
Firmenübergreifende Daten 
und Tools mit einem Klick im Griff
officeCockpit ist eine Steuerung, die dem Softwareanwender vollumfängliche SharePoint Funk-

tionalität und den direkten Zugriff auf Unternehmensdaten verschafft. Als Dreh- und Angel-

punkt bietet das officeCockpit nicht nur Ordnung, sondern auch blitzschnelles Abrufen sämtli-

cher Daten und Tools. Egal ob Dokumente, Formulare, Aufgaben, Nachrichten, Hilfsmittel oder 

Diskussionsbeiträge. 
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«Softwarepilot»: Die Startseite officeCockpit ermöglicht den einfachen und schnellen 
Zugriff auf Daten und Tools in Word, Excel PowerPoint, Adressen und mehr. 
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Dreh- und Angelpunkt officeCockpit
Mit SharePoint «als Motor» lässt sich 
das individuelle und auf die Anwender-
bedürfnisse abgestimmte officeCockpit 
konfigurieren. Der Softwaredschungel 
bekommt endlich Luft und die ge-
wünschte Struktur. Nur wenige Klicks 
sind notwendig, um in die Rolle des 
«Softwarepiloten» zu schlüpfen und 
Regie über sämtliche Anwendungen  
zu gewinnen, egal ob firmenintern, 
-extern oder firmenübergreifend. 
OfficeCockpit ist Dreh- und Angel-
punkt in Form einer Startseite und 
kann aus Word, im Intranet oder ab 
jedem Desktop gestartet werden. Dank 
der Standardisierung mit Office sind 
meist keine Zusatzlizenzen nötig. Und 
doch steht Individualität im Mittelpunkt, 
denn einfacher kann der Zugriff auf 
Daten und Tools in Word, Excel Power-
Point, Adressen und mehr nicht sein. 

Das ist officeCockpit
n Virtuelles Cockpit der Unternehmung.
n Dreh- und Angelpunkt in Form einer einheitlichen Startseite.
n Zu starten aus Word, Intranet oder direkt ab jedem Desktop.
n Individuell – modular – und basierend auf Standard Office.
n Fast immer ohne Zusatzlizenzen zu bekommen.
n Einfach integrierbar mit einem Vorlagenmanagementsystem 
und anderen Tools.
n Modular und praxisnah – praxiserprobte Tools.
n Einfach in der Bedienung.
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  Die Autorin

grammen erhält Moser über die 
officeCockpit Oberfläche und vorange-
henden Login-Passwörtern der Firma 
ABC. Motor dahinter ist SharePoint. 

Die Arbeitssituation von Buchhalter 
Moser verändert sich, er engagiert sich 
zusätzlich als Kassier beim Treuhand-
verband, wo er den Zahlungsverkehr 
regelt und administrative Tätigkeiten 
erledigt. Er arbeitet für beide Bereiche 
vom selben Computer aus und ver-
schafft sich via officeCockpit firmen-
übergreifend Zugriff zum Treuhandver-
band. Motor dahinter ist SharePoint. 
Mit Passwörtern und entsprechenden 
Sicherheitsmassnahmen hat Hans 
Moser mit nur wenigen Klicks zur 
anderen Firmenplattform gewechselt 
und kann innerhalb von Sekunden 
produktiv weiterarbeiten. Einfach und 
ohne grossen Aufwand hat er sich 
selber das «Buchhalter Moser-Cockpit» 
gebaut. 

Das officeCockpit gibt es übrigens auch 
für den Sales Manager Peter Huber,  
der für mehrere Firmen akquiriert und 
im Stiftungsrat eines Altersheims sitzt 
oder für weitere Mitarbeitende, welche 
in Mehrfachfunktionen tätig sind.

Weitere Informationen: 
www.officecockpit.ch

Und plötzlich ist SharePoint 
ganz einfach
Wir alle kennen SharePoint als Web-
portalsoftware von Microsoft, die 
hauptsächlich zur Realisierung von 
Intranet-, Extranet- oder Internet-Web-
portalen dient. Leider schreckt das 
Produkt oft ab, weil es als zu komplex 
eingestuft wird. Dieser Ruf wird  
der Software wegen ihrer unendlich 
erweiterbaren Möglichkeiten auch 
gerecht. SharePoint benötigt für die 
Inbetriebnahme viel Wissen, oft auch 
technisches Grundwissen. Dokument-
bibliotheken und Zugangsberechtigun-
gen wollen genauestens konfiguriert 
sein. Sie gehören zu einem Basiskon-
zept bei einer SharePoint Einführung. 

Und genau darum bauen IT- und 
«SharePoint»-Firmen technische und 
anwenderspezifische Lösungen, die 
SharePoint in seiner Grundkonfigura-
tion vereinfachen. 

officeCockpit kommt dann ins Spiel, 
wenn man sich eigentlich gar nicht  
um SharePoint kümmern möchte, 
sondern vom «SharePoint-Motor»  
im Hintergrund profitieren will. Durch 
die einfache Konfiguration von office-
Cockpit in Form einer übergreifenden 
Maske, die SharePoint ansteuert, 
profitiert der Nutzer von sämtlichen 
Funktionalitäten (versteckt im Hinter-
grund). Und plötzlich wird SharePoint 
ganz einfach – oder eben zum office-
Cockpit.
 
officeCockpit in der Praxis – 
ein Beispiel
Buchhalter Hans Moser vom KMU 
Produktionsbetrieb ABC arbeitet 
täglich mit Dokumenten in Excel und 
Word, schreibt E-Mails und publiziert 
auf der internen Kommunikationsplatt-
form regelmässig die aktuellen Unter-
nehmenszahlen. Zugang zu den Pro-
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