
HATAHET gehört seit der Markteinführung von SharePoint vor 15 Jahren zu 
den führenden Beratungs- und Integrationsunternehmen in Österreich. Seit 
mehreren Jahren begleiten die SharePoint-Spezialisten von HATAHET die 
Entwicklung der innovativen Microsoft Software und die Möglichkeiten des 
Business-Einsatzes in Form von unterschiedlichen Experten-Blogs.  

Nun hat sich der Gründer und Geschäfts-
führer Nahed Hatahet entschlossen, alle 
Veröffentlichungen rund um das Thema 
Produktivität wie Tipps&Tricks oder die 
kritische Auseinandersetzung mit aktuellen 
Trends in dem SharePoint Productivity 
Blog www.sharepoint.at zu bündeln. „Das 
Business hat sich in den letzten Jahren so 
verändert, dass Technologien wie SharePoint 
in den unterschiedlichen Deployment-
Modellen wie Office 365 oder Azure nicht 
mehr getrennt voreinander zu sehen sind, 
sondern als Teile eines Ganzen, das vor allem 
ein Ziel verfolgt: Unternehmen produktiver 
zu machen“, begründet Nahed Hatahet 
den Schritt in Richtung gemeinsamer Blog 
Plattform.  

Auf Basis dieser Entwicklung bietet der 
HATAHET SharePoint Productivity Blog 
www.sharepoint.at ab sofort die Kategorien 
„SharePoint & Azure“, „SharePoint & Office 
365“, „SharePoint on premises“ sowie 
„SharePoint hybrid“ als Zukunftsmodell 
– und das alles in einem modernen, 
übersichtlichen Layout. Hier finden Techniker 
und Administratoren Antworten auf all jene 
Fragen, die sie im Berufsalltag beschäftigen. 

Die auf einer einzigen Plattform gebündelten 
Informationen ergeben so eine Wissens-
zentrale, die in Österreich einzigartig ist.   

Zudem sollen die Artikel der HATAHET 
Spezialisten künftig durch Beiträge externer 
Experten sowie Diskussionsmöglichkeiten 
ergänzt werden. „Unser Ziel ist es, 
www.sharepoint.at langfristig als führende 
Community-Plattform im deutschsprachigen 
Raum zu positionieren“, so Nahed Hatahet.   

Produktivitätssteigerung als strategisches 
Thema 

Der HATAHET SharePoint Productivity Blog 
www.sharepoint.at hat nicht nur einen 
technischen Fokus, sondern richtet sich auch 
an IT-Entscheider, die für strategische und 
organisatorische Aspekte im Unternehmen 
zuständig sind. „Uns ist es wichtig, auch 
all jene zu erreichen, die für die Steigerung 
der Produktivität im Unternehmen verant-
wortlich sind und die Technik vor allem als 
Mittel zum Zweck sehen.“  

Für diese Zielgruppe bietet der Blog eine 
Reihe von Beiträgen aus der Praxis für die 

HATAHET PräsEnTiErT innovATivEn sHArEPoinT Blog Auf EuroPAs grössTEr sHArEPoinT KonfErEnz 

•	Der HATAHET SharePoint 
Productivity Blog vereint ab 
sofort technische und strate-
gische Aspekte rund um das 
Thema Produktivität und 
Zusammenarbeit unter einem 
Dach.  

•	Produktivitätssteigerung als 
strategisches Thema 

•	Einzigartige Wissenszentrale in 
Österreich 

•	Beiträgen aus der Praxis für 
die Praxis
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Praxis mit den Schwerpunkten Strategie 
und Organisation. „Wir beschreiben in 
unseren Artikeln, was mit SharePoint 
alles möglich ist, um die Produktivität im 
Unternehmen zu steigern, gleichzeitig 
zeigen wir auch die Grenzen der Technologie 
auf, damit Unternehmen nicht von unrealis-
tischen Vorstellungen geleitet werden“, 
unterstreicht Hatahet, dessen kritische 
Auseinandersetzung mit modernen 
Technologien einen zentralen Baustein 
seines Angebots bildet. 

Susanne Ostertag, Leiterin des Geschäfts-
bereichs Applications Services Group bei 
Microsoft Österreich, umreißt die aktuellen 
Herausforderungen wie folgt: „Wir arbeiten 
heute in doppelt so vielen Teams wie 
noch vor fünf Jahren. Unternehmen, die 
diesem neuen Arbeiten und Umfeld mit 
alten Arbeitsmodellen begegnen, erleben 
dadurch wachsende Ineffizienzen und 
damit steigende Kosten. Vielseitige 
digitale Produktivitäts-Tools 
werden hier zum 

entscheidenden strategischen Wettbe-
werbsvorteil für Unternehmen: Sie stehen 
den Teams dann zur Verfügung, wenn 
sie gebraucht werden und machen eine 
effiziente und abteilungsübergreifende 
Zusammenarbeit möglich.“ 

Auf Basis dieser Herausforderungen 
präsentiert die HATAHET productivity 
solutions GmbH, die auf der ESPC 2016 als 
Silver Sponsor mit einem eigenen Stand 
vertreten ist, nicht nur den Productivity 

Blog www.sharepoint.at, sondern auch 
eine Vielzahl an Produktivitäts- und 
Collaboration-Lösungen wie das selbst 
entwickelte „‘Collaboration à la Carte“-
Modell oder „Microsoft Teams“, die vor 
kurzem vorgestellte Chatumgebung in 
Office 365.  

Mehr Informationen zu den Lösungen, 
den strategischen Beiträgen rund um das 
Thema Productivity und Collaboration, 
sowie allgemeine technische Beiträge zu 
SharePoint, Office 365 und Azure finden Sie 
im HATAHET SharePoint Productivity Blog 
unter www.sharepoint.at.  

 ÜBEr HATAHET  
 ProducTiviTy soluTions  gmBH 

HATAHET ist ein renommiertes 
IT-Beratungsunternehmen mit dem Fokus, 
das Wachstum von Unternehmen durch 
den Einsatz von Produktivitätslösungen 
zu unterstützen. Die langjährige 
Erfahrung spiegelt sich auch in den 
eigens entwickelten SharePoint Add-On 
Produkten, den HATAHET Must-Haves for 
SharePoint & Office 365, wider. Individuelle 
Entwicklungen vervollständigen das 
Angebot. Der Name HATAHET steht als 
Marke für zielgerichtete und strategische 
Beratung sowie Umsetzung im Bereich 
von Microsoft und Nintex basierenden 
Produktivitätslösungen - ganz nach dem 
Unternehmens-Motto: 

„We support your growth“


