
In der Regel werden Firmen, bei denen der
SharePoint-Server als Collaboration-Platt-
form zum Einsatz kommt, diesen Server
auch als zentrale Anlaufstelle für den Con-
tent im Intranet  einsetzen: Hier finden die
Mitarbeiter dann alle Dokumente und
Hintergrundinformationen, die sie für ihre
tägliche Arbeit benötigen. Weiterhin steht
ihnen so auch die Möglichkeit zur Verfü-
gung, schnell und einfach eigene Webseiten
aufzusetzen und entsprechende Inhalte über
diese mit anderen Mitarbeitern zu teilen. Das
klappt natürlich dann besonders gut, wenn
alle mit der Office-Suite von Microsoft arbei-
ten: Wer mit Microsoft Office arbeitet, findet
auf dem SharePoint-Server seine zentrale
Stelle für alle Dokumente, kann sie hier
sogar in unterschiedlichen Versionen verwal-
ten, mit anderen teilen und auf eigenen
Webseiten zur Verfügung stellen. Das klappt
beispielsweise hervorragend mit Word- und
Excel-Dokumenten: Anwender, die diese
Programme auf ihrem Client-System zur Ver-
fügung haben, arbeiten direkt mit den
Applikationen, während es aber auch mög-
lich ist, die Dokumente ohne Word und Excel
im Browser zu bearbeiten.
Ein Blick auf die Vielfalt der Dokumente und
Unterlagen, die heute in jeder Firma auch vir-
tuell auf dem Netzwerk existieren, zeigt
schnell, dass es aber in der Regel nicht nur die
Standard-Anwendungen von Microsoft sein
werden, mit denen die Mitarbeiter umgehen
wollen und müssen. Es existiert eine ganze
Reihe von Lösungen, deren Dokumente in
den Workflow integriert sein wollen. Micro-
soft stellt den Anbietern anderer Office- und
Collaboration-Anwendungen deshalb auch
Werkzeuge zur Verfügung, so dass diese eine
in SharePoint integrierte Lösung entwickeln
und anbieten können. Die Firma Mindjet hat
diesen Weg gewählt, um ihre Lösung Mind-

manager in die SharePoint-Umgebungen zu
integrieren.
Dieser Anbieter hat sich mit seinen Produkten
ganz auf ein bestimmtes Thema konzentriert,
dass sogenannte Mindmapping: Beim Mind-
mapping handelt es sich um eine Arbeitsme-
thode, bei der Gedankengänge mittels einer
visuellen Darstellung veranschaulicht werden
sollen. Die Idee der Mindmaps als Grundlage
für verschiedene Aufgaben vom Brainstor-
ming über Ideensammeln bis hin zum Erstel-
len von Projektplänen ist schon etwas älter, ist
aber in Deutschland sicher nicht so verbreitet
wie in den USA. Dadurch, dass der Nutzer
seine „Mind Map“ auf unlinierten Unter-
grund mittels einfacher Baumstrukturen dar-
stellt, soll es für ihn weitaus einfacher werden,
kreative Prozesse wie etwa ein Brainstorming

aber auch Notizen oder einen Projektplan
niederzuschreiben. Wichtige Voraussetzung
dabei ist es, dass das Papier (oder die Arbeits-
fläche auf dem Bildschirm) im Querformat
genutzt wird und der Anwender in der Mitte
mit einem Bild oder einer Skizze startet, die
das Hauptthema visualisiert. 
Dabei muss zunächst einmal grundsätzlich
kein Computer zum Einsatz kommen: Über-
zeugte „Mind Mapper“ ziehen die Verwen-
dung dieser Technik auf dem Papier sogar
häufig der Arbeit mit dem Computer vor.
Aber wer im Internet nach diesem Thema
sucht, wird eine ganze Reihe von kommer-
ziellen und Freeware-Anwendungen finden,
die sich mit diesem Thema beschäftigen. Die
Firma Mindjet, die bereits im Jahr 2001 in den
USA gegründet wurde, gehört sicher zu den

Der SharePoint-Server ist in der aktuellen Variante SharePoint 2010
bereits ohne Erweiterungen eine mächtige Plattform, wenn es um die
Zusammenarbeit der Mitarbeiter geht. Aber die Möglichkeiten einer Col-
labaration-Plattform können durch Erweiterungen und Ergänzungen
noch deutlich verbessert werden, wie die Lösung der Firma Mindjet zeigt.

Hand-in-Hand mit Mindmaps
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Bild 1. Ein etwas ungewohnter Anblick im Browser: Eine Mindmap, die hier direkt auf dem
SharePoint-Server innerhalb der eigenen Webseite nicht nur betrachtet, sondern auch bear-
beitet werden kann.
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Anbietern, die sehr große Erfahrung mit der
Mindmapping-Technik besitzen. Lange Zeit
war das Portfolio der Firma dann auch aus-
schließlich auf ein Produkt, den sogenannten
Mindmanager beschränkt: Dabei handelt es
sich um eine Software für den Desktop, mit
deren Hilfe Mindmaps erstellt, gepflegt und
auch in andere Office-Anwendungen inte-
griert werden können.
Im letzten Jahr hat die Firma dann aber ihre
Palette deutlich erweitert und bietet neben
den Einzelplatz-Versionen für Windows- und
Apple-Systeme nun auch eine Online-Varian-
te im Netz und eine spezielle Version für den
SharePoint-Server an. Diese beiden Versionen
werden als Mindjet Connect bezeichnet,
wobei die SharePoint-Variante den Zusatz SP
bekommen hat. Auch mobile Anwendungen
für die Apple-Produkte iPad und iPhone sowie
für die Android-Plattform stellt der Anbieter
bereit.
Wir haben bei diversen Testprojekten bereits
mit Mindmaps und mit der Mindmanager-
Software gearbeitet. Dabei hat es uns
besonders gut gefallen, wie gut sich das Pro-
gramm Mindmanager in die Office-Suite von
Microsoft einfügt: Viele Anwender hielten es
auf den ersten Blick für ein weiteres Office-
Programm, das die anderen Programme wie
Word und Excel ergänzt. So stand dann bei
unseren Test natürlich auch die Frage im
Fokus, ob es den Mindjet-Entwickler mit dem
Mindjet Connect SP-Produkt gelungen ist,
diese enge Integration auch auf die Microsoft
Collaboration-Plattform zu übertragen.
Weiterhin standen natürlich auch die Installa-
tion und Inbetriebnahme dieser Erweiterung
auf dem SharePoint-Server auf der Liste unse-
rer wichtigen Tests: Leider mussten wir schon
allzu oft feststellen, dass nicht nur die grund-
sätzliche Installation eines SharePoint-Servers
mit Problemen verbunden ist, sondern das
auch viele Anbieter von Zusatzprodukten für
SharePoint den Administratoren Installationen
zumuten, die eher ein Wissen der arkanen
Künste denn gängige Systemkenntnisse vor-
aussetzen.
Wir haben für diesen Testbericht eine der
ersten offiziellen Versionen von Mindjet Con-
nect SP vom Hersteller bekommen. Diese
Lösung bestand dabei aus einer circa 8 MByte
großen ZIP-Datei, in der sich neben der EULA
(End User Licence Agreement) in drei Spra-
chen nur eine ausführbare Datei befindet, die
Connect SP auf dem SharePoint-Server instal-
liert. Der Anbieter nennt seine präferierte Vor-
gehensweise beim Aufbringen der Lösung

auf den SharePoint-Server Auto-Installation:
Diese  soll den Administrator von allen weite-
ren Schritten befreien. Aber auch an SharePo-
int-Administratoren, die Erweiterungen ihrer
Server-Farm lieber mit Hilfe des Kommando-
zeilen-Programms „stdsadm“ ausrollen,
wurde gedacht – dieser Installationsweg ist
mit der Software ebenfalls möglich. Geht es
allerdings darum, eine bereits vorhandene
Version von Mindjet Connect SP mittels des
Aufrufs „stsadm –o“ auf eine neuere Version

zu bringen, so wird dieser Weg laut der Doku-
mentation des Herstellers erst in einer der
nächsten Versionen funktionieren. Im
Moment muss der Administrator eine alte
Version von Connect SP noch manuell entfer-
nen, bevor eine neue Version einspielen kann.
Für diesen Test haben wir uns für die automa-
tische Version entschlossen und dazu ein Sys-
tem verwendet, das unter dem Windows Ser-
ver 2008 R2 mit installiertem SP1 läuft. Die
Installation muss von einem SharePoint-Admi-

Bild 2. Schneller Überblick bei der „Auto-Installation“: Wie es der Administrator von Share-
Point her kennt, prüft auch diese Anwendung zunächst, ob die Installation auf dem Server
alle benötigten Vorbedingungen erfüllt.

Bild 3. Fügt sich gut ein: Nach der Installation findet der Systemverwalter den Eintrag für
die Mindjet-Erweiterung direkt in der Konsole der Zentraladministration des SharePoint-
Servers wieder.



nistrator durchgeführt werden, der mit Admi-
nistratorrechten auf eine SharePoint-Farm
zugreifen kann. Auf diesem System haben wir
für den Test einen SharePoint-Server in der
aktuellen Version 2010 installiert. Die Soft-
ware kann nach Angaben von Mindjet mit
allen Ausprägungen des SharePoint-Servers
2007 und 2010 zusammenarbeiten. Dazu
gehören dann auch die freien Versionen WSS
3.0 (SharePoint 2007) und SharePoint Foun-
dation 2010. Wird die Software auf einer Sha-
rePoint Server-Farm installiert, so stehen ihre
Funktionalitäten in der gesamten Farm zur
Verfügung.
Nach dem Start der Installationsdatei wird
zunächst einmal ein Prüfprogramm gestartet
(Bild 2). Mit seiner Hilfe kann der Administra-
tor, ganz ähnlich wie es auch bei der grundle-
genden SharePoint-Installation der Fall ist,
schnell überprüfen, ob der vom ihm ausge-
wählte Windows-und SharePoint-Server die
Installationsvoraussetzungen für den Betrieb
der Softwareerweiterung erfüllt. Den System-
betreuern kann dieser Ansatz viel Arbeit und
Mühe ersparen: Hier wird beispielsweise
sofort angezeigt, wenn – wie auch auf unse-
rem Test-Server geschehen (Bild 2) – ein
bestimmter Dienst, der zum Funktionieren der
Anwendung unbedingt notwendig ist, auf
dem System nicht aktiviert ist. Das erspart die
ansonsten häufig sehr mühselige Fehlersuche
bei halbangefangenen Installationen, die
wegen fehlenden Voraussetzungen kommen-
tarlos abbrechen. Nach dem wir diesen Dienst
dann manuell gestartet hatten, lief die Instal-
lation schnell und ohne weitere Komplikatio-
nen durch. Wir empfanden es dabei als einen
Vorteil, dass diese Installation keinen Neustart
des SharePoint-Servers oder des Webservers

IIS (Internet Information Services) auf dem
Windows-System verlangte.
Direkt nach der Installation konnten wir einen
neuen Eintrag in der SharePoint-Zentraladmi-
nistration (Bild 3) finden, der uns die Verwal-
tung der neuen Erweiterung ermöglichte.
Hier kann dann auch die entsprechende
Lizenz eingegeben und gepflegt werden.
Administratoren und interessierte Anwender,
die diese Lösung selbst testen möchten, kön-
nen über die Webseite der Firma auch eine
Testversion bekommen, die dann 30 Tage auf
dem Server getestet werden kann. Mit einer
solchen Installation gelangen grundsätzlich
immer drei unterschiedliche Softwareteile auf
den SharePoint-Server:
• Connect SP Admin: Dies ist die bereits

erwähnte Komponente, die auf dem Level
der SharePoint-Farm arbeitet (Bild 3) und
die Administrationsseite von Connect SP
auf dem Server bereitstellt.

• Connect SP: Dies ist das eigentliche Kern-
stück der Anwendung. Es arbeitet auf dem
Applikation-Level des SharePoint-Servers
und stellt die Bearbeitungsfunktionen für
die Mindmaps in einer Dokumentenbiblio-
thek bereit. Dazu gehört das Öffnen und
Schließen der Maps unter SharePoint eben-
so wie die Bereitstellung des Datentyps mit
der Endung „.mmap“ in jeder Webseiten-
sammlung (Site Collection) auf dem Server
(Bild 4).

• Connect SP Webpart: Dieser Teil der Lösung
arbeitet auf dem Level der Webseiten-
sammlung. Er stellt den „Web Viewer“ zur
Verfügung, der dann für jede SharePort-
Webseite als Webpart angeboten wird. Die-
ser Viewer kann dann entsprechend den
Wünschen des Anwenders über die Aus-

wahl eines solchen Webparts in eine Web-
seite integriert werden.

Wie stellt sich dann aber eine solche Erweite-
rung für den normalen Anwender dar, der mit
seinem Browser auf den SharePoint-Server
zugreift? Wir haben solche Zugriffe in unse-
rem Testszenario mit unterschiedlichen Win-
dows-Systemen unter Windows 7 und auch
mit Clients unter Mac OS X getestet. Wer sich
als Nutzer nach der Installation von Connect
SP auf einer Seite mit freigegebenen Doku-
menten anmeldet, findet dann bei den neuen
Dokumenten auch den Eintrag für eine Datei
mit der Endung „.mmap“. Dieser Eintrag wird
zudem durch das entsprechende Icon von
Mindjet ganz im Stil der Office-Dokumente
von Microsoft illustriert (Bild 4 und 5). Hier
kann der Nutzer sowohl seine bereits beste-
henden Mindmaps auf den SharePoint-Server
hochladen als auch eine neue Map direkt im
Browser anlegen. Laut Angaben des Herstel-
lers kann dazu als Browser entweder der
Internet Explorer ab der Version 7 (empfohlen
wird aber mindestens die Version 8 des Micro-
soft-Browsers) oder der Firefox ab der Version
3.6 verwendet werden. 
Wer wie wir aber bereits mit früheren Versio-
nen des SharePoint-Servers gearbeitet hat,
wird sich sicher daran erinnern, dass ein
Zugriff auf diese Software mit dem Firefox-
Browser erst ab der SharePoint-Version 2010
wirklich sicher und mit allen Funktionen mög-
lich ist. Wir haben bei unseren Tests den Inter-
net Explorer in der aktuellen Version 9 sowie
den Firefox-Browser in der Version 10.02 ver-
wendet. Auch mit dem Google Chrome
Browser in der Version 17.09 (Bild 5) konnten
wir problemlos auf die Mindmaps zugreifen,
obwohl Anbieter Mindjet diesen nicht in sei-
ner Liste aufführt.
Dabei wird die eigentlich Arbeit an der Map
mittels eines Flash-Plugins ermöglicht: Hier ist
es wichtig, dass im Browser auf dem Client-
System mindestens die Version 10 des Plugins
zum Einsatz kommt. Die meisten Administra-
toren und IT-Verantwortlichen werden sicher
grundsätzlich nicht so begeistert darüber sein,
dass der Hersteller so komplett auf diese Tech-
nik gesetzt hat. Nicht umsonst bewegen sich
Firmen in der gesamten IT-Industrie vom Ein-
satz dieser teilweise störanfälligen und auch
nicht immer sicheren Flash-Plugins weg. Ein
Vorteil dieses Ansatzes besteht allerdings
nach wie vor darin, dass erst durch ihn der
Plattform übergreifenden Einsatz der Lösung
so problemlos möglich wird. Nicht nur der
nicht aufgeführte Chrome-Browser, sondern
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Bild 4. Kann wie jedes andere Office-Dokument eingesetzt werden: Nach der Installation der
Erweiterung steht den Nutzern der neue Dateityp „.mmap“ wie andere Dateien auch zur
Verfügung.



auch der Zugriff von einem Apple-System
unter Mac OS X 10.6 Snow Leopard gelangt
während unserer Tests aufgrund des Einsatzes
des Firefox-Browser samt Flash-Plugin auf
dem Apple-System völlig problemlos (Bild 6).
Zwar bietet die Firma auch eine spezielle Ver-
sion der Mindmapping-Software für die
Apple-Plattform an, aber gerade in diesem
über Systemgrenzen hinweg reichenden Ein-
satz via Browser liegt ja ein großer Vorteil sol-
cher Collaboration-Lösungen. Insgesamt ging

die Arbeit mit dem Browser-Plugin auf all
unseren Testsystemen leicht von der Hand
und wir hatten keine Probleme damit, neue
Maps zu erstellen oder auf der Windows-
Plattform mit dem Mindmanager 2012
erstellte Dateien in unsere SharePoint-Umge-
bung hineinzubringen. Auch der umgekehrte
Weg, bei dem wir zunächst die in Bild 1
gezeigte Test-Map im Firefox-Browser erstellt
haben und dann mit der Windows-Version
der Mindjet-Software aus SharePoint ausge-

scheckt und dann weiterberarbeitet haben
(Bild 5), funktioniert bei diesen Tests völlig rei-
bungslos.
Der Hersteller stellt mit Connect SP eine
Lösung vor, die sich bei unseren Tests als voll
in die SharePoint-Umgebung integriert zeigte:
So beachtete sie natürlich auch die Zugriffs-
rechte und –möglichkeiten auf die unter-
schiedlichen Dokumente, wie sie vom Share-
Point-Administrator eingerichtet wurden. Der
Anwender kann dadurch mit diesen Dateien
auf die gleiche Art und Weise arbeiten, wie er
es auch mit anderen Office-Dokumenten
unter SharePoint tut, wodurch eine Integra-
tion in vorhandene Arbeitsabläufe schneller
und leichte möglich wird.
Dabei ist beispielsweise auch eine Kombina-
tion der Mindmaps mit bestehenden oder
entsprechend neu erstellten SharePoint-Auf-
gaben möglich – damit können die Mind-
maps ebenfalls gut in bestehende Workflows
eingereiht werden. Auch die Integration in die
auf dem SharePoint-Server vorhandene Rib-
bon-Oberfläche ist gut gelungen, die Anwen-
dung wirkt dadurch umso mehr wie die ande-
ren Office-Programme der 2010-Version.
Nicht so gut hat es uns gefallen, dass die
Anwendung alle Maps zunächst grundsätz-
lich und immer schreibgeschützt auf dem Ser-
ver öffnet. Der Anwender muss dann
zunächst noch einmal aus dem Ribbon den
Eintrag „Im Browser bearbeiten“ auswählen,
dann wird das entsprechende Flash-Plugin ein
weiteres Mal geladen – und dann kann er auf
die Map schreibend und ändern zugreifen.
Hierbei kam beim Einsatz des Internet Explo-
rers 9 reproduzierbar zu der Fehlermeldung,
dass der Anwender dazu das Flash-Plugin in
der Version 10 oder höher benötige – das bei
unserem Browser bereits installiert war. Ein
Nachladen der Webseite mittels der Taste
„F5“ ließ diese Meldung dann verschwinden.
Abgesehen von diesen kleinen Fehlern hat
uns die Mindjet Connect SP-Lösung aber sehr
gut gefallen: Das begann bei der schnellen
und einfachen Installation auf dem SharePo-
int-Server und reichte bis zu der gelungenen
Integration der Mindmaps in eine bestehende
Intranet-Umgebung mit Office-Dokumenten.
Natürlich ist dies keine Lösung für jedes Netz-
werk und für jede SharePoint-Installation –
aber Firmen, die bereits mit Mindmaps oder
gar mit der lokalen Version des Mindmana-
gers arbeiten, finden hier eine Lösung, die
diese Anwendung für den Einzelplatz in eine
kollaborative Umgebung überführt.

Thomas Bär/ Frank-Michael Schlede
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Bild 5. Kein Unterschied zu erkennen: Wer die Mindjet-Anwendung auf dem Desktop verwendet,
kann natürlich die Dateien damit auf dem SharePoint-Server oder direkt „ausgecheckt“ bearbeiten.

Bild 6. Klappt auch über die Plattformen hinweg: Mit Hilfe von Mindjet Connect SP ist es unter
Mac OS X direkt im Browser möglich, die Mindmaps auf dem SharePoint-Server zu bearbeiten.


