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Hatte Microsoft anfangs durchaus Prob-
leme, seinen Anwendern plausibel zu ma-
chen, wozu sie einen Sharepoint-Server in 
ihrem Unternehmensnetzwerk einsetzen 
können, hat sich die Einschätzung dieser 
Plattform mittlerweile gewandelt: Spätes-
ten seit der Verfügbarkeit der aktuellen Ver-
sion Sharepoint 2010 kommt diese Lösung 
bei vielen Unternehmen als Collaboration-
Plattform und als zentrale Anlaufstelle für 
den Content im Intranet zum Einsatz.
Der Hersteller hat es vor allem geschafft, 
die Dokumente und auch die Workflows 
aus der eigenen Office-Suite sehr gut in 
diese Plattform zu integrieren. Wer mit 
Microsoft Office arbeitet, findet auf dem 
Sharepoint-Server seine zentrale Stelle 
für alle Dokumente, kann sie hier sogar 

in unterschiedlichen Versionen verwalten, 
mit anderen teilen und auf eigenen Web-
Seiten zur Verfügung stellen. Dies klappt 
beispielsweise hervorragend mit Word- 
und Excel-Dokumenten: Anwender, die 
diese Programme auf ihrem Client-System 
zur Verfügung haben, arbeiten direkt mit 
den Applikationen, während es aber auch 
möglich ist, die Dokumente ohne Word 
und Excel im Browser zu bearbeiten.
Doch wie helfen sich Unternehmen, die 
nicht nur Office- und Microsoft-Lösungen 
sondern weitere Applikationen einsetzen, 
die vielleicht ein ganz anderes Dateifor-
mat verwenden? Gerade wenn es um das 
Dokumenten-Management geht, gibt es 
eine ganze Reihe von Lösungen, deren 
Dokumente in den Workflow integriert 

sein wollen. Microsoft stellt den Herstel-
lern anderer Office- und Collaboration-
Anwendungen passende Werkzeuge zur 
Verfügung, sodass diese eine in Sharepoint 
integrierte Lösung entwickeln und an-
bieten können. Diesen Weg hat auch der 
Softwareentwickler Mindjet eingeschla-
gen, um seine Lösung Mindmanager in die 
Sharepoint-Umgebungen zu integrieren.
Der 2001 in den USA gegründete Herstel-
ler konzentriert sich mit seinen Produkten 
ganz auf die Thematik Mind Mapping (sie-
he Kasten). Bis vor etwa einem Jahr war 
diese Konzentration derart groß, dass aus-
schließlich das Produkt Mindmanager im 
Angebot war: eine Software für den Desk-
top, mit deren Hilfe Anwender so genannte 
Mind Maps erstellen, pflegen und auch in 
andere Office-Anwendungen integrieren 
können. Das Konzept der Mind Maps als 
Grundlage für verschiedene Aufgaben 
vom Brainstorming über das Sammeln 
von Ideen bis hin zum Erstellen von Pro-
jektplänen ist schon etwas älter, aber bei-
spielsweise in Deutschland noch nicht so 
verbreitet wie in den USA.
Im Jahr 2011 hat der Hersteller sein Portfo-
lio rund um dieses Thema deutlich erwei-
tert und bietet neben den Einzelplatzver-
sionen für Windows- und Apple-Systeme 
nun auch eine Online-Variante sowie eine 
spezielle Version für den Sharepoint-Ser-
ver an. Diese beiden Versionen laufen un-
ter der Bezeichnung Mindjet Connect, wo-
bei die Sharepoint-Variante den Zusatz SP 
erhalten hat. Auch mobile Anwendungen, 
die aber im Moment nur für die Apple-
Produkte Ipad und Iphone verfügbar sind, 
stellt der Anbieter nun bereit.

Installationsvoraussetzungen  
und Vorbereitung

Zum Test stand uns eine der ersten offiziel-
len Versionen von Mindjet Connect SP zur 
Verfügung. Die Software kommt als zirka 
8 MByte großen ZIP-Datei, in der sich 
neben dem EULA-Dokument (End User 
Licence Agreement) nur eine ausführbare 
Datei befindet, die Connect SP auf dem 
Sharepoint-Server installiert. Der Anbieter 
hebt dabei hervor, dass es sich um eine so 
genannte Autoinstallation handelt – diese 
soll den Administrator von allen weiteren 

Mindjet  Connect SP im Test

Collaboration-Lösung 
für Sharepoint

Immer häufiger setzen Unternehmen auf so genannte Collaborati-

on-Plattformen, um die Zusammenarbeit der Mitarbeiter schneller 

und effizienter zu gestalten. So ist beispielsweise Microsoft Share-

point besonders dann hilfreich, wenn es um die Zusammenarbeit 

mit Office-Dokumenten geht. Die Software Mindjet Connect SP 

stellt eine Zusatzlösung für Sharepoint dar, die diese Kooperations-

möglichkeiten deutlich erweitert.

Gut integriert: 
Nach der 
Installation 
lässt sich 
die Mindjet-
Software mit 
den unter 
Sharepoint 
üblichen Ad-
ministrations-
werkzeugen 
verwalten.
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Schritten befreien. Sharepoint-Adminis-
tratoren, die Erweiterungen ihrer Server-
Farm lieber mithilfe des Kommandozei-
lenprogramms „stdsadm“ durchführen, 
können dies ebenfalls tun. Ein Upgrade 
mittels des Aufrufs „stsadm -o“, wie es 
sonst üblich ist, soll laut Dokumentation 
des Herstellers in einer der nächsten Versi-
onen funktionieren. Im Moment muss der 
Administrator eine alte Version von Con-
nect SP zunächst noch manuell entfernen, 
bevor er eine neue Version einspielt.
Wir haben uns jedoch für die automati-
sche Version entschlossen und dazu unse-
ren Test-Server verwendet, der unter dem 
Windows Server 2008 R2 mit installiertem 
SP1 läuft. Auf diesem System haben wir 

für den Test einen Sharepoint-Server in 
der aktuellen Version 2010 installiert. Laut 
Angaben des Herstellers kann die Software 
mit allen Ausprägungen des Sharepoint-
Servers 2007 und 2010 zusammenarbei-
ten. Dazu gehören dann auch die freien 
Versionen WSS 3.0 (Sharepoint 2007) 
und Sharepoint Foundation 2010. Wird 
die Software auf einer Sharepoint Server-
Farm installiert, so stehen ihre Funktio-
nalitäten in der gesamten Farm zur Ver-
fügung. Die Installation muss von einem 
Sharepoint-Administrator durchgeführt 
werden, der mit Administratorrechten auf 
die Sharepoint-Farm zugreifen kann.
Nach dem Start der Installationsdatei läuft 
ein Prüfprogramm ab – genau wie es der 
Administrator bereits von der Einrichtung 
des Sharepoint-Servers kennt. Mit seiner 
Hilfe lest sich feststellen, ob das gewählte 

System die Installationsvoraussetzungen 
für den Betrieb der Softwareerweiterung 
erfüllt. Eine gute Lösung: Erspart sie doch 
die mühselige Fehlersuche bei Installati-
onen, die wegen mangelnder Vorausset-
zungen auf halbem Weg abbrechen. So 
zeigte sich beispielsweise sofort, dass auf 
unserem Server der Administrationsdienst 
für Sharepoint nicht gestartet war. Nach-
dem wir das Problem behoben hatten, lief 
die Installation schnell und ohne weitere 
Komplikationen durch. Wir empfanden es 
dabei als angenehm, dass diese Installati-
on keinen Neustart des Sharepoint-Servers 
oder des Web-Servers IIS (Internet Infor-
mation Services) auf dem Windows-Sys-
tem verlangt.

Nach der Installation findet der Administ-
rator zunächst einen neuen Eintrag in der 
Sharepoint-Zentraladministration, der ihm 
die Verwaltung der neuen Erweiterung er-
möglicht. Dort kann er dann auch die erfor-
derliche Lizenz eingeben und pflegen. Der 
Hersteller stellt interessierten Anwendern 
auch eine 30-Tage-Testversion zur Verfü-
gung. Insgesamt kommen mit der Installa-
tion drei unterschiedliche Softwarekompo-
nenten auf den Sharepoint-Server:
• Connect SP Admin: Diese Komponente 

arbeitet auf dem Level der Sharepoint-
Farm und stellt die Administrationsseite 
von Connect SP auf dem Server bereit.

• Connect SP: Dabei handelt es sich um 
das eigentliche Kernstück der Anwen-
dung. Es arbeitet auf dem Applikations-
Level des Sharepoint-Servers und stellt 
die Bearbeitungsfunktionen für die 

Mind Maps in einer Dokumentenbiblio-
thek bereit. Dazu zählen das Öffnen und 
Schließen der Maps unter Sharepoint 
ebenso wie die Bereitstellung des Da-
tentyps mit der Endung „mmap“ in jeder 
Web-Seitensammlung (Site Collection) 
auf dem Server.

• Connect SP Webpart: Dieser Teil der 
Lösung arbeitet auf dem Level der Web-
Seitensammlung. Er stellt den „Web 
Viewer“ zur Verfügung, der dann für 
jede Sharepoint-Web-Seite als so ge-
nannter „Webpart“ angeboten wird. 
Dieser Viewer lässt sich entsprechend 
den Wünschen des Anwenders über die 
Auswahl eines solchen Webparts in eine 
Web-Seite integrieren.

Praktischer Einsatz –  
ohne Flash geht es nicht

Geht ein „normaler“ Anwender nach der 
Installation von Connect SP auf eine Seite 
mit freigegebenen Dokumenten, so findet 
er nun bei den neuen Dokumenten auch 
den Eintrag für eine Datei mit der Endung 
„mmap“, den das entsprechende Icon von 
Mindjet ganz im Stil der Office-Dokumen-
te von Microsoft illustriert. Dort kann der 
Nutzer sowohl seine bereits bestehenden 
Mind Maps auf den Sharepoint-Server 
hochladen als auch eine neue Map direkt 
im Browser anlegen. Laut Hersteller lässt 
sich dazu als Browser entweder Internet 
Explorer ab Version 7 (empfohlen mindes-
tens Version 8) oder Firefox ab Version 3.6 
verwenden. Wer bereits Sharepoint-Instal-
lationen in früheren Versionen betreut hat, 
weiß allerdings, dass ein Zugriff auf diese 
Software mit dem Firefox-Browser erst 
ab der Sharepoint-Version 2010 wirklich 
sicher und mit allen Funktionen möglich 
ist. Wir haben im Test Internet Explorer 
9 sowie Firefox 8.1 verwendet. Auch mit 
Google Chrome (Version 15.08) konnten 
wir problemlos auf die Mind Maps zugrei-
fen, obwohl Mindjet diesen Browser nicht 
in seiner Liste aufführt.
Diese Kompatibilität sollte auch selbstver-
ständlich sein, denn die eigentlich Arbeit 
an der Map erledigt ein Plug-in des Adobe 
Flash Players: Dabei ist es wichtig, dass im 
Browser des Client-Systems mindestens 
die Version 10 dieses Plug-ins zum Ein-

Für den Anwender 
ergibt sich kein Un-
terschied, ob er von 
der Sharepoint-Seite 
aus auf „normale“ 
Office-Dokumente 
oder auf eine Mind 
Map zugreifen will.
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satz kommt. Wir finden es insgesamt etwas 
schade, dass der Hersteller so vollständig 
auf diese Technik setzt, bewegt sich doch 
die gesamte IT-Industrie vom Einsatz der 
teilweise störanfälligen und auch nicht 
immer sicheren Flash Plug-ins weg. Al-
lerdings muss man diesem Ansatz zugute 
halten, dass er den plattformübergreifen-
den Einsatz der Lösung erleichtert. Auch 
der Zugriff von einem Apple-System unter 
Mac OS X 10.6 Snow Leopard gelang im 
Test dank Firefox und Flash Plug-in völlig 
problemlos. Zwar bietet der Hersteller auch 
eine spezielle Version der Mindmapping-
Software für die Apple-Plattform an, aber 
gerade in diesem über Systemgrenzen hin-
wegreichenden Einsatz via Browser liegt ja 
ein großer Nutzen solcher Collaboration-
Lösungen. Insgesamt ging die Arbeit mit 
dem Browser Plug-in auf all unseren Test-
systemen leicht von der Hand und wir hat-
ten keine Probleme damit, neue Maps zu 
erstellen oder auf der Windows-Plattform 
mit der aktuellen Einzelplatzversion Mind-
manager 2012 erstellte Dateien in unsere 
Sharepoint-Umgebung einzubringen.
Connect SP ist vollständig in die Share-
point-Umgebung integriert und beachtet 

demzufolge auch die Zugriffsrechte und 
–möglichkeiten, wie sie vom Sharepoint-
Administrator eingerichtet sind. Der An-
wender kann dadurch mit diesen Dateien 
auf die gleiche Art und Weise arbeiten 
wie bei anderen Office-Dokumenten un-
ter Sharepoint, wodurch eine Integrati-
on in vorhandene Arbeitsabläufe leicht  
möglich ist.
Es würde den Rahmen dieses Testberichts 
sprengen, alle Fähigkeiten und Möglich-
keiten aufzählen, die den Anwendern 
durch die Integration dieser Lösung auf 
der Plattform zur Verfügung stehen. Sehr 
gut gefällt uns beispielsweise, dass eine 
Kombination der Mind Maps mit beste-
henden oder neu erstellten Sharepoint-
Aufgaben ebenfalls leicht realisierbar ist 
– dies reiht sich ebenfalls schön in beste-
hende Workflows ein. Auch die Integration 
in die auf dem Sharepoint-Server vorhan-
dene „Ribbon“-Oberfläche ist gut gelun-
gen, die Anwendung wirkt dadurch umso 
mehr wie alle anderen Office-Programme 
der 2010-Version.
Etwas gewöhnungsbedürftig fanden wir es 
hingegen, dass die Anwendung alle Maps 
zunächst grundsätzlich schreibgeschützt 

auf dem Server öffnet. Der Anwender 
muss anschließend zuerst aus dem Ribbon 
den Eintrag „Im Browser bearbeiten“ aus-
wählen, worauf das entsprechende Flash 
Plug-in ein weiteres Mal geladen wird. 
Erst dann kann der Benutzer auf die Map 
schreibend und ändernd zugreifen. Da-
bei kam es im Test beim Einsatz des In-
ternet Explorers 9 reproduzierbar zu der 
Fehlermeldung, dass das Flash Plug-in 
in der Version 10 oder höher erforderlich 
sei – obwohl diese bei unserem Browser 
bereits installiert war. Ein Nachladen der 
Web-Seite mittels der Taste „F5“ ließ diese 
Meldung verschwinden.
Abgesehen von diesen kleinen Ungereimt-
heiten hat uns Mindjet Connect SP durch-
aus überzeugt: Nicht nur die leichte und 
sehr schnelle Installation auf dem Share-
point-Server sondern auch die rundum 
gute Integration in die Office-Umgebung 
zeigen, dass der Hersteller seine Hausauf-
gaben gemacht hat: Wer in seinem Netz-
werk mit Mind Maps und dem Mindma-
nager arbeitet, findet damit einen Weg, 
diese zuvor auf den Einzelplatz beschränk-
te Visualisierungslösung in eine Umge-
bung zu bringen, in der Teammitglieder 
gemeinsam an solchen Dateien arbeiten 
und sie mit anderen Office-Dokumenten 
kombinieren können. Mindjet Connect SP 
erfordert eine jährliche Subskriptionsli-
zenz von 9.000 Euro pro Server. Diese be-
inhaltet 50 Mindjet-Connect-SP-Benutzer 
mit Schreibrechten sowie eine unlimitierte 
Anzahl von Nutzern mit Leserechten.
 Thomas Bär und  
 Frank-Michael Schlede/pf

  Info: Mindjet 
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 Was sind Mind Maps?

Grundsätzlich handelt es sich dabei um eine Arbeitsmethode, die Gedankengänge über 
eine visuelle Darstellung veranschaulicht. Dabei ist keineswegs ein Computer erforder-
lich: Überzeugte „Mind Mapper“ ziehen die Verwendung dieser Technik auf dem Papier 
sogar häufig vor.
Dadurch, dass der Nutzer seine Mind Map auf unliniertem Untergrund mittels einfacher 
Baumstrukturen darstellt, soll es für ihn weitaus einfacher werden, kreative Prozesse 
wie etwa ein Brainstorming, aber auch Notizen oder einen Projektplan niederzuschrei-
ben. Wichtige Voraussetzung dabei ist, dass Anwender das Papier (beziehungsweise 
die Arbeitsfläche auf dem Bildschirm) im Querformat nutzt und in der Mitte mit einem 
Bild oder einer Skizze startet, die das Hauptthema visualisiert.
Trotz aller Versicherungen der Mind-Map-Profis, dass dies ein absolut natürliches 
Arbeitsverfahren sei, das den Denkprozessen im Gehirn sehr nahe komme, braucht der 
Nutzer in der Regel eine gewisse Zeit, bis er sich an diese Art der Arbeit gewöhnt und 
sie verinnerlicht hat. Computerprogramme wie das vorgestellte oder auch eines der 
vielen Freeware-Angebote im Netz erleichtern den Einstieg in diese Technik deutlich: 
Der Anwender ist nicht auf seine Zeichenkünste angewiesen, und das Programm lenkt 
ihn in die richtige Richtung – etwa beim Aufbau der Zweige seiner Map.
Link-Liste zum Thema Mind Mapping:
•	Zmija.de – private Website, die sehr gute Informationen zum Thema bietet:  

www.zmija.de/mindmap.htm.
•	Mindmap.ch – eine Schweizer Website mit etwas altmodischem Design, die aber 

viele Informationen zum Thema Mind Mapping zu bieten hat: www.mindmap.ch.
•	Free Mind – Freie Mind-Mapping-Software mit umfangreichem Wiki:  

http://freemind.sourceforge.net/wiki/index.php/Main_Page.
•	Mindmap.de – kommerzielle Website, die interessante Beispiel-Maps zeigt:  

www.mindmap.de/Mind_Mapping_Deutschland/MindMaps.html.


