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Letztes Jahr haben viele gemeckert, dass die  
inspire schon wieder in Vegas stattfindet. Und 
was passiert: Microsoft hört auf die Wünsche der 
Partner und verlässt die Wüste, um in ein digita-
les Event umzuziehen. Ok, ganz freiwillig war 
das  nicht… 

Es ging auch nicht ohne Holpern und Stolpern. 
Über Monate zog sich die Unsicherheit, was jetzt 
mit der inspire war. Um von niedrigeren Preisen 
zu profitieren, hatte ich schon einen Flug ge-
bucht - mit dem Ergebnis, dass ich jetzt einen 
Gutschein von British Airways herumliegen 
habe, den ich wahrscheinlich leider nicht als 

Spende für die darbende Luftfahrtbranche absetzen kann. 

Dann aber ging es Schlag auf Schlag: Microsoft wird bis Ende 2021 alle Events virtuell abhalten 
und somit auch die inspire erstmals als digitales Event veranstalten. Sie konnten dafür auf die 
Erfahrungen der Build aufsetzen, was die Vorbereitung noch etwas chaotischer gemacht hat weil 
manches hin und her ging. Letztlich finde ich aber mit einem guten Ergebnis. 

Es konnten viel mehr Partner teilnehmen als an der Präsenzveranstaltung und der Aufwand ist 
deutlich niedriger.  

Statt rund 10.000 Partnern waren dieses Mal 50.000 Partner angemeldet und während sonst ame-
rikanische Kollegen dominieren, war es heuer "the most diverse inspire ever (Satya)": Auf ca. 
11.000 amerikanische Partner kamen rund 4.000 aus Indien und UK sowie fast 3.000 aus China ge-
folgt von Australien, Deutschland und Kanada mit knapp 2.000 Partnern. Brasilien, Südafrika und 
die Niederlande waren mit über 1.000 Partnern ebenfalls noch unter den Top10. Dazu kamen noch 
etwa 8.000 Microsoft-Mitarbeiter also insgesamt fast 60.000 Teilnehmer (Stand 20.7.20  12:15 via 
Teilnehmersuche). Während in der klassischen inspire eher Führungskräfte anwesend sind, waren 
diesmal auch die Funktionen der Teilnehmer breiter gestreut. 

Ja, das socializing ist definitiv ein anderes und das Treffen gerade mit den internationalen Kolle-
gen fehlt mir auch. 

Dafür hatte ich dieses Mal das Vergnügen als Speaker auch ein bisschen "hinter die Kulissen" 
schauen zu können. Somit begann für mich die inspire schon Wochen vorher mit Vorbereiten von 
Powerpoints, TrainingsSessions mit der zuständigen Eventagentur und 42 Teams-Calls. 

Wir haben bei uns im Büro eine Art "private viewing" mit Corona-Abstandregeln eingerichtet. 
Jetzt sitze ich also statt in einem Stadion in Vegas, in unserer Bürohalle. Mit Chips und einem 
Glas Wein kann ich mich immerhin mit den Kollegen über das Gehörte und Gesehene in der Key-
note austauschen.  
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Die Keynotes, generelle Aussagen 

 
 
Gavriella Schuster hat die Keynotes eröffnet und bezeichnet die virtuelle inspire als "big experi-
ment" für alle Beteiligten. Noch schöner - und mit etwas Selbstironie - hat es Chris Weber formu-
liert: "agility and Microsoft are synonyms". 

Natürlich war Corona ein dominierendes Thema. Man merkt, dass wir in Deutschland noch ver-
hältnismäßig gut da stehen, die wirtschaftliche Lage scheint in anderen Ländern deutlich 
schwieriger zu sein. Jedenfalls hat Gavriella die Microsoft-Mission "empower every person on the 
planet to achieve more" im Corona-Kontext erklärt: "achieve more" hat letztes Jahr vielleicht noch 
die Eröffnung neuer Filialen gemeint - und dieses Jahr geht es erst einmal um die "Wiedereröff-
nung" des Büros: 

Entsprechend standen Empfehlungen im Vorder-
grund, wie Partner und Kunden ihr Geschäftsmo-
dell absichern können (denn naturgemäß kann 
Microsoft nur Dienste verkaufen, wenn Partner 
und Kunden "funktionieren").  

 

 

 

 

 

Hier ging es im Grunde um drei Kernthemen die Judson Althoff formuliert hat: 

 Technology is at the center to become resilient 

 Purpose driven digital is "differentiation in the market" 

 Trust & partnership are essential for business 
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Um im Dschungel der verschiedenen, sich schnell entwickelnden Technologien den Überblick zu 
behalten, hat Microsoft die Plattform MSLearn weiter entwickelt, wo jeder Mitarbeiter sich, ge-
mäß seiner Bedürfnisse, einen Lernpfad zusammenstellen kann.  

Zum Thema "purpose" hat Microsoft - typisch amerikanisch, aber m.E. auch völlig richtig - dann 
auch seine Rolle als Vorreiter für "diversity & inclusion" ergänzt. Letztlich steht "trust & part-
nership" damit auch im Zusammenhang: kein Mitarbeiter, kein Partner und kein Kunde soll von 
Leistungen von Microsoft "ausgegrenzt" werden "to achieve more": #ourfuturetogether. 

Ich denke, hier kommt auch der IAMCP ins Spiel: „Trust and partnership“ können wir über persön-
liche Beziehungen gut ausbauen: "We are the platform for growth"… 

In der zweiten Keynote hat Satya Nadella betont, dass sich die grundlegenden Prioritäten für 
Microsoft nicht geändert haben ("secular trends continue"). Wichtig ist es anpassungsfähig zu 
bleiben, um für Herausforderungen - wie Corona - gerüstet zu sein. Das geht nur, wenn man "pur-
pose driven" ist, d.h. sein Geschäftsmodell auch radikal (digital) neu denken kann, weil man sein 
Ziel kennt und den Weg dahin flexibel gestalten kann. Und es geht nur, wenn man die neuen Tech-
nologien kennt und nutzt. Microsoft nennt es "tech intensity: every industry will have to embrace 
it.". Zur Erinnerung die Formel dazu aus der inspire 2019: 

 

 

 
"You become more resilient the better you do." 

Entsprechend hat sich an der zentralen Folie vom letzten 
Jahr ("digital feedback loop") und den resultierenden 
Aufgaben nichts geändert: Im Kräftefeld von "Mitarbei-
tern", "Kunden", "Produkten" und "Prozessen" gilt es je-
weils Optimierungen durchzuführen, das Ergebnis der 
Veränderung mit Daten zu messen, diese auszuwerten 
um anhand der Ergebnisse neu zu justieren. 

 

 

Die "building blocks" von Seiten Microsoft sind die all-
seits bekannten "Clouds": 
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Krönender Abschluss der inspire-Keyno-
tes war, wie jedes Jahr, Brad Smith: 

Im Zeitalter von Kontakt- und Reisebe-
schränkungen hat er uns auf eine virtu-
elle Stadtbesichtigung der Microsoft-
Heimat Seattle mitgenommen. Großes 
Kino mit wirkmächtigen Bildern! Beim 
Einzug im Kanu verknüpft er die Natur 
um Seattle mit der Botschaft der 
sustainability und dem Ziel "carbon ne-
gative in 2030". Ein Besuch im Burger-
master, direkt neben der ehemaligen 

Microsoft-Zentrale aus den 1980er-Jahren verknüpft die Gegenwart mit der Vergangenheit und 
soll "trust" und "partnership" untermauern.  

Dazu passt, dass seine Burgerrechnung 
von Bill Gates übernommen wird…  

 

 

 

 

 

 

Ohne den aktuellen Präsidentschafts-
wahlkampf konkret zu thematisieren, 
spricht Brad Smith die liberalen Werte 
Amerikas an, wenn er in die zu Seattle 
benachbarte Landeshauptstadt Olympia 
wechselt und dort sowohl den Bezug ins 
antike Griechenland als auch zur Befrei-
ung der Sklaven in den USA herstellt.  

Es wären nicht die USA, es wäre nicht 
Microsoft wenn nicht am Ende ein Aus-
blick von ganz oben vom Fernsehturm in 
Seattle ("space needle") auf den neu ent-
stehenden Microsoft-Campus stehen 

würde: bright future! Und natürlich ist es "show", aber er hat es geschafft, dass auch bei mir wie-
der ein bisschen von diesem typischen "inspire-Feeling" aufkam.  
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Call To Action 

Bestandteil der "inspire show" ist es, dass alle Akteure "Ihre" Rolle spielen. Satya als souveräner 
Unternehmenslenker, Brad als Vertreter der Microsoft-Grundwerte und Gavriella als Gastgeber. 
Somit war es auch Gavriellas Aufgabe den Call to Action für uns Partner zusammenzufassen. Da 
Microsoft sich als Technologieplattform versteht, hat sie die Schwerpunkttechnologien für 
FY2020/2021 aus Sicht Microsoft je nach Partnertyp vorgestellt - der Situation angemessen aus 
Ihrem Wohnzimmer, ich zit iere hier die Folien: 
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Außerhalb der Keynotes 

Microsoft hat, wie jedes Mal, einen 
spannenden Mix an Sessions zusam-
mengestellt. 

Im Bereich der technischen Neuerun-
gen hat mich insbesondere der Vortrag 
von Dan Holme über Project Cortex fas-
ziniert. Dahinter steht die Idee Delve 
zu einer Art "wikipedia" weiter zu ent-
wickeln, wo anhand der Nutzung von 
Dateien durch Benutzer, automatisch 
nicht nur eine Art wikipedia-Artikel 
erzeugt wird, sondern auch die mögli-
chen Ansprechpartner angezeigt wer-
den. Letztere haben auch die Möglich-
keit, die Artikel manuell anzupassen.  

Das macht es natürlich viel einfacher 
Wissen im Unternehmen zu nutzen, 

weil der Aufwand sinkt den richtigen Ansprechpartner und das richtige Dokument zu finden.  

Dahinter steht im Grunde das gleiche Prinzip wie bei den automatisierten "Wochenschauen" auf 
OneDrive die aus den geschossenen Fotos automatisch erzeugt werden. 

In der Session "making most of your partnership" wurden recht gut die Kernpunkte der "partner 
journey" mit Links zusammengefasst: 

 
Sehr gut waren auch die AskTheExpert-Sessions weil sie die Möglichkeit boten, konkrete Fragen 
an die zuständigen Microsoft-Mitarbeiter loszuwerden. Allerdings musste man natürlich erst ein-
mal herausfinden, welches denn die richtige Session für einen ist… 
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Ebenfalls ein neues Format waren die community-Sessions, in denen die Arbeit der Vereine wie 
IAMCP (sowie WiT, VFI etc.) vorgestellt wurden. Hier hatte ja auch ich das Vergnügen, gemeinsam 
mit Michiel van Vliet und Sven Mahn, eine Session für IAMCP über den Umgang mit Corona zu ge-
stalten. Einen kleinen Geschmack von "Live" hat Gavriella dadurch in die virtuelle Konferenz ge-
bracht, dass sie verschiedene von diesen Sessions unangekündigt besucht hat. Natürlich hat es 
mich etwas ins Schwitzen gebracht, dass sie in unserer Session aufgetaucht ist, aber so fühlt es 
sich eben auch noch mehr nach "live" an. Wenn man bedenkt, dass es nach ihrer Zeit 6 Uhr mor-
gens war und bei uns 15 Uhr wurde auch deutlich, dass so eine virtuelle Konferenz über alle Zeit-
zonen hinweg für alle Beteiligten auch ein physischer Kraftakt ist… 

 
 
Ein besonderes "live"-Highlight war allerdings die IAMCP-Lounge. Eine spontane Idee von unse-
rem IAMCP-Sharepoint-Guru Ro Kolakowski brachte bis zu 125 Teilnehmer in einem Teams-Raum 
zusammen: Tag und Nacht waren IAMCPler, aber auch Microsofties und andere aus allen Zeitzo-
nen und Kontinenten in der Lounge anzutreffen. Ganz anders als die physische Booth auf der  
inspire, aber ebenfalls eine hervorragende Möglichkeit sich auszutauschen. 
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In Summa kann ich sagen: Das "Experiment" virtuelle inspire hat sich gelohnt. 
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