
  BBase und Office:mac 2011
  ...kompatibel zu Office für Windows

  Am 26. Oktober 2010 wurde Microsofts 2011er-Version des Office-Pakets für Mac OS X 
vorgestellt. Es ersetzt Office X, welches seit beinahe 10 Jahren im Einsatz ist. Die 
Erwartungshaltung in der Mac-Gemeinde ist hoch, weil das ramponierte Image nach den 
wenig begeisternden Office 2004 resp. 2008 wieder aufpoliert werden muss.
Die neue Version bietet eine verbesserte Kompatibilität zum aktuellen Office 2010 für 
Windows, sodass sich Textdokumente, Tabellen und Präsentationen in beiden Varianten 
'verlustfrei' bearbeiten und untereinander austauschen lassen.

  Allgemeine Neuerungen von Office:mac 2011
  Die Oberfläche von Word, Excel, PowerPoint und Outlook, das den bisherigen E-Mail-Client 

Entourage ersetzt, ist jetzt ebenfalls mit den als 'Ribbons' bezeichneten Menübänder ausge-
stattet, die den Zugriff auf die wichtigsten Funktionen beschleunigen sollen. Anders als in der 
Windows-Version sind die traditionellen Menüs jedoch weiter vorhanden, sodass man sich 
nicht umgewöhnen muss. Auf kleinen Bildschirmen verringert das Menüband die vorhandene 
Arbeitsfläche jedoch erheblich. Wer die Ribbons gar nicht nutzen will, kann sie abschalten.

  Zu den Neuerungen gehören unter anderem 'Sparklines' in Excel, die als kleine Grafiken zum 
Beispiel die Entwicklung von Baukosten innerhalb einer Zelle visualisieren und bedingte 
Formatierungen, welche mit Symbolen erweitert wurden. Dank einer neuen 3D-Ansicht in 
PowerPoint lassen sich überlappende Elemente, beispielsweise mehrere Bilder, besonders 
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einfach anordnen. Eine erhebliche Verbesserung und Erweiterung der Funktionalitäten hat die 
Bildbearbeitung in Word, Excel und Powerpoint erfahren. Fotos zieht man einfach in das 
jeweilige Dokument, die man dort anschließend präzise zuschneidet oder relativ einfach um 
den Hintergrund entfernt. Weitere Funktionen wie Farbtöne, Sättigung oder Effekte reichen für 
den Hausgebrauch vollkommen aus.

  Mit Office 2011 kehrt nun auch Visual Basic auf den Mac zurück. Dies ist ein versöhnliches 
Signal an alle Mac-User, die die VBA-Unterstützung schmerzlich vermisst haben. Endlich 
werden komplexe Office-Lösungen wie BBase wieder unterstützt.

  Das Organisations- und Kommunikationsprogramm Outlook wird zum ersten Mal auf dem 
Mac gebracht. Outlook arbeitet problemlos mit Exchange-Servern zusammen und bietet 
nahezu alle Funktionen, die man auch von Office 2010 unter Windows kennt. Wie gewohnt hat 
man Zugriff auf E-Mails, einen Kalender, kann Aufgaben planen, Kontakte verwalten oder 
Notizen anlegen. Es gibt allerdings einige Kritikpunkte zur Synchronisation und Import von 
vorhandenen Daten, welche bei künftigen Versionen noch verbessert werden müssen.

 Systemanforderungen Das neue Office kann nur auf Macintosh mit Intel Prozessoren und MacOS 10.5.8 oder höher 
eingesetzt werden. Ausserdem ist ein Monitor mit einer Auflösung von mindestens 1280 x 
800 erforderlich.

 Editionen und Preise Microsoft bietet Office 2011 in zwei Editionen an. Home & Student mit Word, Excel, Power-
Point und dem Messenger richtet sich an Privatanwender und kostet als Einzelversion 169 
CHF, die Variante mit drei Lizenzen 219 CHF. Die Home & Business Version enthält darüber 
hinaus Outlook und kostet 349 CHF (Einzellizenz) beziehungsweise 549 CHF (zwei Lizenzen).

 Upgrade Für Anwender, welche zwischen dem 1. August 2010 und 30. November 2010 die aktuelle 
Version Office 2008 für Mac erworben haben, bietet Microsoft ein kostenloses Download 
Upgrade auf Office 2011 für Mac. Umfassende Informationen zu diesem Angebot sind unter 
www.microsoft.com/switzerland/mac/de erhältlich.

  Office:mac 2011 und BBase
  BBase wurde in den letzten Jahren Schritt für Schritt mit neuen Technologien ergänzt, welche 

die Möglichkeiten von Office:mac 2011 unterstützen. Erfahrungen wurden bereits mit Office 
2007 und 2010 von Windows gesammelt, welche seit Jahren unabhängig von MacOS 
Anwendung finden.

  Erste Tests haben gezeigt, dass viele Versprechungen von Microsoft eingehalten wurden. Die 
neue Version entspricht in weiten Teilen dem Windows Office, womit endlich die 
Crossplattform wieder hergestellt ist. Bis auf einige Kleinigkeiten wurde auch die VBA 
Umgebung in Office:mac 2011 vollständig integriert, sodass das Zusammenspiel mit BBase in 
Zukunft wieder reibungslos funktionieren kann. Die Kompatibilität, Schnelligkeit und die 
hervorragenden Eigenschaften von Excel als Rechner sind damit wieder gewährleistet.

  Es liegt nun an uns, alle aufgestauten Neuerungen umzusetzen und die BBaseWerkzeuge an 
das neue Office:mac 2011 anzupassen. Wir rechnen damit, dass diese Arbeiten zusammen mit 
den notwendigen Tests im ersten Quartal 2011 abgeschlossen werden.
Die Ablösung wird im Frühling zusammen mit der überarbeiten Version von 
BBaseAusschreibung stattfinden. Für kurze Zeit wird deshalb weiterhin das bewährte Office X 
zusammen mit BBase benötigt.
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