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MB-300T00
Microsoft Finance and Operations Core

This exam measures your ability to accomplish the following technical tasks:
describe finance and operations apps, and extend apps by using Microsoft Power
Platform technologies; configure administrative features and workflows; manage
Finance and Operation data; and validate and support the solution.

Course Contents
• Module 1: Use common functionality and implementation tools
• Module 2: Configure administrative features and workflows
• Module 3: Manage Dynamics 365 Finance and Operation data
• Module 4: Validate and support the solution

 E-Book  The original Microsoft courseware is made available to you online.

Target Group
Consultants (functional and technical) gather and analyze business requirements
and translate those requirements into fully realized business processes and
solutions that implement industry recommended practices. They serve as a key
resource in implementing and configuring apps to meet business requirements.
Consultants should be able to implement core components and features of
Dynamics 365 Finance and Operations apps. They should also have awareness of
how Dynamics 365 Finance and Operations apps integrate with external systems
and tools including Power Platform. The consultant uses Lifecycle Services (LCS),
Azure DevOps, and other Microsoft tools and platforms to facilitate the application
lifecycle management (ALM) process. Consultants pursue continuous education by
reading the product release notes, reviewing product roadmaps, participating in
conferences, or continue learning by using Microsoft Learn, Microsoft Docs,
instructor-led training, blogs, and user communities. They should also pursue role-
base certifications and assessments to ensure their knowledge is recognized.

Prerequisites
Before attending this course, students must have:

• General knowledge of Microsoft Windows
• The ability to use Dynamics 365 for Finance and Operations for basic processing
and navigation
• Experience being a functional or technical consultant who has used Dynamics
Finance Apps to gather and analyze business requirements
• General knowledge of basic mobile device features and navigation
• The student should be able to take a synchronous, virtual course and
communicate feedback in a positive, constructive manner

Course Target
The course supports participants in preparing for the MB-300 exam, which is
required for the "Microsoft Certified: Dynamics 365 Finance Functional Consultant
Associate" and "Microsoft Certified: Dynamics 365 Supply Chain Management,
Manufacturing Functional Consultant Associate" certifications.

Training Prices, excl. of V.A.T.

Classes in Germany 2 Days € 1,395
Online Training 2 Days € 1,395
Date/course venue Course language German
31/07-01/08/23 Online 23/10-24/10/23 Online

This Course in the Web
You can find the up-to-date
information and options for ordering
under the following link:
www.experteach-training.com/go/MB30

Reservation
On our Website, you can reserve a course seat for 7
days free of charge and in an non-committal manner.
This can also be done by phone under +49 6074/4868-0.

Guaranteed Course Dates
To ensure reliable planning, we are continuously
offering a wide range of guaranteed course dates.

Your Tailor-Made Course!
We can precisely customize this course to your
project and the corresponding requirements.

Status 04/26/2023



Table of Contents
MB-300T00 – Microsoft Finance and Operations Core

Modul 1: Kursüberblick

Dieser Kurs behandelt die Kernfunktionen der Dynamics 365 Finance and
Operations-Apps.Zu den hier behandelten übergreifenden Themen gehören allgemeine
Kernfunktionen, Kernkonfiguration, Datenmigration und Vorbereitung auf die
Inbetriebnahme.Dieser Kurs ist ein Vorkurs für Funktionsberater und technische Berater.Sie
sollten ein grundlegendes Verständnis der Dynamics 365 Finance and Operations-Apps
haben.Sie sollten auch wissen, wie sich Dynamics 365 Finance and Operations-Apps in
externe Systeme und Tools einschließlich Power Platform integrieren lassen.Der Berater
verwaltet Anwendungslebenszyklen aktiv mit Hilfe von Lifecycle Services und anderen
Microsoft-Tools und -Plattformen.
Lektionen

- Lernziele

- Modulübersicht
Modul 2: Allgemeine Funktionen und Implementierungstools verwenden

In diesem Modul erfahren Sie, wie man:

- gängige Funktionen und Implementierungstools verwendet

- Anwendungsfälle und Funktionen von Arbeitsbereichen beschreibt

- betriebliche Arbeitsbereiche verwendet und personalisiert

- das Fallmanagement beschreibt

- die Funktionen des globalen Adressbuchs und ihrer Anwendungsfälle beschreibt

- die in einer Standardinstallation verfügbaren Abfrage- und Berichtstypen identifiziert

- Anwendungsfälle für die Funktionen zur Verwaltung von Geschäftsdokumenten und zur
elektronischen Berichterstellung beschreibt

- Navigieren und Suchfilterung effizient verwendet und Suchanfragen erstellt

- Beschreiben von Anwendungsfällen für Power Platform-Apps und -Services

- Identifizieren, wann Power Platform in der Dynamics 365 Finance app verwendet werden
sollte

- Power BI in Dynamics 365 Finance and Operations-Apps integriert
Lektionen

- Einführung

- Identifizieren und Verwenden gängiger Features und Funktionen in Dynamics 365 Finance
and Operations-Apps

- Beschreiben von Anwendungsfällen für Power Platform-Apps und -Services

- Modulübersicht
Lab: Arbeiten mit einem betrieblichen Arbeitsbereich
Lab: Vorbereiten, Freigeben und Verwenden der Verwaltung von Geschäftsdokumenten
Lab: Suchvorgänge durchführen und mit Filtern arbeiten
Lab: Erstellen von Suchanfragen und diese für die zukünftige Verwendung speichern
Lab: Arbeiten mit Datensatzvorlagen

Sie haben gelernt, wie man:

- gängige Funktionen und Implementierungstools verwendet

- Anwendungsfälle und Funktionen von Arbeitsbereichen beschreibt

- betriebliche Arbeitsbereiche verwendet und personalisiert

- das Fallmanagement beschreibt

- die Funktionen des globalen Adressbuchs und ihrer Anwendungsfälle beschreibt

- die in einer Standardinstallation verfügbaren Abfrage- und Berichtstypen identifiziert

- Anwendungsfälle für die Funktionen zur Verwaltung von Geschäftsdokumenten und zur
elektronischen Berichterstellung beschreibt

- Navigieren und Suchfilterung effizient verwenden und Suchanfragen erstellen

- Verstehen und Verwenden von Datensatzvorlagen

- Beschreiben von Anwendungsfällen für Power Platform-Apps und -Services

- identifiziert, wann Power Platform in der Dynamics 365 Finance-App verwendet werden
sollte

- Power BI in Dynamics 365 Finance-Apps integriert
Modul 3: Sicherheit, Prozesse und Optionen konfigurieren

In diesem Modul erfahren Sie, wie man:

- zwischen Rollen, Pflichten, Privilegien und Berechtigungen unterscheidet

- Sicherheitsrollen auf Benutzer anwendet

- die Aufgabentrennung beschreibt

- Sicherheitsberichte ausführt und analysiert

- Workflow zur Ansicht und Genehmigung erstellt und anwendet

- Workflow-Eigenschaften und -Elemente konfiguriert

- Rechtspersonen und Betriebseinheiten einrichtet und konfiguriert

- Nummernfolgen konfiguriert und Fehler behebt

- eine Organisationshierarchie erstellt und ihr einen Zweck zuweist

- Benutzeroptionen beschreibt und anwendet

- die Dokumentenverarbeitung für Anhänge konfiguriert

- die Funktionen für Druckverwaltung und Formulareinrichtung konfiguriert

- Anwendungsfälle für den Microsoft Excel Workbook Designer und das Microsoft Dynamics
Office-Add-In beschreibt

- E-Mails konfiguriert (SMTP / Exchange)

- E-Mail-Vorlagen erstellt und verwaltet

- die Personalisierungsfunktion verwendet

- Stapeljobs und Warnungen einrichtet und überwacht

Lektionen

- Einführung

- Sicherheit implementieren

- Workflows entwerfen und erstellen

- die Verwaltungsfunktionen der Organisation konfigurieren

- die Systemverwaltungsfunktionen konfigurieren

- Modulübersicht
Lab: Benutzer erstellen und Sicherheitsrollen zuweisen
Lab: Eine Aufgabentrennung einrichten
Lab: Einen Sicherheitsbericht ausführen und den Ausgang analysieren
Lab: Erstellen eines Workflows für Bestellanforderungen
Lab: Konfigurieren einer neuen juristischen Person
Lab: Erstellen einer Bedieneinheit
Lab: Zahlenfolgen einrichten
Lab: Erstellen einer Organisationshierarchie und Zuweisen des Zwecks
Lab: Den Excel-Arbeitsmappen-Designer verwenden
Lab: Erstellen eines Batch-Jobs

Sie haben gelernt, wie man:

- zwischen Rollen, Pflichten, Privilegien und Berechtigungen unterscheidet

- Sicherheitsrollen auf Benutzer anwendet

- die Aufgabentrennung beschreibt

- Sicherheitsberichte ausführt und analysiert

- Workflow zur Ansicht und Genehmigung erstellt und anwendet

- Workflow-Eigenschaften und -Elemente konfiguriert

- Rechtspersonen und Betriebseinheiten einrichtet und konfiguriert

- Nummernfolgen konfiguriert und Fehler behebt

- eine Organisationshierarchie erstellt und ihr einen Zweck zuweist

- Benutzeroptionen beschreibt und anwendet

- die Dokumentenverarbeitung für Anhänge konfiguriert

- die Funktionen für Druckverwaltung und Formulareinrichtung konfiguriert

- Anwendungsfälle für den Microsoft Excel Workbook Designer und das Microsoft Dynamics
Office-Add beschreibt

- E-Mails konfiguriert (SMTP / Exchange)

- E-Mail-Vorlagen erstellt und verwaltet

- die Personalisierungsfunktion verwendet

- Stapeljobs und Warnungen einrichtet und überwacht
Modul 4: Verwalten von Dynamics 365-Finance and Operation-Daten

In diesem Modul erfahren Sie, wie man:

- Daten in Dynamics 365 Finance and Operations-Apps verwaltet

- Datenverwaltungskonzepte beschreibt

- die Übersicht über den Datenverwaltungsarbeitsbereich versteht

- mit Vorlagen im Arbeitsbereich Datenverwaltung arbeitet

- Daten für den Import vorbereitet oder alle erforderlichen Startdaten erstellt, einschließlich
Postleitzahldaten, Kunden, Lieferanten und Produkte

- Anwendungsfälle und Arten von Datenentitäten beschreibt

- Daten aus einer juristischen Einheit kopiert

- Daten in eine juristische Einheit kopiert

- Konfigurationsdaten zwischen Unternehmen oder juristischen Personen mit Hilfe des
Datenverwaltungsframeworks kopiert

- Anwendungsfälle für die Dual-Write-Funktion beschreibt

- Eine Migrationsstrategie plant

- gängige Migrationsszenarien und -tools in Dynamics 365 Finance and Operations-Apps
identifiziert

- den Umfang einer Migration bestimmt

- relevante Datenentitäten und -elemente anhand bestimmter Szenarien identifiziert

- Migrationsstrategieprozesse festlegt, einschließlich des Migrationsumfangs

- Daten für die Migration vorbereitet und diese dann migriert

- vor der Datenmigration eine Checkliste für die ordnungsgemäße Planung eines
bestimmten Szenarios erstellt

- Quelldaten identifiziert und extrahiert

- verfügbare Datentypen zum Erstellen von Quelldaten in einem bestimmten Szenario für
die Datenmigration identifiziert

- Feldzuordnung zwischen Quell- und Zieldatenstrukturen generiert
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