
Liebe Kunden,

herzlich  willkommen zu  unserem  2.  Boxhorn-EDV-Newsletter  im  neuen  Jahr.  Diesen

Monat stellen wir Ihnen die Funktion „Kategorien im Outlook“ vor, die es Ihnen ermöglicht

Ihre  Kalendereinträge  übersichtlicher  zu  gestalten.  Unsere  attraktiven  Angebote  mit

besten Preisleistungsverhältnissen erhalten Sie, wie gewohnt, als pdf im Anhang.

Boxhorn-EDV Thema des Monats

Kategorien im Outlook anlegen

Um Ihre Kalendereinträge übersichtlich zu gestalten, bietet es sich an, farblich hinterlegte

Kategorien anzulegen. Hier können Sie beispielsweise für Vor-Ort-Termine die Farbe Gelb

und  für  Telefontermine  die  Farbe  Blau  hinterlegen.  So  sieht  jeder,  der  eine

Zugriffsberechtigung auf diesen Kalender hat, auf den ersten Blick, wann und an welchem

Ort  die  Termine  stattfinden.  Alternativ,  wenn mehrere  Personen Termine  in ein und

denselben Kalender eintragen, wäre es auch sinnvoll den einzelnen Personen Farben zu

zuordnen.

Diese Kategorien können Sie auch für die Aufgaben verwenden. Hier bietet sich an, sich

die  Dringlichkeit  der  Aufgaben  über  die  Kategorien  anzeigen  zu  lassen.  Dies  könnte

beispielsweise wie folgt aussehen: „heute erledigen“ --> Rot, „dringend, die nächsten 2

Tage erledigen“ --> Orange und „zeitnah erledigen“ --> Grün.

Anwendung

Um eine  Kategorie  zu zuordnen oder  neu anzulegen,  öffnen Sie  einen neuen Termin-

Eintrag oder eine neue Aufgabe und klicken dann im Reiter ‚Termin‘ oder ‚Aufgaben‘ auf

„Kategorisieren“. In der sich nun öffnenden Liste können Sie bereits angelegte Kategorien

auswählen und diese Terminen oder Aufgaben zuordnen. Um jedoch eine neue Kategorie

anzulegen, klicken Sie auf „Alle Kategorien…“. In dem sich nun öffnenden Fenster können

Sie neue Kategorien anlegen und bestehende Kategorien umbenennen oder auch löschen.

Funktion im Office 2007

Wie im Office 2010.

Funktion im Office 2003

Im Office  2003 können Sie im Outlook-Kalender  Farben mit  beliebigen Beschriftungen

anlegen,  die  Sie  dann  den  Terminen  zuordnen  können,  um  Ihre  Kalendereinträge

übersichtlicher zu gestalten. Die Kategorien zu nutzen, macht hier weniger Sinn, da Sie

diesen keine Farben zuordnen können.

Beachten Sie jedoch, dass Ihnen in den Aufgaben diese Funktion der Farbzuordnung nicht

zur Verfügung steht; hier müssen Sie dann auf die Kategorien zurückgreifen. Das heißt,

sofern Sie in den Terminen und Aufgaben die gleichen Markierungen nutzen möchten,

müssen  Sie  mit  den  Kategorien  arbeiten,  da  diese  in  beiden  Outlookbereichen  zur

Verfügung stehen.

Termin-Bearbeitung:

Öffnen Sie den Kalender und gehen über „Bearbeiten“ --> „Beschriftung“ auf „Beschriftung

bearbeiten“.  Nun können Sie  Ihre  Beschriftungen den Farben zuordnen.  Diese  farblich

hinterlegten Beschriftungen können Sie dann im geöffneten Termin auswählen und den

jeweiligen  Terminen  zuordnen.  Die  Kategorien  finden  Sie  im  unteren  Bereich  des

geöffneten Termins. Die Bearbeitung erfolgt, wie nachfolgend beschrieben.

Aufgaben-Bearbeitung:



Öffnen Sie eine Aufgabe und klicken im unteren Bereich des Fensters auf „Kategorien…“.

Hier  können  Sie  bereits  angelegte  Kategorien  auswählen  und  über  den  Punkt

„Hauptkategorieliste“ neue  Kategorien anlegen.  Allerdings ist  hier  eine  Farbzuordnung

(Beschriftung) nicht möglich.

Kategorien zentral verwalten

Sofern mehrere  Personen Zugriff  auf den gleichen Kalender  und die  Aufgaben haben,

empfiehlt es sich, die Kategorien mit dem kostenlosen Tool „Category Manager“ zentral

zu verwalten.  Dies hat den Vorteil,  dass alle User immer mit den gleichen Kategorien

arbeiten, diese aber nicht bei jedem User einzeln angelegt werden müssen. Sie haben

hier  die Möglichkeit einen User  zu bestimmen,  der  die  Kategorien verwaltet,  und alle

anderen User automatisch die neu angelegten oder umbenannten Kategorien erhalten.

Oder es darf jeder User in den Kategorien Änderungen vornehmen, die dann bei allen

Usern sichtbar sind.

Möchten  Sie  künftig  Ihre  Kategorien  zentral  verwalten,  sprechen  Sie  uns  an,  wir

unterstützen Sie gerne bei der Installation und Einrichtung des Tools „Category Manager“.

Auch  bei  allen  anderen  Fragen  zu  diesem  oder  anderen  Themen  stehen  wir  Ihnen

jederzeit gerne mit Rat und Tat zur Seite.

Auch freuen wir uns, wenn Sie bei unserer heutigen Angebotsauswahl etwas Interessantes

finden.  Ebenso  sind  uns  Ihre  Anregungen  oder  kritischen  Anmerkungen  zu  unserem

Newsletter stets willkommen.

Mit freundlichen Grüßen

Ihr Boxhorn-EDV Team
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