
Liebe Kunden,

wir begrüßen Sie herzlich zu unserem 4. Boxhorn-EDV-Newsletter 2014. Diesen Monat

stellen wir Ihnen das praktische Terminfindungstool „doodle“ vor. Auch erhalten Sie, wie

gewohnt, unsere attraktiven Angebote mit besten Preisleistungsverhältnissen.

Boxhorn-EDV Thema des Monats

doodle

Der Dienst

Die  Website  http://doodle.com/de/  bietet  den  praktischen  Service,  Termine  online  zu

koordinieren. Das spart gerade bei einer großen Anzahl von Teilnehmern sehr viel Zeit

und Korrespondenz.  Eine  einfache Nutzung ist  ohne Registrierung möglich.  Nach der

Registrierung stehen dem Nutzer jedoch weitere nützliche Anwendungen zur Verfügung.

Einen Termin finden

Direkt auf der Startseite befindet sich der Button „Einen Termin finden“. Ein Klick hierauf

öffnet  die  Seite,  auf  welcher  der  gewünschte  Termin  mit  Bezeichnung,  Ort  und

Beschreibung eingegeben werden kann. Die Angabe der E-Mail Adresse ist notwendig,

denn dorthin wird später der Link versendet, mit dem man die gewünschten Teilnehmer

einladen  kann.  Daraufhin  kann  man  einen  Zeitraum  festlegen,  in  dem  der  Termin

stattfinden soll. Es sind noch Zusatzoptionen möglich, wie zum Beispiel, die Teilnehmer

Anzahl zu begrenzen. Nun kann man noch auswählen, ob man den Einladungslink über

die  eigene  E-Mail-Adresse  versenden  möchte,  oder  ob  dieser  über  das  Programm

verschickt werden soll. Dazu muss man allerdings registriert sein. Bei der ersten Variante

bekommt  man  je  einen  Link  zum  Weiterversenden  zugeschickt  und  einen  für  die

Verwaltung. Der weiterversendete Link führt die eingeladenen Teilnehmer dann auf eine

Seite, auf der diese ihre Verfügbarkeit eintragen können. Auf Wunsch können sich die

Teilnehmer  per  E-Mail  über  weitere  Ereignisse  dieser  Umfrage informieren.  Auch der

Ersteller bekommt eine E-Mail, sobald eine Eintragung vorgenommen wurde.

Eine Wahl treffen

Etwas versteckt auf der Seite findet sich auch ein Button für eine andere Option. Unter

diesem Link kommen Sie direkt auf die Seite: http://doodle.com/create-choice. Hier können Sie

auf die gleiche Art und Weise eine Umfrage starten, zum Beispiel, an welchem Ort ein

Meeting  stattfinden  soll,  oder  welchen  Kinofilm  man  als  nächstes  gemeinsam sehen

möchte. Der Kreativität sind bei der Nutzung von doodle kaum Grenzen gesetzt.

Hinweise aus aktuellem Anlass:

Lenovo ruft derzeit bestimmte Lithium-Ion-Akkus mit Auslieferungsdatum Oktober 2010

bis April 2011 zurück, da sich diese überhitzen können. Die betroffenen Akkus werden

kostenlos  ausgetauscht.  Der  Hersteller  empfiehlt,  betroffene  Akkus  nicht  mehr  zu

benutzen  und  die  Geräte  bis  zum  Eintreffen  des  Ersatzakkus  nur  am  Netzteil  zu

betreiben. Welche Geräte betroffen sind, können Sie hier nachlesen bzw. hier ein Testtool

ausführen welches Ihren Akku überprüft:

http://support.lenovo.com/de_DE/detail.page?DocID=HF004122

Heartbleed Sicherheitslücke

Die meisten unserer Kunden sind von der Heartbleed Lücke nicht direkt betroffen. Aktiv

werden  müssen  Kunden  welche  eigene  Server  SSL  auf  Basis  OpenSSL  als



Verschlüsselung einsetzen. Kunden, die Webseiten bei Providern hosten, müssen selbst

nicht  agieren.  Allerdings  kann  jeder  indirekt  betroffen  sein,  indem er  verschlüsselte

Webseiten  (alle  mit  https://  in  der  Adresse)  aufgerufen  hat  und  dort  Zugangsdaten

verwendet hat. Hier sollten Sie Ihre Zugangsdaten ändern sowie darauf achten, dass Sie

für verschiedene Anbieter nicht die selben Zugangsdaten verwenden.

Wir hoffen, Ihnen auch mit diesem Newsletter wieder ein paar praktische Tipps vermittelt

zu haben und freuen uns wie immer über Lob und Kritik.

Mit freundlichen Grüßen

Ihr Boxhorn-EDV Team
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