
Liebe Kunden,

wir  begrüßen Sie  herzlich zur  45.  Ausgabe  unseres Boxhorn-EDV-Newsletters.  Diesen
Monat gehen wir,  wie bereits im März angekündigt,  auf sinnvolle  Neuerungen ein,  die
Microsoft  Office  2010  bietet.  Wie  jeden  Monat  erhalten  Sie  darüber  hinaus  unsere
attraktiven Angebote mit besten Preisleistungsverhältnissen im Anhang als pdf.

Boxhorn-EDV Thema des Monats

Microsoft Office 2010 – viele neue Funktionen

Wie bereits im März-Newsletter angekündigt, steht nun das Office 2010 unmittelbar in den
Startlöchern.  Los  geht  es  für  die  Volume  License  Kunden  ab  dem  12.  Mai,
Otto-Normalverbraucher werden ab Anfang Juni ebenfalls in den Genuss der Neuerungen
kommen.

Alle,  die  gerne  das  neue  Office  2010  einsetzen  möchten,  haben  derzeit  noch  die
Möglichkeit ein Office 2007 inkl. Technologie-Garantie zu kaufen. Es beinhaltet bei Kauf
und Installation bis zum 30. September 2010 ,  sofern noch verfügbar,  ein kostenloses
Update auf Office 2010. Das hat den Vorteil,  dass man für den Kauf einer Lizenz dann
sowohl eine 2007, als auch eine 2010 Version erhält. Auch kann das Office 2007 Standard
in eine Office 2010 Professional Version gewandelt werden. Der Vorteil für Sie ist, dass Sie
solange  mit  Office  2007 arbeiten können,  bis im  Office  2010 die  ersten Fehler  durch
Updates beseitigt wurden, sowie alle Add-On´s zum neuen Office-Paket kompatibel sind.
Für Details lesen Sie dazu bitte unseren Newsletter vom März 2010.

Wir als Microsoft Partner erhalten die neueste Software früher als der Normaluser. Daher
konnten wir das Office 2010 schon für Sie vortesten; und bisher können wir sagen, dass
uns der erste Eindruck überzeugt hat. Nachfolgend erläutern wir einige Neuerungen, die
uns als besonders sinnvoll und hilfreich erscheinen.

Startgeschwindigkeit

Das neue Office bzw. die einzelnen Anwendungen starten wesentlich schneller als in den
Versionen  von  2007.  Auch  Outlook  schafft  es  in  kürzester  Zeit  zu  starten,  sich  zu
verbinden und auch wieder korrekt zu beenden, inklusive der Gewissheit,  den Outlook
Prozess auch wirklich beendet und damit die PST oder OST korrekt geschlossen zu haben
(siehe hierzu Newsletter August 2009 „ der Taskmanager “). Auch das Öffnen von Dokumenten über
ein VPN geht merklich schneller.

Bessere Anpassbarkeit der Ribbon Oberfläche

Eine der größten Mankos im Office 2007 war die fast unrealisierbare Anpassbarkeit der
Ribbon Oberfläche.  Die  Ribbon Oberfläche ist zwar  ein großer  Schritt  gegenüber  allen
vorangegangenen Office Versionen, dennoch lässt sie in der Version 2007 auf Grund der
Anpassbarkeit noch zu wünschen übrig, da Microsoft nie wissen kann, welche zusätzlichen
Funktionen der jeweilige Benutzer gerne per Ribbon Schnellzugriff noch verfügbar hätte.
Sofort fallen uns dazu Funktionen wie Makros oder Zugriff auf das Outlook Adressbuch ein.

In der jetzt vorliegenden Version 2010 wurde die Anpassbarkeit der Ribbon Oberfläche
nun deutlich verbessert und zugleich in allen Microsoft  Programmen eingeführt.  Diese
Ribbon Oberfläche ist somit fester Bestandteil der Outlookoberfläche.

Wer hier noch Berührungsängste hat, kann sich auf unserer Webseite unter Downloads
den Newsletter von September 2009 „Fluent-Oberfläche Office 2007“ zu Hilfe holen.



Uneingeschränkte Verfügbarkeit von Anwendungen und Daten

„Live  is a  Cloud“,  zumindest  wenn man derzeit  den Medien Glauben schenkt.  Bis wir
wirklich unser Leben dem Internet komplett übergeben haben, dauert es sicherlich noch
eine Weile. Bis dahin möchte es aber Microsoft zumindest vereinfachen, in dem es den
realen Computer und die Cloud miteinander vereint. Da der Begriff Cloud sicherlich nicht
allen geläufig sein dürfte, möchten wir schon hier auf einen unserer nächsten Newsletter
verweisen, in dem wir detailliert auf Cloud eingehen werden.

Soviel  sei  aber  schon  gesagt:  mit  Cloud  ist  die  uneingeschränkte  Verfügbarkeit  von
Anwendungen und  Daten über  das  Internet  von jedem  Platz  der  Erde  gemeint.  Die
Vereinigung  von  Cloud  und  Ihrem  Office  ermöglicht  Ihnen,  Daten  im  SkyDrive  zu
speichern und von jedem anderen Rechner oder auch direkt im Internet abzurufen, zu
bearbeiten oder auch Externen zur Verfügung zu stellen. Microsoft stellt jedem Benutzer
hierfür  kostenlos  25 GB zur  Verfügung,  sogar  der  eigene  Kalender  lässt  sich hiermit
veröffentlichen. Die Details zur Nutzung wie auch zur Geschwindigkeit erhalten Sie, wie
erwähnt, in einem unserer nächsten Newsletter.

Unterhaltungsansicht

Eine  der  aus  unserer  Sicht  hilfreichsten  Funktionen  unter  Outlook  ist  die
Unterhaltungsansicht.  Jeder,  der  regelmäßig  E-Mails  erhält  und  versendet,  kennt  die
Situation, dass man eine bestimmte Mail innerhalb eines E-Mail-Verkehrs nicht findet oder
ständig zwischen verschiedenen Mails hin und her springen muss,  um die Inhalte aller
betreffenden  Mails  nachvollziehen  zu  können.  Die  Unterhaltungsansicht  ermöglicht  es
also, sich ganz einfach durch die E-Mailkonversation durchzublättern. Hinzu kommt ein
weiterer Vorteil. Allein ein Knopfdruck eines Teilnehmers, der eine Unterhaltung für sich
als irrelevant erkennt, z.B. weil er sowieso nur über „cc“ mitliest, reicht aus, damit das
Programm diese Konversation und alle künftig dazu eingehenden Mails für Ihn ignoriert.

Outlook Quicksteps

Outlook bietet auch jetzt schon viele nützliche Funktionen per rechten Mausklick.  Doch
welche Funktionen von Ihnen häufig gebraucht werden,  das sollen ab jetzt  Sie  selbst
bestimmen.

Im Outlook 2010 können Sie sich einen Quickstep für eine Funktion, die Sie regelmäßig
durchführen, erstellen. Dies kann zum Beispiel das Weiterleiten an den Vorgesetzen oder
das Team sein, das Verschieben in den Ordner „Wichtig“, eine Aufgabe mit dem Objekt als
Anlage  erstellen,  eine  Kombination  aus  mehreren  Schritten  und  vieles  mehr  .  Ihrer
Phantasie sind kaum Grenzen gesetzt. Sie können mit Office 10 per Tastenkombination
oder Mausklick genau immer die gewünschte Funktion ausführen lassen.

Screenshots aus dem Ribbon

Word und Powerpoint wurden durch sehr nützliche Grafikfunktionen erweitert. So lassen
sich Grafiken direkt als Screenshot aus dem Ribbon einfügen. Beim Betätigen des Buttons
werden dem Benutzer  per Preview alle  möglichen Screenshots der jeweilig geöffneten
Fenster  angeboten.  Für  den  Fall,  dass  auf  dem  Screenshot  mehr  zu  sehen  ist,  als
gewünscht,  kann  man  die  Grafik  direkt  in  Word,  ohne  diese  erst  wieder  in  einem
Grafikprogramm öffnen zu müssen, verändern. Es ist jedoch nicht nur das Bearbeiten von
Bildern  im  Word  und  Powerpoint  möglich,  sondern  im  Powerpoint  können  zusätzlich
eingefügte Videos geschnitten werden.  Da Word der E-Maileditor ist,  stehen alle diese
Funktionen natürlich auch im Outlook zur Verfügung. Da ist es dann zum Beispiel auch von
Vorteil,  wenn  man  seinem  Admin  einen  so  einfach  erstellten  Screenshot  einer
Fehlermeldung per Mail schicken kann.

Copy und Paste

Copy  und  Paste  bestand  bisher  aus  drei  Schritten:  1.  Kopieren,  2.  Einfügen,  3.
Nachbearbeiten. Punkt drei entfällt ab Office 2010, da bereits beim Einfügen angeboten
wird,  alle  Formatierungen  zu  entfernen,  die  Formatierungen  an  seine  im  Word
verwendete Formatierung anzupassen oder die Formatierungen beizubehalten. Somit ist



schon beim Einfügen das richtige Format gewählt.

Backstage

Backstage ist immer ein tolles Erlebnis, wer schon einmal Gelegenheit hatte, den Bereich
hinter der Bühne zu erleben, erinnert sich sicherlich gerne und lange daran. Jetzt darf
jeder Anwender einmal in den „Backstage-Bereich“, denn so nennt Microsoft seine neues
Dateimenü.  Dagegen  findet  man  zunächst  Funktionen  „Datei  öffnen“,  „Speichern“,
„Drucken“ usw. Das klingt im ersten Augenblick zwar altbekannt, wer sich jedoch näher
mit dem Programm befasst, entdeckt viel Neues.

Hier  einige  Beispiele:  Beim  Drucken  wird  bereits  bei  der  Druckerwahl  eine
Dokumentenvorschau angezeigt. Speichern wird um „Speichern und Senden“ erweitert;
hier ist übrigens Ihr Zugang zur Cloud. Erfreulicherweise bietet Microsoft nun endlich auch
ohne  die  Hilfe  zusätzlicher  Programme,  das  direkte  Versenden  per  E-Mail  mit  der
Möglichkeit, ein Dokument als PDF zu wandeln und an eine Mail anzuhängen - und das nur
mit einem Mausklick.

Dateiformate

Bei  den  Dateiformaten  hat  sich  Microsoft  nun  auch  stärker  geöffnet.  Neben  dem
bekannten ZIP Container (DOCX/XLST/PPTX, siehe Newsletter vom März 2008) erkennt Office
2010 nun auch das offene OpenDocument-Format (.ODF),  wie man es seit Jahren von
OpenOffice kennt.

Office Varianten

Neben den im März  Newsletter angekündigten Varianten steht Office 2010 nun sowohl als
32-bit,  als  auch  als  64-bit  Variante  zur  Verfügung,  wobei  Microsoft  wegen  Add-On
Problemen momentan noch zur 32-bit Variante rät.  Zur Verfügung steht ebenfalls eine
kostenlose Variante, die sich Office Starter nennt und nur aus Word und Excel besteht.
Allerdings sind beide Programme um alle weitergehenden Funktionen reduziert. Microsoft
verweist auf die kostenpflichtigen Versionen.

Es steht zu erwarten,  dass es künftig Werbeeinblendungen im Word geben wird.  Man
stelle  sich vor,  während Sie im Word schreiben,  erscheint auf Ihrem Monitor: „… Wir
unterbrechen nun Ihre Wordsitzung und freuen uns, wenn Sie nach der Werbeinblendung
in wenigen Minuten wieder mit uns Tippen wollen …“. Diese Variante ist also eher für die
ganz Wenigen, die mit sehr viel Zeit gesegnet sind.

 

Wie Sie sehen, gibt es viel Innovatives über die neue Office Suite zu berichten. In dem
einen  oder  andere  nächsten  Newsletter  werden  wir  uns  daher  noch  mit  weiteren
interessanten und hilfreichen Neuigkeiten und Detailfunktionen befassen.

Sollten  wir  auch  dieses  Mal  wieder  mit  unserer  Angebotsauswahl  für  Sie  etwas
Interessantes ausgewählt haben, freuen wir uns natürlich. Hoffen vor allem aber auch,
dass die aktuellen Informationen und Tipps für Sie hilfreich sind. Gerne gehen wir wie
immer  auf  Ihre  Fragen  zu  unserem  heutigen  aktuellen  Thema  ein,  die  Ihnen  Herr
Boxhorn gerne persönlich beantwortet.  Für  alle  allgemeinen Fragen steht Ihnen unser
gesamtes Team zur Verfügung.

Gerne nehmen wir auch Ihre Anregungen oder Kritik zu unserem Newsletter entgegen. In
jedem Fall ist uns Ihr Feedback wichtig.

Mit freundlichen Grüßen

Ihr Boxhorn-EDV Team

Fa. Boxhorn-EDV
Bernhard Boxhorn
Baierbrunnerstr. 3 / IV. Stock 
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