
Liebe Kunden,

herzlich willkommen zur  5.  Ausgabe  unseres Boxhorn-EDV-Newsletters.  Diesen Monat
haben wir Ihnen ein paar nützliche Tipps zusammengestellt, die Ihnen helfen sollen,  in
 Word  arbeits-  und  zeitsparend  und  somit  effektiver  zu  arbeiten.  Unsere  attraktiven
Angebote mit besten Preisleistungsverhältnissen erhalten Sie, wie gewohnt, im Anhang.

Boxhorn-EDV Thema des Monats

Word Tipps

Mit dem Cursor an zuletzt bearbeitete Textstellen springen

Nicht  jedes Word Dokument  ist  nach dessen Erstellung auch fertig  gestellt.   Oftmals
werden im  Nachhinein noch einige  Kleinigkeiten abgeändert,  oder  man arbeitet unter
Umständen über Tage oder gar Wochen an umfangreichen Dokumenten. Wenn Sie dann
beim nächsten Öffnen an die zuletzt bearbeitet Textstelle springen möchten, drücken Sie
gleichzeitig die  Tasten „Shift  +  F5“.  Diese  Tastenkombination ermöglicht  Ihnen durch
mehrmaliges Drücken zwischen den drei zuletzt bearbeiteten Textstellen zu wechseln.

Adressbuchanbindung

Outlook  bietet  sich  an,  sämtliche  Kontaktdaten  zu  verwalten.  Zum  einen  sind  diese
Kontakte für den E-Mail-Verkehr, Anrufe über die Tapi Schnittstelle und das elektronische
Faxen, lokal oder im öffentlichen Ordner, für alle im Team gleichermaßen nutzbar. Jedoch
auch zur Erstellung eines Adressaten in Einzelanschreiben, wie auch in Serienbriefen, wird
auf  die  Outlookkontakte  zurückgegriffen.  Hierfür  muss  eine  direkte  Anbindung  der
Outlookkontakte  im  Word  vorhanden sein.  Um  im  Word Zugriff  auf  die  Kontakte  zu
haben,  ohne  das  Outlook  starten  zu  müssen,  müssen  Sie  den  gewünschten
Kontakteordner als Adressbuch hinterlegen. Dieses Adressbuch muss dann als Knopf im
Menüband abgelegt werden. Danach genügt ein Mausklick auf das Adressbuch und den
gewünschten Kontakt, und die Adresse wird vorformatiert an der Cursorstelle eingefügt.
Die Vorformatierungen, wie Schriftarten, Größe, Adressfelder und Formate, können zuvor
einmal fest definiert werden.

Schriftart im leeren Word Dokument festlegen

Microsoft  hat  in  jeder  Office  Version  eine  eigene  Schriftart  und  Größe  als  Standard
hinterlegt. Um hier eigene Schriftarten und Größen zu hinterlegen, können Sie diese in
einer eigenen Word Vorlage oder auch direkt  in der „Normal.dotm“ speichern. Das ist die
von Word vordefinierte Datei die sich öffnet, sobald Sie im Word ein leeres Dokument
öffnen.  Dieses finden Sie  unter:  C:\Users\%USERNAME%\AppData  \Roaming\Microsoft
\Templates.  Gehen Sie mit einem rechten Mausklick auf die „Normal.dotm“ und wählen
Sie   den Punkt „Öffnen“.  Hier  ändern Sie  im  leeren Dokument die  Formatierung wie
gewünscht  und  speichern  dieses  erneut  ab.  Nun  startet  Word  immer  mit  der
vordefinierten Schriftart und Schriftgröße.

Als PDF ablegen

PDF sollte  als  präferiertes Format  für  Dokumente,  die  über  E-Mail  versandt  werden,
verwendet  werden.  Ein  PDF  Format  ist  schwerer  zu  verändern  und  kommt  beim
Empfänger exakt so an,  wie Sie es versandt haben.  Ein weiterer  Vorteil  ist,  dass der
Empfänger es auf  jeden Fall öffnen kann, unabhängig davon, welche Word-Version er im
Einsatz hat. Um nicht über das Datei-Menü gehen zu müssen, bietet sich an, einen Knopf
im Menüband anzulegen, der Ihnen das direkte Ablegen als PDF ermöglicht. Der Befehl
nennt sich „Als PDF oder XPS veröffentlichen“.



Menüband anpassen

Nachdem wir Ihnen nun einige Tipps für die Anpassung des Menübandes gegeben haben,
stellt sich die Frage: Wie passt man das Menüband eigentlich an?

Vor der Version „Word 2007“ war es lediglich ein rechter Mausklick auf das Menüband -->
„Symbolleiste anpassen“. Im Word 2007 ist es leider extrem schwierig, das Menüband
anzupassen, da dies in XML programmiert werden muss. Seit Word 2010 ist es wieder
sehr einfach. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf einen leeren Bereich im Menüband
und wählen „Menüband anpassen“. Dann erstellen Sie am besten unter der Registerkarte
„Start“  eine  „neue  Gruppe“.  Ziehen  Sie  nun  mit  gedrückter  linker  Maustaste  den
gewünschten Befehl von der linken Seite nach rechts in die neu erstellte Gruppe.

Auch  wir  nutzen  die  äußerst  zeitsparende  und  arbeitserleichternde  Funktion  der
Anpassung  des  Menübandes.  Bei  uns  befindet  sich  im  Menüband  beispielsweise  das
„Adressbuch“, „PDF oder XPS“ zum direkten Speichern von PDF Dateien, die „PDF E-Mail-
Anlage“,  um  das  Dokument  als  PDF  direkt  an  eine  Mail  anzuhängen und  „Umschlag
Drucken“,  womit  eine  Umschlagvorlage  geöffnet,   eine  Adresse  eingefügt   und   der
Umschlag direkt ausgedruckt wird.

Besonders   arbeitserleichternd  finden  wir  auch  den  Befehl  „Screenshot“  unter  dem
Karteireiter „Einfügen“. Dieser bietet Ihnen einen Preview aller geöffneten Fenster an. Per
Mausklick  auf das gewünschte Preview-Fenster  fügen Sie  dieses in Word ein.  Darüber
hinaus haben Sie die Möglichkeit,  diesen Screenshot zuzuschneiden.  Hierzu klicken Sie
rechts  oben  im  Menüband  auf  den  Punkt  „Zuschneiden“  und  wählen  hier  nochmals
„Zuschneiden“. Mit den nun erscheinenden schwarzen „Eckmarkierungen“ können Sie den
Screnshot  zuschneiden,  indem  Sie  diese  mit  der  linken  Maustaste  gedrückt  an  die
gewünschte Position ziehen und „Enter“ drücken.

Den Screenshot-Befehl gibt es im Outlook 2010 auch in einer  E-Mail.  Dies eignet sich
perfekt,  um  eine   Fehler-Meldung  am  Bildschirm  rasch  „fotografieren“  und  uns  zur
Diagnose zusenden zu können.

 

Sollten Sie Hilfe bei der Anwendung dieser Tipps benötigen, sprechen Sie uns an.  Wir
stehen Ihnen jederzeit gerne unterstützend zur Seite.

Wir  würden uns freuen,  wenn Sie  auch bei  unserer  heutigen Angebotsauswahl  etwas
Interessantes finden. Auch für alle weiteren Anliegen stehen wir Ihnen wie immer gerne
zur  Verfügung.  Ebenso  freuen  wir  uns  über  Ihre  Anregungen  oder  auch  kritischen
Anmerkungen zu unserem Newsletter. Ihr Feedback ist uns stets willkommen.

Mit freundlichen Grüßen

Ihr Boxhorn-EDV Team
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