
Liebe Kunden,

herzlich willkommen zur 9. Ausgabe unseres Boxhorn-EDV-Newsletters. Neben unseren
attraktiven Angeboten mit besten Preisleistungsverhältnissen haben wir diesen Monat für
Sie ein paar nützliche Tipps zur Nutzung des Outlookkalenders zusammengestellt.

Zuvor jedoch ein Hinweis in eigener Sache…

Das Boxhorn-EDV Team wird am 23. September
auf die „Wies´n“ gehen. Daher ist unser Büro an
diesem Tag nicht besetzt. Für dringende Anliegen
ist Herr Boxhorn jedoch bis 10:30 Uhr über die
Ihnen bekannte Mobilfunknummer im
Home-Office erreichbar. Ab 10:30 Uhr greift den
ganzen Tag der Notfallsupport zu
Urlaubskonditionen. Bitte berücksichtigen Sie dies
entsprechend in Ihren Planungen. Vielen Dank.

Boxhorn-EDV Tipps des Monats

Outlook Kalender Tipps

Termine über mehrere Tage festlegen

Häufig möchte man Termine im Outlook auf mehreren nacheinander  folgenden Tagen
eintragen und damit belegen (beispielsweise bei Urlaubs- oder Messeabwesenheit). Trägt
man  nun  diesen  einen  Termin  über  mehrere  Tage  ein,  leidet  allerdings  etwas  die
Übersichtlichkeit,  da  der  Eintrag  dann  nur  als  Balken  über  den  jeweiligen  Tagen
dargestellt wird, weitere Stunden der jeweiligen Tage jedoch leer bleiben, obwohl sie ja
vergeben sind. Die einfachste Möglichkeit, dies zu umgehen ist, den Termin am ersten
Tag mit Start- und Endzeit einzutragen und diesen dann bei gedrückter STRG-Taste mit
der Maus auf die gewünschten anderen Tage zu ziehen. Der Kalendereintrag wird dann
automatisch in die jeweiligen Tage kopiert.

Kollegen zu Terminen einladen

Sofern Sie ein serverbasiertes Outlook verwenden (z.B. Microsoft Exchange Server oder
Communigate),  können  Sie  mit  der  Funktion  „Terminplanung“  im  Outlook  Kalender
weitere Teilnehmer  zu diesem Termin einladen.  Sie  sehen direkt über  die  Free-Busy-
Informationen, ob und wann schon Termine belegt oder noch frei sind. Wählen Sie nun
einen  Termin  aus,  an  dem  alle  Teilnehmer  verfügbar  sind  und  senden  ihnen  Ihren
Terminvorschlag. Den können die Teilnehmer dann zu- oder absagen bzw. Ihnen auch
andere  Vorschläge  zurücksenden.  Vorschläge  werden in den jeweiligen Kalendertagen
hellgrau  hinterlegt,  Zusagen  werden  automatisch  in  den  Kalender  aller  zusagenden
Teilnehmer  als  fester  Termin  eingetragen.  Für  jeden  Termin  können  Sie  sich  mit
Doppelklick auf den jeweiligen Eintrag Zu- bzw. Absagen namentlich anzeigen lassen.
 
Mehrere Kalendereinträge auf einmal löschen

Sollten Sie  viele  Kalendereinträge  auf  einmal  löschen wollen,  bietet  es  sich  an,  sich
zunächst alle Termine als Liste anzeigen zu lassen. Gehen Sie dazu auf den Menüpunkt
„Ansicht“ --> „Ansicht ändern“-->„Liste“. Nun können Sie mit einem Mausklick, wenn Sie
die   STRG-Taste  gedrückt  halten,  mehrere  Termine  einzeln  markieren  und  löschen.
Möchten Sie mehrere untereinander stehende Termine löschen, halten Sie die Taste Shift
gedrückt und drücken Sie beliebig oft die Pfeiltaste, auf der der Pfeil nach unten zeigt.



Sollten  alle  Termine  in  dem  Kalender  gelöscht  werden,  drücken  Sie  die
Tastenkombination STRG A um alle Termineintragungen zu markieren.  

Ressourcenkalender

Haben Sie  einen gemeinschaftlich genutzten Raum,  ein Auto,  einen Beamer  oder  ein
anderes von mehreren Personen gleichzeitig genutztes Objekt zu verwalten oder möchten
Sie einfach nur eine zentrale Terminübersicht, können Sie sich ein Ressourcen-Postfach
anlegen.  Dieses  wird  so  eingestellt,  dass  Kalendereinladungen  sofort  automatisch
bestätigt und eingetragen werden. Wenn Sie sich diesen Kalender eingebunden haben,
können Sie sich direkt eine Terminübersicht anzeigen lassen und somit feststellen, ob das
Leihobjekt, bzw. der Kollege verfügbar sind.

Kalenderwochen (KW) auf einen Blick

Wenn Sie  regelmäßig mit  Kalenderwochen arbeiten,  lassen Sie  sich diese  einfach im
Outlook-Kalender anzeigen. Hierzu klicken Sie auf den Menüpunkt „Datei“--> „Optionen“
und dann in dem sich nun öffnenden Fenster links auf „Kalender“. Setzen hier unter dem
Punkt „Anzeigeoptionen“ einen Haken bei „Wochennummern in der Monatsansicht und im
Datumsnavigator anzeigen“ und bestätigen Sie dies mit „ok“.

 

Wir helfen Ihnen gerne mit weiteren Auskünften zu unseren heutigen Tipps. Anruf oder
E-Mail genügen.

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  nehmen  wir   gerne  auch  Ihre  Anregungen  oder  kritischen
Anmerkungen zu unserem Newsletter auf. Ihr Feedback ist uns stets willkommen.

Mit freundlichen Grüßen

Ihr Boxhorn-EDV Team
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