Praxis

Kategorien in Outlook –
im Te
T am nutzen
Vielen sind die Kategoriefarben und auch die farbigen Markierungsfähnchen aus Outlook 2003 in Erinnerung. Seit 2007 hat sich das Konzept komplett geändert; jetzt gibt es eine editierbare Kategorieliste, die
in allen Outlook-Modulen (E-Mail, Kalender,
r Kontakte, Aufgaben) dieselbe ist und sehr nützlich sein kann.

Im Menüband STA
T RT in Outlook finden Sie die Schaltfläche Kategorisieren.

Was ist der Nutzen?
Mit Kategorien können Sie Zusammenhänge signalisieren und
diese per Kategoriesuche auch anzeigen. Zumeist werden
E-Mails in Unterordner des Posteinganges verschoben. Manche E-Mails haben aber darüber hinaus noch weitere Zusammenhänge, in welche sie ebenfalls gehören. Solche Zusammenhänge können über die Kategorie angezeigt werden.

Abb. 1: Schaltfläche zum Kategorisieren
Ab Werk gibt es gelbe, grüne, blaue … Kategorie. Damit zu arbeiten, ist wenig sinnvoll. Passen Sie die Kategorien Ihren Erfordernissen an.

Oft
f mals werden E-Mails auch gar nicht in Unterordner verschoben und somit nicht in Zusammenhänge gebracht. Wer nicht
ablegen möchte, erhält mit den Kategorien eine gute Methode,
dennoch Ordnung zu halten.

Anwendungsbeispiel
Abb. 2: zur Kategorieliste
Klicken Sie auf Alle Ka
K tegori
r en … und dann auf Neu … oder
Umbenennen.

Eine Werbeagentur erstellt für Kunden verschiedene Materialien: Poster,
r Flyer,
r Visitenkarten, Kundenstopper,
r Türschilder
und manches mehr. Alle Korrespondenz ist nach Kunden bzw.
Auft
f raggeber sortiert.
Nun wüsste man aber gelegentlich auch gerne, wie denn der
Flyer des vorletzten Auft
f rages aussah. Oder des vorvorletzten.
Um dann nicht durch viele E-Mails klicken zu müssen, hilft
f es,
wenn die entsprechenden Auft
f räge kategorisiert sind. Dann
nämlich reicht es, einmal in das Suchfeld zu klicken und danach
die Kategorie auszuwählen. Schon haben Sie alle E-Mails des
akt
k uellen Ordners dieser Kategorie. Die große Schaltfläche Alle
E-Mail-Elemente erweitert die Suche auf alle E-Mail-Ordner –
auch auf die Gesendeten Elemente und Entwürfe
f .

Legen Sie Farbe und Namen fest. Sie können Farben auch
mehrfach vergeben.

„Da kann ich doch ebenso gut nach ,Flyer‘ suchen!“ wird hier
gern eingewendet. Ja und nein. Wenn der Flyer bei jedem Kunden auch Flyer heißt, dann schon. Ve
V rmutlich aber sagt der
eine Kunde Handzettel dazu, der nächste Prospekt
k und der dritte
Angebotsblatt. Mit den Kategorien können Sie Ihren Begriff
f zuweisen und in der Korrespondenz den Begriff
f verwenden, den
der Kunde vorzieht.

Um einer E-Mail eine Kategorie zuzuweisen, klicken Sie am einfachsten im Posteingangsfenster mit der rechten Maustaste in
die Spalte Kategorie und wählen die passende aus. Sie können
einer E-Mail auch mehrere Kategorien zuweisen.

Suchen Sie nicht nur E-Mails, erweitern Sie den Suchbereich:
links auf alle Outl
t ookk Elemente wählen. Dann erhalten Sie nicht
nur alle E-Mails sondern auch Kontakte, Kalendereinträge und
Aufgaben, die mit dieser Kategorie gekennzeichnet sind.

Abb. 3: Kategorien anpassen
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Abb. 4: Menüband Suchtools
So könnte man im oben genannten Beispiel nicht nur die Kundenkontakte sehen, sondern auch die zugehörigen Besprechungen und Aufgabenpakete. Vo
V rausgesetzt natürlich diese
Informationen wurden eingepflegt.
Auf diese Weise können Sie also Ihren Outlook-Elementen, abgesehen vom Ordner,
r in welchen Sie sie ablegen, noch weitere
Informationen – Metadaten – hinzufügen.

Kategorien gemeinsam nutzen
Die Kategorien werden im persönlichen Postfach des OutlookNutzers gespeichert. Es ist nicht vorgesehen, Kategorien im
T am gemeinsam zu nutzen. Dort aber sehe ich ein großes PoTe
tenzial. Eine abgestimmte Kategorieliste kann innerhalb des
T ams viel Sucherei und Unterbrechungen zur Rücksprache
Te
vermeiden. Das Erstellen der Kategorien geht leider nur „zu
Fuß“. Ve
V rständigen Sie sich im Te
T am auf die Nutzung, die Begriff
f e und die zugehörigen Farben, dann muss jedes Te
T ammitglied die eigene Kategorieliste entsprechend anpassen. Falls
beim gegenseitigen Zusenden von kategorisierten E-Mails die
Kategorie verschwindet, schauen Sie bitte einmal in Ihre Regeln
(Regeln – Regeln und Benachri
richtig
i ungen ve
v rwa
w lten).

T il 1: Dynamische Ablage –
Te
die laufenden Projekt
k e im Griff
f
T il 2: Te
Te
T amfähige Strukturen in
gemeinsamen Dokumenten
T il 3: Das Off
Te
f ice-Handbuch mit OneNote erstellen
T il 4: E-Mails professionell weiterbearbeiten:
Te
die Vo
V rgangsliste nutzen
T il 5: Aufgaben weitergeben und überwachen
Te
mit Outlook
T il 6: Kategorien in Outlook – im Te
Te
T am nutzen
T il 7: Dokumentenmanagementsysteme
Te
(Wolf Steinbrecher)

Metadaten für andere Off
f ice-Dokumente
„Das ist ja schick, kann ich das auch in Word, Excel und PowerPoint machen?“ Ja, können Sie. Funktioniert hervorragend, ist
aber so gut versteckt und obendrein mit (im Deutschen) verwirrenden Bezeichnungen versehen, dass kaum jemand diese
nützliche Möglichkeit findet!
Wann immer Sie ein Dokument im Fenster Sp
S eic
i hern
r unter …
speichern wollen, haben Sie die Mark
rkierungen mit im Bild.

Abb. 6: Markierung für Off
f ice-Dokumente
Das ist Ihr Platz für die Kategorien. Wenn Sie dort etwas eingeben, erscheint sogar eine Auswahlliste von voreingestellten
und auch von Ihren bisher benutzten Kategorien.

Abb. 5: Regeln anpassen
Dort ist möglicherweise eine Regel zum Löschen der Kategorien voreingestellt. Deakt
k ivieren Sie diese Regel.

Abb. 7: Vo
V rschlagsliste
Mehrere Einträge werden mit einem Semikolon getrennt.

Im Fall, dass eine Kategorie beim Absender,
r nicht aber beim
Empfänger angelegt ist, erscheint diese Kategorie beim Empfänger weiß. Hat der Empfänger eine andere Kategoriefarbe
zur gleichlautenden Kategorie, wird die Kategoriefarbe des
Empfängers angezeigt.
Die Kategorien bieten also eine Möglichkeit, Outlook-Elemente
über die Grenzen von Modulen und Ordnern hinweg zusammenzufassen und vor allem auch schnell zu finden.
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Diese Einträge bei den Markierungen lassen Ihr Dokument in
dem Suchergebnis der Desktopsuche erscheinen, auch wenn
der Suchbegriff
f weder im Dateinamen noch im Te
T xt vorkommt!
Die Deskt
k opsuche starten Sie mit einem Klick auf den Off
f iceButton. Um das ganze Ergebnis zu sehen, klicken Sie dann auf
W itere
We
r Erg
r ebnis
i se anzeigen. Bei Dokumenten, die den gesuchten Begriff
f als Markierung haben, sehen Sie das an der
gelben Hervorhebung in der Spalte Mark
rkierungen.

Management

Autorin:
SIGRID HESS ist eine erfahrene
Trainerin für EDV und
Büroorganisation.
Prozessoptimierung im Büro ist
ihr Ziel – vom großen Konzept bis
zur täglichen PC-Praxis.

Abb. 8: Desktopsuche starten
In den Dateieigenschaft
f en der Dokumente sind die Einträge bei
Markierungen mal unter Ka
K tegori
r e, mal unter Stic
i hwö
w rter mal
unter Schlüsselwö
w rt
rtern
r abgelegt. Je nach Anwendung und Ve
V rsion. Stören Sie sich nicht weiter daran, das ist unschön, beeinträchtigt diese tolle Funkt
k ion aber nicht.

Hannes managt
„Hannes managt“ ist eine Geschichten-Serie mit feinsinniger Satire aus und über die
Management-Etagen.
Der Biker
Hannes macht sich Sorgen. Soeben wurde ein Geschäft
f sleitungsmitglied gewählt, das um einige Jahre jünger ist als er.
Wenn er sich morgens im Spiegel betrachtet, ist nicht mehr zu
leugnen, dass er sich allmählich dem 50. Jahrestag seiner Geburtsstunde nähert. Falten kann man weglächeln, Haare notfalls mit Farbe abdunkeln, aber der stetig wachsende Umfang
knapp oberhalb der Gürtellinie ist nicht mehr wegzudiskutieren.
Nach der Lektüre eines einschlägigen Fachartikels zur MidlifeCrisis ist für Hannes klar: Bevor er da hineinschlittert, gilt es
wirksame und nachhaltige Gegenmaßnahmen zu entwickeln.

nes’ Erfahrung aus seiner Praxis. Und was sich da bewährt, soll
auch für sein Bike-Projekt recht sein. Für ihn ist klar,
r dass er
auch hier ambitiöse Zielgrößen anstreben will. Beispielsweise
wird jährlich der Alpen-Bikeathlon ausgetragen, der die Fitten
von den To
T p-Fitten trennt. In fünf Ta
T gen quer durch die Schweizer Berge und kumuliert mit ein paar Ta
T usend Höhenmetern.
Das ist eine Ansage und Herausforderung zugleich. Um noch
einen Tick konkreter zu werden, plant Hannes die Te
T ilnahme
am Alpen-Bikeathlon im nächsten Sommer und strebt das erste
Viertel der Rangliste an.

Die Planungsphase
Die Entscheidung
Stundenlang konsultiert er Ratgeber und Blogs im Internet.
Dann beschliesst er,
r Sport zu treiben. Das sei gut für die psychische und physische Gesundheit. Nun gilt es nach der geeigneten Sportart zu suchen. Nach weiteren Recherchen in Men’sHealth- und Life-Style-Magazinen resultiert: Hannes wird Biker.
Nicht einfach profan „Radfahren“, nein, das ist für To
T uristen im
Flachland. Hannes entscheidet sich für richtiges und sportliches
Fahrradfahren. Biken ist der Sport für den modernen Mann!

Die Zielsetzungsphase
Als Manager weiß Hannes, dass kein Projekt
k ohne Ziel auskommt. „Ziele sind nicht zu bescheiden anzusetzen“, ist Han-

Ein solides Projekt muss sauber geplant sein. Hier Zeit und
Geld zu sparen, wäre falsch. Zuerst geht es um die Materialbeschaff
f ung. Hannes fährt von Fachhändler zu Fachhändler,
r lässt
sich über die Beschaff
f enheit von Rahmenmaterial und Übersetzungstechnik sowie Feinheiten in den Bremssystemen von
modernen Bikes beraten und fährt ungefähr zehn Modelle zur
Probe. Er entschließt sich schließlich für einen Roadrunner Ultimate mit Carbon-Rahmen und High-End-Bremssystem. Das
passende Outfit darf auch nicht fehlen. Mit der Turnhose aus
dem Studium und einem alten Werbe-TT Shirt aus den 90er ist
kein Staat mehr zu machen. So ersteht er im Fachgeschäft
f
gleich noch einen Renndress Bike-Passion mit integriertem Lüftungssystem in modischen Farben. Die DVD „Eff
f izienz im Pedaldruck“ zeigt Hannes auf seinem PC eindrücklich, welche Bewegungsabläufe er im Detail verinnerlichen soll.
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