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Dateiablage
Was die Ablage von Dateien angeht, so sind heutzutage weder 
Speicherplatz noch Geschwindigkeit das Problem. Speicher-
platz kostet heute viel weniger als die Arbeitszeit, die mit Suchen 
der gewünschten Daten verbracht wird. Ziel ist eine Suchzeit 
unter einer Minute. Daher geht es heute vor allem um die Frage, 
was Sie wo speichern. Denn dann wissen Sie auch, was Sie wo 
wiederfinden. Doch wie lässt sich diese Klarheit herstellen?

Auch beim Speichern von Dateien gilt unser Kaizen-Prinzip: 
Alles hat einen Platz, alles hat seinen Platz (vgl. S. 19). Wichtig 
ist dabei zunächst, dass Sie klar unterscheiden, wofür Sie die Datei-
ablage überhaupt nutzen und was Sie in OneNote speichern 
(vgl. S. 120): OneNote ist der richtige Ort für Notizen, Ideen und 
Gedanken im Zusammenhang mit offenen Vorgängen. Dagegen 
ist für die Ablage von Dateien wie etwa pdfs, Videos, mp3s, 
Fotos, Präsentationen etc., die Sie längerfristig benötigen, One-
Drive, ein Fileserver oder eine Festplatte viel besser geeignet:

Wie schon beim Anlegen der Struktur für Ihre Notizbücher (S. 
119) lautet unsere Erfahrung auch bei der Ablage von Dateien: 
Das Anlegen der Struktur ist etwas, das sich entwickelt, die 
passende Ordnung besteht selten von Anfang an. In diesem 
Kapitel stellen wir Ihnen Tipps, Strukturen und Abläufe vor, die 
wir selbst erprobt haben und die sich auch in unserer Beratungs-
praxis bewähren. Passen Sie unsere Anregungen auf Ihre Be-
dürfnisse an. Dann stellt sich auch die erwünschte Klarheit ein.

Was in OneNote,  
was in die Dateiablage?

OneNote
OneDrive, Fileserver 

oder Festplatte

Anfahrtskizze zum Hotel
Flugbuchung

Protokoll Quartalsgespräch
Angebot

Persönliche Notizen

Reservierungsbestätigung des Hotels

Powerpointdateien

pdf der Unternehmenspräsentation

Fotos, Videos
VertragstexteE-Books

mp3-Dateien

Ausprobieren  
und anpassen

Keep IT simple.
 Marcel Miller

5
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schutzbestimmungen speichern müssen, bietet Microsoft ent-
sprechende Cloud-Services an.

Wenn Sie OneDrive nutzen, bringt dies Vorteile mit sich:
  Der Zugriff auf bestimmte Dateien und Ordner kann gezielt 

und mit wenigen Klicks eingeräumt (und wieder entzogen) 
werden (s. S. 146ff.).

  OneDrive ermöglicht das Übermitteln von Daten und Ord-
nern, die für einen Mail-Anhang zu groß wären (s. S. 149).

  Auf Ihre Dateien können Sie von jedem Gerät und zu jeder 
Zeit zugreifen – also auch von unterwegs aus (s. S. 187).

  Die Dateien von OneDrive lassen sich auch ohne Internet-
verbindung öffnen und bearbeiten. Das funktioniert über die 
Synchronisation, die im Hintergrund erfolgt (s. S. 187).

Wenn Sie bisher nur mit der Dateiablage über klassische File-
server gearbeitet haben, ist es noch wichtig, folgende Unter-
schiede zu verstehen:
  Bei OneDrive haben Sie nur Zugriff auf Ihre eigenen Dateien 

– es sei denn, eine Datei oder ein Ordner wird für Sie freige-
geben.

  Bei einem Fileserver ist es genau umgekehrt: Alle haben dort 
Zugriff auf alle Dateien, es sei denn, man schränkt dies ein.

OneDrive hat das Potenzial, den lokalen Fileserver komplett zu 
ersetzen. Im besten Fall können Sie OneDrive für die komplette 
Dateiablage benutzen.

Bei Ihnen ist OneDrive zwar installiert, aber noch nicht eingerichtet? Oder Sie 
möchten wissen, wie Sie OneDrive auf dem Mac installieren? Nutzen Sie die  
Gratis-Downloads, die wir für Sie vorbereitet haben. Sie finden sie auf der Web-
site zum Buch unter: www.buero-kaizen.de/sgbh

Unser Kaizen-Prinzip „Alles hat einen Platz, alles hat seinen 
Platz“ (vgl. S. 19) gilt auch für Daten, die Sie in OneDrive 
ablegen. Soll heißen: Verwenden Sie keine zweite Cloud. Das 
stiftet nur Chaos. Das Befolgen des Kaizen-Prinzips vereinfacht 
auch den Vertretungsfall: Der Kollege oder die Kollegin muss 
nicht erst an verschiedenen Orten auf die Suche gehen.

Vorteile von OneDrive

Unterschiede  
zum Fileserver

Download

Kaizen-Prinzip  
beachten

5.1  Sie möchten die Vorteile einer Ablage in 
OneDrive nutzen?

Heutzutage sind neben firmeninternen Fileservern für das Ab-
legen von Dateien auch Cloudsysteme wie OneDrive verfügbar. 
Klären Sie daher zunächst, wo Sie die Dateien speichern möch-
ten. Es ist möglich und in bestimmten Fällen auch sinnvoll, 
beide Systeme nebeneinander zu nutzen.

Folgende Übersicht kann Ihnen als Entscheidungshilfe dienen:

Kriterium Fileserver OneDrive

Zugriff im Firmennetzwerk Ja Ja

Zugriff über das Internet Nein (außer per VPN) Ja

Zugriff über Smartphone, Tablet Nein Ja

Zugriff von außen auch ohne 
Internetverbindung Nein Ja

Externe Personen können Zugriff auf 
Dateien oder Ordner bekommen Nein Ja

Wenn Sie im Unternehmen klären wollen, wo welche Dateien gespeichert werden, 
können Sie auch den „Leitfaden Speicherorte“ nutzen, den wir für Sie vorbereitet  
haben. Sie finden ihn auf der Website zum Buch unter: www.buero-kaizen.de/sgbh

Neben den beiden Varianten Fileserver und OneDrive gibt es 
freilich noch viele weitere Möglichkeiten, vor allem bei Cloud-
diensten. Doch OneDrive ist der einzige Clouddienst, über den 
OneNote-Notizbücher problemlos geräteübergreifend syn-
chronisiert werden können. Zudem spricht die tiefe System-
integration in das Microsoft-Betriebssystem für OneDrive. 

Auf allen Geräten mit Windows 8 oder höher ist OneDrive be-
reits vorinstalliert und als Standardspeicherort für neue Doku-
mente hinterlegt. Daher schauen wir uns in diesem Kapitel One-
Drive genauer an.

OneDrive ist ein Clouddienst von Microsoft. Der Online-
speicher ist Teil von Office365. Für Unternehmen, die Daten 
ausschließlich auf deutschen Servern nach deutschen Daten-

Fileserver  
oder Cloud?

Download

Deutsche Server
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Ebenen mit jeweils im Normalfall maximal sieben Ordnern pro 
(Unter-)Ebene zu beschränken. So bleibt Ihre Ordnerstruktur 
übersichtlich.

Beispiele:
  Der Persönlich-Ordner beinhaltet alle Dateien, die nur für Sie 

bestimmt sind und die nur Sie bearbeiten bzw. auf die nur Sie 
Zugriff  benötigen. Mögliche Unterordner wären etwa:

 –  Ihre OneNote-Notizbücher (im Unterordner „OneNote“)
 –  Fotos (für persönliche Bilder)
 –   Archiv (für persönliche Daten, die Sie aktuell nicht mehr 

benötigen, aber auch nicht löschen möchten)
  Der Team-Ordner wird für langfristig bis dauerhaft  genutzte 

Dateien verwendet, die jeweils gemeinsam mit verschiede-
nen Kollegen bearbeitet werden. Auf Ordner oder Doku-
mente im Team-Ordner haben also auch andere Personen 
dauerhaft  Zugriff . Beispiele für Unterordner können sein:

 –   Kunden (mit jeweils weiteren Unterordnern, sortiert nach 
Kundennamen) 

 –   Projekte (mit jeweils weiteren Unterordnern, sortiert nach 
Projektnamen)

Wie Sie eine sinnvolle Ordnerstruktur erarbeiten, habe ich, Jürgen Kurz, in meinem 
Buch „Für immer aufgeräumt – auch digital“ erklärt. Die entsprechenden Seiten 
schenke ich Ihnen als Gratis-Download. Sie finden ihn auf der Website zum Buch 
unter: www.buero-kaizen.de/sgbh

OneDrive ist unter Windows ins Betriebssystem und den Ex-
plorer (Dateimanager) integriert. Um Dateien zu OneDrive 
hochzuladen, kopieren Sie diese einfach in die entsprechenden 
OneDrive-Ordner im Explorer. Alternativ dazu können Sie eine 
Datei auch mit ge-
drückter linker 
Maustaste in das 
Browserfenster zie-
hen und dort loslas-
sen (Drag & Drop) 
oder auf „Hoch-
laden“ klicken.

Persönlich-Ordner

Team-Ordner

Download

Dateien hochladen

5.2 Sie wünschen eine klare Ablage struktur?

Bevor Sie eine Datei überhaupt ablegen, fragen Sie sich bitte:
  Brauchen Sie die Datei später überhaupt noch? Können Sie 

auf die Ablage nicht auch verzichten? 
  Können Sie die Datei bei Bedarf auch an anderer Stelle im 

Unternehmen oder über das Internet problemlos wieder be-
sorgen?

Speichern Sie eine Datei generell nur dann, wenn aus den Ant-
worten hervorgeht, dass dies notwendig ist. 

Ist die Ablage notwendig, fragen Sie, wer auf die Datei zugreifen 
muss. Hier kommt wieder unser Kaizen-Prinzip (vgl. S. 19) 
ins Spiel „Alles hat einen Platz, alles hat seinen Platz.“

 Wer benötigt die Datei?
 Nur Sie allein Ablage im Persönlich-Ordner
  Mehrere Personen aus dem Team bzw. der Abteilung 
Ablage im Team-Ordner

  Externe Personen wie Kunden, Lieferanten oder Dienst-
leister, die kurzzeitig eine Ansichts- bzw. Downloadberech-
tigung bekommen Ablage im Transfer-Ordner

Dies ist die erste Ebene der Ordnerstruktur, die sich für unsere 
Arbeit als sinnvoll herausgestellt hat. 

Innerhalb dieser drei Hauptordner kann die Ordnerstruktur 
dann je nach persönlichen Bedürfnissen erweitert werden. Hier 
gilt die Empfehlung: Versuchen Sie, sich auf höchstens drei 

Muss überhaupt 
gespeichert werden?

Wer muss zugreifen?

Ordnerstruktur 
der ersten Ebene

Drei Ebenen, 
sieben Ordner 

pro Ebene

OneDrive-Ordner im Explorer. Alternativ dazu können Sie eine 
Datei auch mit ge-
drückter linker 
Maustaste in das 
Browserfenster zie-
hen und dort loslas-
sen (Drag & Drop) 
oder auf „Hoch-
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Es öff net sich folgendes Fenster:

Standardmäßig ist der Haken bei „Bearbeiten zulassen“ akti-
viert. Dies erlaubt den eingeladenen Personen, das freigegebene 
Element mit allen Rechten zu bearbeiten. 

Es gibt jetzt zwei Optionen, um die Freigabe-Einladung an den 
oder die gewünschten Empfänger zu übermitteln:
  Per Link: Wenn Sie auf „Link abrufen“ klicken, wird von One-

Drive ein Freigabe-Link generiert, den Sie über den Button 
„Kopieren“ in die Zwischenablage kopieren und beispiels-
weise in einer E-Mail in Outlook einfügen und mit einer 
persönlichen Nachricht versenden können.persönlichen Nachricht versenden können.

  Per E-Mail: Wenn Sie auf „E-Mail“ klicken, können Sie im-
Fenster, das sich dann öff net, im oberen Feld direkt die E-
Mail-Adresse des Microsoft -Accounts eingeben, an den Sie 
das OneDrive-Element freigeben möchten. Ist der Empfän-
ger als Kontakt in Ihrem Microsoft -Account gespeichert 
reicht es, wenn Sie den Namen des gewünschten Empfängers 
eingeben. Die E-Mail-Adresse wird dann automatisch ver-
vollständigt. Anschließend können Sie die Freigabe im unte-
ren Text-Feld noch um eine persönliche Nachricht ergänzen. 

Fenster zum 
Festlegen der Rechte

Freigabe-Link

Freigabe per E-Mail

5.3  Sie wollen Doppelablagen vermeiden?

In manchen Fällen gibt es mehrere Orte, an denen Dateien sinn-
voll abgelegt werden können. Das betrifft   etwa Dateien, die auch 
für Kollegen wichtig sind. Wenn der Kollege zu Ihrem Team 
gehört, ist die Sache einfach: Sie legen die Datei an entsprechen-
der Stelle im Team-Ordner ab. Doch wie gehen Sie vor, wenn der 
Kollege nicht zu Ihrem Team gehört und trotzdem Zugriff  auf 
die Datei benötigt? Es wäre zwar möglich, dass er die Datei wie 
Sie in seinem Persönlich-Ordner ablegt. Wird eine Datei jedoch 
mehrfach abgelegt, ist unklar, welche Version aktuell ist. Daher 
ist das Speichern mehrerer Varianten der gleichen Datei ein No-
Go.

   Elemente an andere freigeben
Die Lösung besteht darin, das benötigte Dokument bzw. auch 
einen ganzen Ordner an die betreff ende Person freizugeben. 
Hintergrund: Jeder Ordner, der in OneDrive gespeichert wird, 
hat einen Besitzer. Wenn Sie eine Datei hochladen oder einen 
neuen Ordner anlegen, sind Sie der Besitzer dieser Datei bzw. 
dieses Ordners. Als Besitzer können Sie anderen Nutzern den 
Zugriff  auf dieses Element erteilen. 

Um ein OneDrive-Element für eine oder mehrere Personen 
freizugeben, klicken Sie das Dokument oder den Ordner mit der
rechten Maustaste an. Wählen Sie im Kontextmenü die Option
„Teilen“ aus.

Datei nicht 
mehrfach ablegen

Datei freigeben

Klick mit 
rechter Maustaste
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Der Ordner wird dadurch der obersten Ebene Ihrer Ordner-
struktur hinzugefügt. Er steht nun gleichberechtigt neben den 
Ordnern „Persönlich“, „Team“ und „Transfer“.

Achtung: Es ist nicht möglich, diesen Ordner in einen anderen 
Ordner zu verschieben, etwa in den Team-Ordner. Das heißt: 
Wenn Sie in mehreren Teams arbeiten, die sich jeweils einen 
Ordner teilen, werden Sie auch mehrere Team-Ordner auf der 
obersten Ebene Ihrer OneDrive-Struktur haben. Um sie unter-
scheiden zu können, sollten Sie passende Namen vergeben. 

In diesem Kapitel ging es um die Vermeidung von Doppelablagen in OneDrive. 
Wie Sie daneben Mehrfachspeicherungen auf einem File server vermeiden, habe 
ich, Jürgen Kurz, in meinem Buch „Für immer aufgeräumt – auch digital“ erklärt. 
Die entsprechenden Seiten schenke ich Ihnen als Gratis-Download. Sie finden ihn 
auf der Website zum Buch unter: www.buero-kaizen.de/sgbh

 Große Dateien oder ganze Ordner an andere übermitteln
Mit OneDrive können Sie auch große Dateien oder ganze Ord-
ner, die weit über die maximale Größe eines E-Mail-Anhangs 
hinausgehen, an andere Personen übermitteln. Dafür eignet 
sich der Transfer-Ordner (s. S. 144). Gehen Sie dabei so vor wie 
bei der Freigabe (s. S. 146f.): Klicken Sie das gewünschte Ele-
ment mit der rechten Maustaste an und wählen Sie die Option 
„Teilen“ aus. Im folgenden Fenster entfernen Sie allerdings den 
standardmäßig gesetzten Haken bei „Bearbeiten zulassen“. standardmäßig gesetzten Haken bei „Bearbeiten zulassen“. 

Dadurch kann der Empfänger das geteilte Element lediglich im 
Browser anzeigen oder sich für den persönlichen Gebrauch he-
runterladen und abspeichern.

Die Zugriffs- und Bearbeitungsrechte von freigegebenen bzw. geteilten Elementen 
können Sie nachträglich auch wieder verändern oder entfernen. Wie das geht, zei-
gen wir Ihnen in einem Gratis-Download. Sie finden ihn auf der Website zum Buch 
unter: www.buero-kaizen.de/sgbh

Gleichberechtigt 
nebeneinander

Verschieben ist 
nicht möglich

Download

Dateien und Ordner 
übermitteln

Haken entfernen

Download

Klicken Sie zum Abschluss unten rechts auf den Button „Tei-
len“. Der Empfänger erhält dann eine Mail, in der ein Link zu 
sehen ist und in der es heißt „(Person) hat (Name der Datei 
oder des Ordners) für Sie freigegeben“. Bei Klick auf diesen 
Link öff net sich die Datei bzw. der freigegebene Ordner.

Bevor Sie einen Ordner an andere freigeben (etwa an die Mit-
glieder Ihres Teams), sollten Sie noch Folgendes wissen: Wenn 
Sie einen Ordner freigeben, kann jeder Empfänger der Freigabe 
auf alle enthaltenen Dateien sowie Unterordner sowie deren 
Inhalte zugreifen.

Wie Sie eine Datei oder einen Ordner zur gemeinsamen Bearbeitung für andere 
Personen freigeben, zeigen wir Ihnen auch per Video. Sie finden es eingebettet auf: 
www.buero-kaizen.de/sgbh

Freigegebene Elemente organisieren
Wenn Ihnen ein OneDrive-Element freigegeben wird, erscheint 
dieses zunächst nur unter der Navigationsoption „Geteilt“. Dort 
sehen Sie alle Personen, die Ihnen etwas freigegeben haben. 
Unter der Person stehen die jeweils freigegebenen Elemente. 

Möchten Sie einen Ordner in Ihre eigene OneDrive-Struktur 
integrieren, klicken Sie ihn mit der rechten Maustaste an. Wäh-
len Sie anschließend im Kontextmenü die Option „Zu meinem 
OneDrive hinzufügen“.OneDrive hinzufügen“.

Zugriff auf 
alle enthaltenen 

Elemente möglich

Menüpunkt „Geteilt“

Ordner in eigene 
Struktur hinzufügen
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Computer und Smartphone im Griff: 
So gestalten Sie Ihren Büroalltag 
effizient und übersichtlich
Zu viele E-Mails im Posteingang, zu viele Überstunden am Computer, 
zu viel Stress? Es wird Zeit zu lernen, von der Digitalisierung zu profitieren, 
statt unter ihr zu leiden. Wie Sie im digitalen Zeitalter erfolgreich arbeiten, 
zeigen Ihnen Jürgen Kurz und Marcel Miller in ihrem motivierenden Praxisbuch 
voller erprobter Tipps für den Büroalltag. Sie beleuchten, wie Selbst- und
Teamorganisation heute gelingt und wie Sie sich im Meer der Möglichkeiten
auf das Wesentliche konzentrieren. 

Die Autoren erklären am Beispiel von Outlook und OneNote, wie Sie E-Mails,
Terminplanung, Aufgabenmanagement, offene Vorgänge und Dateiablage 
zu einem hocheffizienten Workflow verbinden. Dabei ist es egal, ob Sie und Ihr
Team komplett papierlos oder einfach nur ein Stückchen digitaler werden
möchten. Das Ergebnis: Sie gewinnen einen freien Kopf und behalten jederzeit
den Überblick – auch an vollen Tagen. 

Schritt-für-Schritt-Anleitungen sowie Videos als Bonus machen den Inhalt
anschaulich.
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