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Chales Pierre Péguy

Offene Vorgänge
Papierarm arbeiten, papierlos ablegen – so geht Büro heute.
Daher ist „Papierarm arbeiten, papierlos ablegen“ auch unser
Leitsatz im Umgang mit offenen Vorgängen.Während Outlook
für E-Mails, Termine und Aufgaben sehr gut geeignet ist, erweist sich für den Umgang mit offenen Vorgängen OneNote als
hervorragendes Instrument. Denn OneNote macht es möglich,
Notizen, Ideen, Links etc. digital in einer sehr nützlichen Art
und Weise zu speichern und bei Bedarf schnell zur Hand zu
haben. OneNote und Outlook arbeiten dabei prima zusammen.
OneNote hat viele Stärken, die Sie für sich nutzen können:
OneNote ist leicht zu handhaben, da die meisten Inhalte schon
digital zur Verfügung stehen. Egal, ob Sie Informationen aus
E-Mails, von Webseiten, Fotos oder sonstigen Dokumenten
beziehen – das Einfügen ist leicht. Früher haben wir Informa
tionen ausgedruckt und in eine Mappe gelegt. Heute kommt
die Information in die OneNote-Struktur hinein.
OneNote ist auf dem Handy verfügbar. Es muss kein Papier
mehr bedruckt und herumgetragen werden. Fällt Ihnen unterwegs etwas ein, können Sie Ihre Notizen leicht ergänzen.
OneNote kann gut strukturiert werden. Durch die verschiedenen Ablage-Ebenen können Sie so fein wie nötig gliedern.
OneNote kann prima durchsucht werden. Alle Inhalte sind
wie auch in Outlook volltextindiziert und können von der
Suchfunktion gefunden werden. Nicht nur Text, sondern
auch digitale Handschrift oder Text in Bildern – die Suche in
OneNote findet alles. Zudem ist die Suchfunktion sehr
schnell.
OneNote synchronisiert Ihre Inhalte. So ist es möglich, alle
Ihre Notizen auf allen Ihren Geräten immer aktuell zu haben.
So können Sie keine Informationen mehr vergessen!
OneNote kann einfach geteilt werden. So können Sie gemeinsam mit Kollegen an den gleichen Notizen arbeiten, sogar zur
selben Zeit auf der gleichen Notiz.
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Keine Ausdrucke mehr

Mobil verfügbar

Feine Gliederung
Schnelle Suche

Stets aktuell

Gemeinsame Arbeit
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4.1 Wünschen Sie Tipps für einen guten Start
mit OneNote?
Notizfelder haben
ihre Grenzen

Notizen ja,
Dateien nein

Notizbücher auf
OneDrive speichern

Aufbau von OneNote

In OneNote sieht das dann so aus:

Im beruflichen Alltag (und nicht nur dort) fallen immer wieder
Notizen an, die festgehalten werden, weil sie später gebraucht
werden. Dazu können Sie die Notizfelder nutzen, die Sie in
Outlook bei den Terminen (S. 68f.) und Aufgaben (S. 96f.)
vorfinden. Wächst der Umfang Ihrer Notizen jedoch an, sind die
Notizfelder nicht mehr so gut geeignet, da der Platz zu begrenzt
ist. Es ist dann besser, die Notiz in OneNote abzulegen. OneNote
ist auch der richtige Platz, um Ideen und Infos zu organisieren,
die Ihnen unabhängig von Terminen und Aufgaben wichtig sind.
Bevor Sie loslegen, sollten Sie folgende Punkte wissen:
OneNote ist der richtige Ort für Notizen, Ideen, Gedanken.
Dagegen ist für die Ablage von Dateien wie etwa pdfs, Videos,
mp3s, Fotos, Präsentationen etc. OneDrive oder eine Festplatte viel besser geeignet. In OneNote fügen Sie dann einen
Link bzw. eine Verknüpfung ein, durch die die Originaldatei
geöffnet werden kann. Das Thema Dateiablage wird im
nächsten Kapitel ab S. 141 genauer behandelt. Hier geht es
jetzt nur darum zu verstehen, dass Sie OneNote nicht zum
Speichern von Dateien nutzen sollten.
Möchten Sie gemeinsam an einem Notizbuch arbeiten, müssen Sie es an einem Platz speichern, auf den auch Ihre Mitstreiter Zugriff haben. Das ist etwa dann wichtig, wenn mehrere an einem Projekt mitwirken und am entsprechenden
Abschnitt etwa in einem Notizbuch „Projekte“ arbeiten sollen. Egal ob Sie mit mehreren oder alleine zugreifen wollen,
der Speicherplatz ist immer OneDrive (oder in Einzelfällen
SharePoint).
Wie richten Sie OneNote neu ein?
OneNote ist so aufgebaut, dass Sie Informationen wie in einem
realen Notizbuch aus Papier ablegen können:
Ein Notizbuch umfasst einen oder mehrere Abschnitte.
Die Abschnitte wiederum können aus einer oder mehreren
Seiten bestehen.
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Aktuelle Seite

Notizbücher

Abschnitte
im
Notizbuch

Seiten
im
Abschnitt

Um zu verstehen, was wo eingerichtet und abgelegt wird, ist der
Vergleich mit der Papierwelt hilfreich:
OneNote
Notizbuch
Abschnitt
Seite

–>
–>
–>

Papierwelt
Aktenordner
Trennregister
Papierblatt

Anregungen, welche Notizbücher mit welchen Abschnitten und
Seiten sinnvoll sein können, finden Sie ab S. 119.
Wie Sie ein neues Notizbuch einrichten, zeigen wir Ihnen per Video. Sie finden es
eingebettet auf: www.buero-kaizen.de/sgbh
Was ist der Unterschied zwischen OneNote 2016 und OneNote für Windows 10? Das
zeigen wir Ihnen in einem Gratis-Download auf: www.buero-kaizen.de/sgbh
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Kein radikaler
Umstieg nötig

OneNote nur
für neue Projekte

Tipps zum Umstieg von Papier zu OneNote
Wenn Sie anfangen, mit OneNote zu arbeiten, haben Sie sich
vorher wahrscheinlich mithilfe von Unterlagen in Papierform
organisiert. Starten Sie nun mit OneNote, müssen Sie Ihr bestehendes Ablagesystem nicht sofort und radikal auf OneNote
umstellen. Nicht nur, dass es viel Aufwand bedeuten würde, die
ganzen Papierunterlagen zu digitalisieren – der Umstieg auf
OneNote gelingt auch so fast von alleine:
Wir empfehlen Ihnen, die bereits laufenden Projekte in Papierform fertig zu bearbeiten und nur neue Projekte in OneNote
anzulegen. Sind die „alten“ Projekte dann abgeschlossen,
werden diese wie bisher aufgelöst und bei Bedarf archiviert.
So wird Ihre Papierablage von allein immer kleiner und Sie
können den Schritt in das digitale Arbeiten ganz ohne Mehraufwand beginnen.

Wird im Laufe der Zeit
immer weniger

Neue Projekte

Keine Doppelarbeit
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4.2 Möchten Sie wissen, wie eine klare
Struktur für die Ablage von
Informationen in OneNote aussieht?
OneNote ist in erster Linie ein persönliches Ablagesystem. In
diesem Kapitel zeigen wir Ihnen unsere Struktur, damit Sie Anregungen bekommen, was Sie alles mit OneNote organisieren
können. Übernehmen Sie das, was für Sie sinnvoll ist und überspringen Sie alles, was auf Sie nicht zutrifft.

Unser Beispiel

Wichtig ist, dass Sie starten und das Arbeiten mit OneNote
ausprobieren. Im Laufe der Zeit werden Sie merken, an welchen
Stellen Sie mehr oder weniger Ordnung brauchen oder auch
ganz anders vorgehen sollten. Deshalb wird Ihre Ablagestruktur
am Ende auch anders aussehen als unsere. Das Organisieren
von Notizen ist etwas, das sich entwickelt – gemeinsam mit Ihrer Arbeit. Die passende Ordnung besteht selten von Anfang an.

Starten und probieren

Ob eine Struktur gut funktioniert, zeigt sich übrigens daran,
dass Sie Informationen für offene Vorgänge so ablegen, dass
dies ohne großes Nachdenken geschieht – weil einfach klar
ist, was wohin gehört;
dass Sie bei Bedarf ohne großes Nachdenken auf Informationen zugreifen können – weil Sie wissen, was Sie wo finden.

Gute Struktur

Bei uns hat sich eine Struktur mit sieben dauerhaften Notizbüchern herauskristallisiert, die wir seit Jahren täglich nutzen:

Sieben Notizbücher

Sobald alle vorher noch in Papierform bestehenden Vorgänge abgeschlossen sind, haben Sie auch automatisch den
Schritt in die vollständig digitale Organisation mit OneNote
gemeistert. Diese Übergangsfrist, in der sowohl OneNote
aber auch noch restliche Papierunterlagen benutzt werden,
ist dadurch zeitlich begrenzt. Es entsteht auch keine Doppelarbeit, da für jeden Vorgang immer nur ein System benutzt
wird, bis Ihr Umstieg nach OneNote komplett vollzogen ist.
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Wann Outlook,
wann OneNote

Details zum Projekt

Outlook bleibt
das führende System
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1 Projekte
Bei kleineren Aufgaben kann das Festhalten von zugehörigen
Informationen im Outlook-Notizfeld der Aufgabe erfolgen. Ist
die Aufgabe umfangreicher, wird das Aufgaben-Notizfeld jedoch schnell unübersichtlich. In diesem Fall legen wir diese
Aufgabe als Abschnitt im Notizbuch „Projekte“ in OneNote an.

2 Termine
Muss nur wenig notiert werden, reicht das Outlook-Notizfeld
des Termins aus. Sind die Notizen komplexer, spielt OneNote
seine Stärken aus. In OneNote zu speichern lohnt sich auch bei
wiederkehrenden Terminen. Daher legen wir entsprechende
Termine als Abschnitte im Notizbuch „Termine“ in OneNote an.

Dort können Sie alle Details zum Projekt sammeln wie etwa:
Projektplan
Protokolle von Projektmeetings
Schriftverkehr wie E-Mails
Notizen und Ideen

Innerhalb des Abschnittes gibt es dann:
Seiten, die der Vorbereitung dienen (z. B. Zeitplan, Buchungsbestätigung des Hotels, digitales Bahnticket, Checkliste
Material, Teilnehmer, Tagesablauf, Schriftverkehr)
Seite für die Nachbereitung (Hier werden alle Punkte notiert,
die im Anschluss an den Termin abzuarbeiten sind.)

Tipps und Erfahrungen
Speichern Sie im Outlook-Notizfeld der Aufgabe einen Link
zum OneNote-Abschnitt (siehe S. 138f.). Dann können Sie
die Infos jederzeit mit nur einem Klick erreichen.
Im Notizbuch „Projekte“ organisieren wir Projekte, die wir jeweils alleine bearbeiten. Zugriff kann zwar auch die Assistenz
haben (wenn man eine hat). Projekte aber, die gemeinsam mit
anderen bewältigt werden, kommen ins Notizbuch „Team“.
Um den Überblick über alle Aufgaben zu behalten, wird als
führendes System weiterhin die Outlook-Aufgabenliste genutzt; OneNote wird nur für das Festhalten zugehöriger Informationen eingesetzt.
Weitere Hinweise, wie Sie OneNote nutzen können, um Projekte zu managen, finden Sie in Teil II des Buches (S. 167ff.).
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Tipps und Erfahrungen
Speichern Sie im Outlook-Notizfeld des Termins einen Link
zum OneNote-Abschnitt (siehe S. 138f.). Dann können Sie
die Infos jederzeit mit nur einem Klick erreichen.
Das führende System für das Verwalten der Termine ist und
bleibt Outlook. Die Infos im OneNote-Notizbuch „Termine“
sind nur eine Ergänzung für die per Outlook verwalteten
Termine. Das bedeutet im Alltag:
– Alle Termine, die in OneNote zu finden sind, stehen auch
in Outlook.
– Aber nicht alle Termine, die in Outlook stehen, sind auch
in OneNote zu finden. Für viele Termine reicht das Notizfeld in Outlook vollkommen aus.
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Wenn das OutlookNotizfeld nicht
mehr reicht

Vorbereitung
und Nachbereitung

Outlook bleibt
das führende System
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Pro Mitarbeiter
ein Abschnitt

Gedanken
sofort notieren

Download

3 Personal
Im Notizbuch „Personal“ gibt es einen Abschnitt für uns selbst
und einen Abschnitt für jeden unserer Mitarbeiter, für die wir
Personalverantwortung tragen. Hier können Sie alles rund um
Personalthemen sammeln wie zum Beispiel:
Vorbereitungen und Protokolle der Personalgespräche
Gedanken zu Fortbildungen und Mitarbeiterentwicklung
Ergebnisse der Mitarbeiterbewertungen
Ideensammlung für Jahresziele
Übersicht zur Überstundenentwicklung
Aktuelle Stellenbeschreibungen oder Zuständigkeitsbereiche

Tipps und Erfahrungen
Gleich nach dem Personalgespräch legen wir die Seite für
das nächste Gespräch an. Dazu kann eine fertig formatierte
Vorlage kopiert und eingefügt werden (siehe S. 138).
Immer dann, wenn wir im Tagesgeschäft auf ein Thema für
das nächste Personalgespräch stoßen, notieren wir das im
Abschnitt des entsprechenden Mitarbeiters auf der neu angelegten Seite. So entsteht automatisch die Agenda für das
nächste Gespräch. Bei Bedarf haben wir stets Zugriff auf die
bisherigen Gesprächsprotokolle.
Die einzelnen Abschnitte können Sie aus Datenschutzgründen mit einem Passwort schützen (siehe S. 137).
Wie eine Vorlage für das Personalgespräch aussehen kann, zeigen wir Ihnen in einem
pdf. Sie finden es als Gratis-Download auf: www.buero-kaizen.de/sgbh
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4 Vertrieb
Wir machen es so, dass wir zu jeder Anfrage im Notizbuch
„Vertrieb“ einen eigenen Abschnitt anlegen. Dort sammeln wir
dann übersichtlich alle Informationen wie beispielsweise:
Anfrage des Kunden
Unser Projektvorschlag
Recherche zum Unternehmen
Schriftverkehr wie E-Mails und eingescannte Briefe
Interne Kommunikation zum Angebot
Besuchsberichte und Telefonnotizen

Tipps und Erfahrungen
Im Notizbuch „Vertrieb“ gibt es auch einen Abschnitt mit
Mustern. Dieser enthält viele nützliche Inhalte wie:
– Telefonleitfäden
– E-Mail-Vorlagen
– Bestandsaufnahme-Formulare
– Übergabe-Checklisten an das Backoffice
Die Muster-Seiten können bei Bedarf schnell kopiert und
verwendet werden. Das spart Zeit und hilft uns dabei, nichts
zu vergessen.
Wurde ein Auftrag erteilt, werden alle relevanten Informationen kopiert, per E-Mail an das Backoffice zur Abwicklung
übergeben und in OneNote gelöscht. Ist ein Auftrag verloren, wird der zugehörige Abschnitt ebenfalls in OneNote
gelöscht. Weil so nur die offenen Anfragen im Notizbuch
liegen, bleibt es schön übersichtlich (siehe auch S. 134f.).
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Pro Anfrage
ein Abschnitt

Wertvolle Muster
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Projektmeetings

Regelbesprechungen

Namen für
Abschnitte und Seiten
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5 Meetings
Ein Element des Arbeitsalltags sind Besprechungen. Bei der
Vorbereitung sowie während der Besprechungen entstehen Notizen, die an geeigneter Stelle abzulegen sind. Dabei ergibt sich
der inhaltlich passende Speicherort oft von allein: Die meisten
Besprechungen betreffen ein aktuelles Projekt und werden deshalb im Notizbuch „Projekte“ protokolliert und abgelegt.

6 Wissen
Das Notizbuch „Wissen“ ist für uns eine digitale Alternative
zum klassischen Foliensichtbuch. In diesem digitalen Notizbuch werden wichtige Infos abgelegt, die bei der Arbeit regelmäßig gebraucht werden und die allgemeiner Natur sind, weil
sie nicht zu einem bestimmten Projekt, einem Termin, einem
Mitarbeiter, einer Kundenanfrage oder dergleichen gehören.

Im Unterschied dazu gibt es Besprechungen, die unabhängig
von Projekten stattfinden und eine gewisse Regelmäßigkeit aufweisen. Solche Regelbesprechungen sind etwa Abteilungsmeetings oder Geschäftsleitungsbesprechungen. Diese Regelbesprechungen lassen sich keinem Projekt zuordnen, weil dort
alle möglichen Themen besprochen werden. Die Aufzeichnungen
dafür legen wir im Notizbuch „Meetings“ ab.

Beispiele sind:
Anleitungen für die Bedienung von Geräten
Tipps für den Umgang mit bestimmter Software
Anmeldedaten (gegebenenfalls mit Kennwortschutz)
Glückwunschformulierungen
Checklisten
Mitschriften von Seminaren, die Sie besucht haben
Zusammenfassungen von Büchern, die Sie gelesen haben
Typische Fehler und Wege zur Behebung und Vorbeugung

Tipps und Erfahrungen
Die Abschnitte werden nach den Regelbesprechungs-Runden
benannt. Als Seitentitel innerhalb des Abschnitts wird das
jeweilige Datum der Besprechung genutzt.
Wenn Sie einen Gedanken haben oder eine Mail erhalten, die
für eine kommende Besprechung wichtig ist, gehen Sie direkt
in die Seite der zugehörigen kommenden Besprechung (steht
noch kein Datum fest, legen Sie eine Seite an mit dem Namen
„nächste Besprechung“). Notieren Sie den Gedanken bzw.
legen Sie eine Kopie der Mail dort ab. So bereiten Sie einen
großen Teil der Besprechung fast nebenbei vor.
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Tipps und Erfahrungen
Gerade im Notizbuch „Wissen“ lohnt es sich, die Leistungsfähigkeit von OneNote zu nutzen und nicht nur Notizen in
Textform abzulegen, sondern auch pdfs, Screenshots, Fotos,
Webseiten und dergleichen (siehe S. 128ff.).
Gehen Sie das Notizbuch „Wissen“ von Zeit zu Zeit durch, um
veraltete Informationen zu aktualisieren oder auszusortieren.
So stellen Sie sicher, dass das Notizbuch nicht überquillt, sondern übersichtlich bleibt.
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Infos allgemeiner
Natur

Nicht nur Text
speichern
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Auf Zusammenarbeit
ausgelegt

Ein Abschnitt
pro Projekt

Deutlich
weniger Mails

7 Team
Die Notizbücher 1 bis 6 sind unsere persönlichen Notizbücher.
Zugriff haben nur wir selbst bzw. zum Teil unsere Assistenzen.
Das Notizbuch „Team“ hingegen ist ein Notizbuch, das auf Zusammenarbeit ausgelegt ist. Mithilfe dieses Notizbuches organisieren wir kleinere Projekte, an denen wir gemeinsam arbeiten.
Für jedes Projekt wird dabei ein eigener Abschnitt angelegt.
Innerhalb des Abschnittes werden Seiten mit den unterschiedlichsten Inhalten gespeichert. Beispiele für solche Seiten sind:
Zeitpläne
Aufgabenlisten (wer verantwortet/erledigt was)
Schriftverkehr
Entwürfe

Tipps und Erfahrungen
Sie können nur ein ganzes Notizbuch freigeben. Das bedeutet: Wenn Sie mehrere Themen haben, deren Nutzerkreise
sich voneinander unterscheiden, legen Sie am besten mehrere Notizbücher an – für jedes Thema eins. Dieses geben Sie
dann für den zugehörigen Nutzerkreis frei (s. S. 136).
Positiver Nebeneffekt: Seit wir dieses Notizbuch nutzen, sind
deutlich weniger E-Mails für die Abstimmungen nötig. Die
Kollegen notieren die Informationen gleich an der richtigen
Stelle in OneNote. Der neue Inhalt wird für die anderen Bearbeiter in OneNote als „ungelesen“ markiert. So verpasst
man trotzdem nie etwas Wichtiges.
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Hinweise und Tipps
Für das Anlegen und Pflegen einer sinnvollen Struktur haben
wir noch einige Hinweise und Tipps:
Die eben beschriebenen sieben Notizbücher nutzen wir
dauerhaft. Ergänzend gibt es bei uns Notizbücher, die nur
zeitweise genutzt werden. Dies ist der Fall bei bestimmten
Sonderfällen wie etwa der Organisation eines Betriebsausfluges oder eines Relaunches unserer Website. Ist der Relaunch erledigt, wird auch das temporär genutzte Notizbuch
aus der Übersicht entfernt, um Ordnung zu halten.

Nach unserer Erfahrung hat ein gut strukturiertes Notizbuch
nicht mehr Abschnitte, als in der Abschnittsspalte gleichzeitig untereinander darstellbar sind. Dies entspricht dem BüroKaizen®-Prinzip des „sich selbst begrenzenden Systems“
(s. S. 19) und schützt vor Überlastung und Verzettelung.
Eine gute Struktur hat nur eine Abschnitts-Ebene. Daher
verzichten wir zugunsten einer schnellen Navigation und
guten Übersicht fast komplett auf Abschnittsgruppen. Ziel ist
es, jede gewünschte Information mit drei Klicks zu erreichen:
1. Klick auf das entsprechende Notizbuch
2. Klick auf den richtigen Abschnitt
3. Klick auf die gewünschte Seite
Packen Sie nicht zu viele Informationen auf eine Seite, denn
sonst geht schnell die Übersicht verloren. Legen Sie besser für
jedes Thema innerhalb des Abschnittes eine neue Seite an.
Vermeiden Sie Seitenbezeichnungen wie „Sonstiges“ oder
„Verschiedenes“, sonst gerät die Seite schnell zu einem unübersichtlichen Sammelsurium.
Nach unserer Erfahrung können Einsteiger mit den sieben Notizbüchern (oder einer
Abwandlung) gut starten. Wer schon Erfahrung mit OneNote hat und mal einen
ganz anderen Ansatz aus der Praxis sehen möchte, kann sich anschauen, wie ich,
Jürgen Kurz, meine Notizen organisiere. Meine Ablagestruktur finden Sie als GratisDownload auf: www.buero-kaizen.de/sgbh
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4.3 Wollen Sie fünf wichtige Möglichkeiten
kennenlernen, mit denen Sie Inhalte in
OneNote einfügen können?
Fünf Möglichkeiten

Klicken und tippen

Text in Containern

Im vorhergehenden Kapitel haben Sie eine Struktur kennengelernt, mit der Sie OneNote zur zentralen Stelle für Ihre offenen Vorgänge machen können. OneNote ist dabei in der Lage,
Inhalte aus vielen verschiedenen Quellen aufzunehmen. Dieses
Kapitel zeigt Ihnen fünf Möglichkeiten auf.
Möglichkeit 1: Mit der Tastatur tippen
Sie können Notizen einfach aufschreiben – wie auf einem normalen Blatt Papier. Auch in OneNote können Sie dabei neue Inhalte an einer beliebigen Position einfügen. Gehen Sie dazu mit
dem Mauszeiger an die gewünschte Stelle und klicken Sie diese
an. Es erscheint ein Cursor und Sie können etwas eintippen.
OneNote legt den Text in sogenannten Containern an.

Container
mit Text

Container
verschieben

Wenn Sie den oberen grauen Rand eines Containers mit der
linken Maustaste anklicken, können Sie diesen frei verschieben.
Container können Sie auf diese Weise auch überlagern.

Container
verbinden

Möchten Sie die Inhalte zweier Container miteinander verbinden, ziehen Sie den einen Container mit gedrückter Shift-Taste
auf den anderen. Die Inhalte werden dann in einem gemeinsamen Container angezeigt.
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Möglichkeit 2: Mit der Hand schreiben
Mit Geräten, die mit einem Touchscreen und bestenfalls auch
einem digitalen Stift ausgerüstet sind, lassen sich in OneNote
handschriftliche Notizen und Zeichnungen anfertigen. Auf Geräten wie dem Surface Pro von Microsoft oder auch dem iPad
Pro von Apple ist Handschrift in OneNote eine echte Alternative zur Handschrift auf Papier.

Über den Reiter „Zeichnen“ in der OneNote-Menüleiste finden
Sie eine Auswahl an verschiedenen „Stiften“, mit denen Sie in
OneNote schreiben oder zeichnen können:

Schreiben
und zeichnen

Auswahl an
„Stiften“

Möglichkeit 3: Fotos hinzufügen
Sie können auch Fotos einfügen. Dies geht oft viel schneller, als
die im Foto enthaltenen Informationen abzutippen:

Fotos einfügen

Ein weiteres Anwendungsbeispiel: Wenn Sie in einem Termin
Handouts bekommen oder Flipcharts nutzen, können Sie diese
fotografieren und die Fotos in OneNote ablegen.

Handouts
oder Flipcharts
fotografieren
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Genialer Shortcut

Beliebigen
Ausschnitt wählen

Möglichkeit 4: Bildschirmfotos einfügen
Möchten Sie einen Teilbereich des Bildschirms als Screenshot
festhalten, nutzen Sie eine geniale Tastenkombination:
win + Shift + s bzw. bei Windows 7 nur win + s
(Die Taste win ist die Taste mit dem Windows-Logo).
Haben Sie die Tastenkombination ausgeführt, wird Ihr Bildschirm
mit einem weißen Schleier überzogen und Ihr Mauszeiger wandelt sich zu einem Fadenkreuz. Jetzt können Sie mit gedrückter linker Maustaste ein beliebiges Fenster aufziehen. Sobald
Sie die Maustaste loslassen, haben Sie von dem aufgezogenen
Bildschirmbereich einen Screenshot erstellt. Dadurch hat das
mühsame manuelle Zuschneiden von Screenshots ein Ende!
Nun öffnet sich folgendes Fenster:
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Möglichkeit 5: Mailkopien ablegen
E-Mails können Informationen enthalten, die zur Dokumentation von Projekten oder zur Vorbereitung von Terminen wichtig
sind. Entweder kopieren Sie die betroffenen Passagen und fügen
Sie auf der entsprechenden OneNote-Seite in einen Container
ein. Oder sie legen die vollständige Mail in OneNote ab.
Vollständige E-Mails lassen sich aus Outlook heraus über die Druckfunktion an
einer beliebigen Stelle in OneNote speichern. Wählen Sie dafür den virtuellen
Drucktreiber „send to onenote“. Die Mail
wird dann in OneNote allerdings als Bild
eingefügt und nicht als Text.

Per Klick öffnet sich ein Fenster, in dem Sie den gewünschten
Speicherort auswählen können:

Speicherort
bestimmen

Hier können Sie einen Speicherort in OneNote bestimmen, an
dem Sie den Screenshot einfügen möchten. Sie können den
Screenshot auch in der Zwischenablage speichern und in jedem
anderen Programm einfügen. Falls das Fenster bei Ihnen gar
nicht erst aufgeht, wurde der Screenshot direkt in die Zwischenablage kopiert.
Diese Tastenkombination steht Ihnen immer zur Verfügung –
auch wenn OneNote gar nicht geöffnet ist.
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Neben den hier dargestellten fünf Möglichkeiten gibt es weitere Wege, um Inhalte
in OneNote einzufügen. Wichtige Beispiele sind:
– Dateiausdrucke (damit können Sie etwa in einem pdf eigene Notizen machen)
– Checklisten (die einzelnen Punkte können nach der Erledigung abgehakt werden)
– Ausschnitte aus Webseiten (ohne Sidebar, ohne Werbung)
Die Beschreibungen finden Sie als Gratis-Download auf: www.buero-kaizen.de/sgbh
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Informationen
aus E-Mails

Aus Outlook
heraus speichern

Speicherort auswählen
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