
 

 

 

 

 

 

 

Sie sind zwischen den Jahren im Büro und planen schon länger, ein wenig auf dem PC 

aufzuräumen und Strukturen in Teams, OneDrive & Co neu zu ordnen?  

Die folgenden soluzione42 Videos bringen nützliche Anregungen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle Jahre wieder… 
Motiviert und bestens organisiert ins neue Jahr starten 

In Teams 

Sie haben in diesem Jahr sicher in vielen Projekten mitgewirkt. Sind welche bis Ende 2022 abgeschlossen? 

Dann macht es Sinn die Teams-Struktur umzustellen. Soluzione42 zeigt Ihnen, welche Optionen Sie haben: 

➔ Sie arbeiten nicht mehr im Projekt mit und möchten die Gruppe verlassen? Dann empfehlen wir Ihnen 

das Team zu verlassen. 

➔ Sie arbeiten im Projekt nicht mehr mit, möchten aber auch im Jahr 2023 auf die Strukturen und Inhalte 

zugreifen? In diesem Fall ist es sinnvoll ein Team aus der Teams-Liste auszublenden. 

➔ Sie möchten nur die Anzahl der Kanäle reduzieren? Auch das ist möglich, dazu blenden Sie den Kanal 

eines Teams einfach aus. 

Manchmal reicht es auch schon aus, die Kanalbenachrichtigungen anzupassen. Das genügt Ihnen nicht? 

Dann sollten Sie die Benachrichtigungen in Teams generell anpassen. 

Ihre Teams-Struktur hat sich verändert und es gibt einige Dateien, die Sie schon länger umziehen möchten? 

Nutzen Sie dazu die Funktion Dokumente/Ordner zwischen verschiedenen Teams kopieren/verschieben. 

Das Jahresende ist immer ein guter Zeitpunkt, um Berechtigungen für freigegebene Dateien zu prüfen. 

Vielleicht haben einige Personen die Abteilung oder das Unternehmen verlassen? Wie sieht es mit Zugriffen 

von Partnern und Kunden aus?  

➔ Nach Mitgliedern in einem Team suchen ➔ Mitglied aus einem Team entfernen 

➔ Mitgliederberechtigungen für ein Team bearbeiten ➔ Kanalbenachrichtigungen einstellen 

 

 

 

 

In Outlook 

Auch in Outlook lohnt es sich hin und wieder die Arbeitsweise zu betrachten, neu zu strukturieren, 

Berechtigungen zu prüfen und ein wenig Fine-Tuning im Posteingang bzw. im Kalender zu betreiben. 

Ihre Ordnerstruktur ist zu komplex? Namen passen nicht? Wahrscheinlich fehlte Ihnen bisher die Zeit,  

um einen Ordner umzubenennen oder zu verschieben. 

Nutzen Sie die Gelegenheit auch, um die Berechtigungen für den Outlook-Kalender zu prüfen und 

anzupassen. Dazu müssen Sie die Freigabeeinstellungen für den Kalender anpassen. 

Sie werden oft zu Meetings eingeladen und möchten für 2023 sicherstellen, dass Sie einen kleinen Puffer 

zwischen zwei Terminen haben? Kein Problem, in diesem Video erfahren Sie, wie Sie einen Zeitpuffer 

zwischen Besprechungen einrichten. 

 

 

https://test2520.soluzione42.de/go/to/e/eFXRM/s/7KLzk1/t/a/l/de
https://test2520.soluzione42.de/go/to/e/eFXRM/s/YXLn7/t/a/l/de
https://test2520.soluzione42.de/go/to/e/eFXRM/s/S7SnV1/t/a/l/de
https://test2520.soluzione42.de/go/to/e/eFXRM/s/S7SnV1/t/a/l/de
https://test2520.soluzione42.de/go/to/e/eFXRM/s/nWBvf1/t/a/l/de
https://test2520.soluzione42.de/go/to/e/eFXRM/s/Rw0PA/t/a/l/de
https://test2520.soluzione42.de/go/to/e/eFXRM/s/Oqaf30/t/a/l/de
https://test2520.soluzione42.de/go/to/e/eFXRM/s/yJihX2/t/a/l/de
https://test2520.soluzione42.de/go/to/e/eFXRM/s/E9NRG3/t/a/l/de
https://test2520.soluzione42.de/go/to/e/eFXRM/s/cM0Qn/t/a/l/de
https://test2520.soluzione42.de/go/to/e/eFXRM/s/nWBvf1/t/a/l/de
https://test2520.soluzione42.de/go/to/e/eFXRM/s/6Nb9F3/t/a/l/de
https://test2520.soluzione42.de/go/to/e/eFXRM/s/XAw5G/t/a/l/de
https://test2520.soluzione42.de/go/to/e/eFXRM/s/2BBVy2/t/a/l/de
https://test2520.soluzione42.de/go/to/e/eFXRM/s/hv7eY0/t/a/l/de
https://test2520.soluzione42.de/go/to/e/eFXRM/s/hv7eY0/t/a/l/de


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viel Spaß beim Ausmisten und frohe Feiertage 

wünscht das soluzione42 Team! 

In OneNote 

Das digitale Notizbuch von Microsoft eignet sich hervorragend für die Selbstorganisation und    

Projektarbeit. Aber auch hier gilt, Ordnung halten ist das A & O und hilft den Überblick zu behalten.           

Mit den folgenden soluzione42 Lernvideos sind alle Notizbücher schnell organisiert und strukturiert. 

➔ Notizbücher, die Sie nicht mehr benötigen oder in denen Sie nicht mehr arbeiten, können einfach 

geschlossen werden. 

➔ Erstellen Sie Abschnitte, um Seiten und Notizen nach Themen zu ordnen (z.B. Kunde, Projekt, 

Abteilung, Phase, Produkt, etc.). 

➔ Sie haben im Jahr 2022 bereits einen Abschnitt pro Monat erstellt oder benötigen eine Struktur, um 

Notizen nach Teams bzw. Standorten zu verwalten? Für diesen Zweck ist es hilfreich, Abschnittgruppen 

zu erstellen. Diese funktionieren ähnlich wie Unterordner.  

Dazu müssen Sie die Abschnitte gruppieren. 

 

 

Sie haben OneNote bisher noch nicht genutzt und 

sind jetzt neugierig geworden? Das soluzione42 

Einführungsvideo zur OneNote macht Sie schnell 

mit den wichtigsten Funktionen vertraut.  

 

In OneDrive 

Zugriffsberechtigungen sollten auch in OneDrive regelmäßig geprüft und bei Bedarf bereinigt werden.      

So geht’s:  

➔ Datei mit bestimmter Person über OneDrive Online nicht mehr teilen 
➔ Datei-Berechtigung für bestimmte Person über OneDrive Online ändern 
➔ Zugriffsberechtigung für ein freigegebenes OneDrive-Dokument im Windows Explorer ändern 

 
Sie haben viele Dateien lokal oder in Ordnerstrukturen, die Sie schon länger in OneDrive  

synchronisieren möchten? Folgende Funktionen sollten Sie dazu auf jeden Fall kennen: 

➔ Datei vom Windows Explorer nach OneDrive kopieren 
➔ Alle OneDrive-Dateien im Windows Explorer mit OneDrive Online synchronisieren 
➔ Nicht alle OneDrive-Ordner mit dem Windows Explorer synchronisieren 
➔ Synchronisation für OneDrive-Dateien über den OneDrive Client anhalten 
 

 

 

https://test2520.soluzione42.de/go/to/e/eFXRM/s/0CUnk2/t/a/l/de
https://test2520.soluzione42.de/go/to/e/eFXRM/s/p6Ryn2/t/a/l/de
https://test2520.soluzione42.de/go/to/e/eFXRM/s/iZrEv/t/a/l/de
https://test2520.soluzione42.de/go/to/e/eFXRM/s/V7GF81/t/a/l/de
https://test2520.soluzione42.de/go/to/e/eFXRM/s/V7GF81/t/a/l/de
https://test2520.soluzione42.de/go/to/e/eFXRM/s/otc3z/t/a/l/de
https://test2520.soluzione42.de/go/to/e/eFXRM/s/otc3z/t/a/l/de
https://test2520.soluzione42.de/go/to/e/eFXRM/s/S3vOC2/t/a/l/de
https://test2520.soluzione42.de/go/to/e/eFXRM/s/S3vOC2/t/a/l/de
https://test2520.soluzione42.de/go/to/e/eFXRM/s/hcBnl2/t/a/l/de
https://test2520.soluzione42.de/go/to/e/eFXRM/s/hcBnl2/t/a/l/de
https://test2520.soluzione42.de/go/to/e/eFXRM/s/Ef3T91/t/a/l/de
https://test2520.soluzione42.de/go/to/e/eFXRM/s/Ef3T91/t/a/l/de
https://test2520.soluzione42.de/go/to/e/eFXRM/s/ktH7m1/t/a/l/de
https://test2520.soluzione42.de/go/to/e/eFXRM/s/ktH7m1/t/a/l/de
https://test2520.soluzione42.de/go/to/e/eFXRM/s/HsE3K1/t/a/l/de
https://test2520.soluzione42.de/go/to/e/eFXRM/s/HsE3K1/t/a/l/de
https://test2520.soluzione42.de/go/to/e/eFXRM/s/eGQ5t0/t/a/l/de

