
COMING SOON:
M365 Updates @soluzione42

Ihr arbeitet täglich mit den Microsoft Anwendungen? 
Bald sind die neuen M365 Inhalte für Euch in soluzione42 verfügbar.
Mit einigen Neuerungen könnt Ihr Euch die tägliche Arbeit am Modern 
Workplace erheblich erleichtern! 
How To ganz einfach…

Schaut unter https://portal.soluzione42.de vorbei und entdeckt die 
besten M365 Tipps powered by soluzione42. 

https://portal.soluzione42.de/


Neuer Kurs: Cyber Security Awareness

Schon mal etwas von Phishing gehört? Cyber Angriffe nehmen leider zu 
und kosten Unternehmen Millionen Euro Jahr für Jahr. Das muss nicht 
sein! Dieser Kurs schafft das notwendige Bewusstsein, um richtig 
Handeln zu können, u.a. mit:

• Was sind Phishing E-Mails? 
• Wie erkenne ich gefälschte Login-Seiten? 
• Wie kann ich mich und mein Unternehmen schützen?

Welche Gefahren durch Phishing lauern können, zeigt dieses Video. 
➢ Bewusstsein für Cyber Sicherheit schaffen! 

https://soluzione.de/wp-content/uploads/2023/01/202301_soluzione42_Security_WiegefaehrlichsindPhishingMails_DE.mp4


Neuer Kurs: Microsoft Lists

Die M365 App Lists hilft Euch, Informationen zu tracken und Arbeiten 
innerhalb von Teams zu organisieren. 
Findet heraus, wie sich Lists von Excel und SharePoint unterscheidet 
und wie Du die App am besten einsetzen kannst. In vielen neuen 
Lerneinheiten stellen wir alle wichtigen Funktionen vor und verraten 
zeitsparende Tipps & Tricks. 
Um Microsoft Lists zu nutzen, besucht dieses Video. 

➢ Schnelle und übersichtliche Listen sind kein Problem mehr!

https://soluzione.de/wp-content/uploads/2023/01/202301_soluzione42_Lists_Einfuehrung_DE.mp4


Best of: Was ist neu in Teams?

Der Kurs Microsoft Teams bietet 36 neue spannende Möglichkeiten, 
Kollaboration und Selbstorganisation zu optimieren, z.B.:
• Präsentiert Ihr oft? Dann werdet Ihr Euch über die neuen Besprechungs-

optionen glücklich sein: geteilter Inhalt kann in einem extra Fenster 
aufgeklappt werden, Ranking-Umfragen verwendet werden. Auch gemeinsam 
live an geteiltem Inhalt arbeiten ist jetzt möglich. 

• Du kannst nun Personen, die nicht Teammitglied sind, zu einzelnen Kanälen 
einladen!

• Auch bei den Chats gibt es einige nette neue Funktionen…

Einen ersten Überblick bietet dieses „Was ist neu“-Video.

https://soluzione.de/wp-content/uploads/2023/01/202301_soluzione42_Teams_Wasistneu_-allgemein_DE.mp4


Best of: Was ist neu in Whiteboard?

Der Kurs Whiteboard wurde um ein paar neue Lernfilme bereichert, 
um das gemeinsame Arbeiten damit noch komfortabler zu machen:
• Kennt Ihr schon die Reaktion-Funktion? Die Teilnehmer können direkt im 

Whiteboard mit Symbolen reagieren und damit Abstimmungen erleichtern.
• Ein Dokument einfügen
• Ein Notizenraster
• Eine Form einfügen

In soluzione42 findet Ihr den kompletten Kurs mit allen Funktionen. 
➢ Gemeinsames Brainstorming leichter gemacht!



Was ist neu in Word?

Welche Word 365 Neuerungen gibt es nun in der soluzione42-Welt?
• Vertraulichkeitsbezeichnung (Office übergreifen): Damit werden 

sensible Informationen nun auch in exportierten PDF-Dokumenten 
geschützt!

• Neu gestaltete Diktat Symbolleiste (Office übergreifen)
• Der Bearbeitungsmodus
• Dokumente wiederverwenden

Alle Neuerungen sind im „Was ist neu“-Video zu finden.



Was ist neu in Outlook?

Welche Outlook 365 Neuerungen gibt es nun in der soluzione42-Welt?
• Raumsuche
• Vorgeschlagene Antworten deaktivieren

Alle Neuerungen sind in dem „Was ist neu“-Video zu finden.



Was ist neu in PowerPoint?

Welche PPT 365 Neuerungen gibt es nun in der soluzione42-Welt?
• Wollen Sie eine aufgezeichnete PowerPoint-Präsentation lebendiger 

gestalten? Mit der Funktion Cameo können Sie Ihr Webcam-Bild auf 
den Folien einer PowerPoint-Präsentation einblenden.

• Verankerte Textkommentare
• Kommentarverankerung für Objekte
• Folien wiederverwenden
• Link zu Folie teilen

Alle Neuerungen sind in diesem „Was ist neu“-Video zu finden.

https://soluzione.de/wp-content/uploads/2023/01/202301_soluzione42_PPT365_Wasistneu_DE.mp4


Was ist neu in Excel?

Welche Excel 365 Neuerungen gibt es nun in der soluzione42-Welt?
• Die Funktion TEXTTEILEN
• Neue Funktionen für die multidimensionalen Arrays
• Daten aus der Statusleiste kopieren

Alle Neuerungen sind im „Was ist neu“-Video zu finden.


	Folie 1
	Folie 2
	Folie 3
	Folie 4
	Folie 5
	Folie 6
	Folie 7
	Folie 8
	Folie 9

