Einleitung

Da Sie dieses Buch in den Händen halten, hegen Sie offensichtlich die Absicht, Outlook
kennenzulernen oder Ihre bisherigen Kenntnisse des Programms zu vertiefen. Wir beglück
wünschen Sie zu dieser Absicht, den Outlook ist in der Tat ein Programm, mit dem sich eine
eingehendere Beschäftigung lohnt. Sie werden feststellen, dass Sie Ihren beruflichen Alltag
mit Outlook bestens in den Griff kriegen, egal ob es um die E-Mail-Korrespondenz, Ihre
Termin und- Aufgabenplanung oder die Verwaltung Ihrer Kontakte geht.

Über dieses Buch
Mithilfe dieses Buches können Sie Outlook von A bis Z kennenlernen. Nach einem kurzen
Überblick über das Leistungsspektrum von Outlook, den das erste Kapitel liefert, beschrei
ben die weiteren Kapitel die verschiedenen Module von Outlook ausführlich, anband vieler
Beispiele und immer begleitet von vielen Bildern. Selbstverständlich müssen Sie das Buch
nicht von vorn bis hinten durchlesen, vor allem dann nicht, wenn Outlook keine ganz unbe
kannte Größe für Sie ist. Schauen Sie dann einfach in das Inhaltsverzeichnis. Hier können
Sie erkennen, welches Kapitel oder welcher Abschnitt die Informationen liefert, an denen
Sie interessiert sind. Außerdem bietet der Index am Ende des Buches eine tolle Möglichkeit,
ganz gezielt nach der Beschreibung einer �unktion zu suchen und die entsprechende Seite
dann direkt aufzuschlagen. Sollten Sie ein »Outlook-Neuling« sein, empfehlen wir Ihnen
aber, sich das Buch tatsächlich mehr oder minder systematisch vorzunehmen und Outlook
auf diese Weise nach und nach kennenzulernen.

Törichte Annahmen über den Leser
Die erste und wohl auch wichtigste Annahme: Wir gehen davon aus, dass Sie Outlook beruf
lich, oder vielleicht auch privat, einsetzen. Außerdem: Auch ein gewiefter Word- oder
Excel-Anwender kann nicht ohne weiteres mit Outlook umgehen. Dazu unterscheidet sich
Outlook zu sehr von den anderen Programmen, die zum Office-Paket gehören. Vor diesem
Hintergrund haben wir bei unseren Beschreibungen wenig Vorkenntnisse vorausgesetzt,
genaugenommen gar keine; Sie werden die Erklärungen allerdings leichter verstehen, wenn
Ihnen einige Handgriffe im Umgang mit EDV-Programmen bereits geläufig sind, wenn Sie
zum Beispiel wissen, dass man mit einem Rechtsklick ein Kontextmenü öffnet, dass es sol
che Dinge wie »Ordner« gibt oder dass man mit� Elemente löscht. Ansonsten ein Tipp
an dieser Stelle: vertrauen Sie den Beschreibungen und machen Sie an vielen Stellen einfach
stur das, was die Schritte Ihnen vorgeben - auch wenn gehorsames Befolgen von Anwei
sungen ansonsten nicht Ihrer Mentalität entspricht. In aller Regel müsste auf diese Weise
das jeweilige Vorhaben gelingen.

Wie dieses Buch aufgebaut ist
Im Inhaltsverzeichnis können Sie erkennen, welche Themen in den Kapitel und Abschnitten
behandelt werden. Hier dennoch ein kurzer Überblick:

18

Einleitung

Die erstenKapitel beschreiben, wie Sie mit Outlook E-Mails schreiben und empfangen, und
alle weiteren Funktionen im Zusammenhang mit der E-Mail-Korrespondenz, der Termin
kaiender mit all seinen Möglichkeiten steht im Mittelpunkt der Kapitel 8 und 9, und das
Kapitelto ist der Organisation Ihrer Aufgaben und Projekte gewidmet. ImKapiteln geht es
um die Kontakte, also um all die Namen und Adressdaten, die Sie mit Outlook organisieren
und verwalten möchten.
Das Buch behandelt aber nicht nur diese vier zentralen Module von Outlook Im Kapitel 7
geht es um den nicht ganz unwichtigen Punkt der Sicherheit und wie Sie selbst dafür sorgen
können, dass IhreMails mittels Verschlüsselung nicht in falsche Hände fallen. InKapitel12
lernen Sie, wie Sie die Outlook-Kontakte für Serienbriefe nutzen können. Und auch die prak
tischen Notizen, quasi die digitalen Verwandten dieser gelben selbstklebenden Notizzettel,
mit denen wir alle unserem unzulänglichen Gedächtnis zu begegnen versuchen, kommen
nicht zu kurz; sie sind das Thema vonKapitel13. VieleMenschen nutzen heutzutage zusätz
lich zum PC oder Laptop ein Smartphone. Daher beschreiben wir in Kapitel14, wie Sie den
Datenaustausch zwischen Outlook und Handy regeln können und dafür sorgen, dass all Ihre
Daten synchron sind und bleiben.

Symbole in diesem Buch
Sie begegnen in diesem Buch verschiedenen Symbolen, die Tipps, Hinweise und Erklärun
gen ankündigen.
In diesen Abschnitten geht es um zusätzliche Tipps und Hinweise zu bestimm
ten Funktionen oder Schritten, oft auch um Erklärungen, wie manche Aufgaben
schneller, einfacher oder alternativ zu erledigen sind. Daher lohnt es sich immer,
einen Blick darauf zu werfen.

Dieses Symbol begegnet Ihnen recht häufig. Solche Passagen wiederholen Aussa
gen und Erklärungen, weil Sie so wichtig sind, dass Sie sie nicht vergessen sollten.

Hier finden Sie zusätzlichen Text zum Thema des Kapitels/Abschnitts, zum Bei
spiel eine weitergehende Erklärung, Hintergrundinformationen oder technische
Details. Es ist kein »Muss«, diese Passagen zu lesen, aber sie machen manche
Dinge klarer.

Wie es weitergeht
Nutzen Sie dieses Buch, um Outlook von Grund auf kennenzulernen, oder nehmen Sie es zur
Hand, wenn Sie bei der Arbeit mit Outlook an bestimmten Punkten nicht weiterkommen und
Hilfe benötigen. Denken Sie in diesem Zusammenhang an den Index am Ende des Buches,
der Sie gezielt zu der Seite führt, auf der Sie die gesuchte Erklärung finden. Auf jeden Fall
wünschen wir Ihren viel Spaß und Erfolg beim Ausprobieren und Anwenden all der erstaun
liehen Fähigkeiten von Outlook

