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Kontakte und Termine über ein MS-Konto abgleichen 

Mal angenommen, Sie haben einen PC und ein Smartphone, zusätzlich hat Ihr(e) 
Lebenspartner(in) ein Notebook und ebenfalls ein Smartphone. Nun möchten alle auf 
dieselben Adressen und Telefonnummern zugreifen und eine gemeinsame Agenda mit 
allen wichtigen Verabredungen und Geburtstagen führen. Egal auf welchem der vier Gerät 
Sie eine Adresse oder einen Termin erfassen oder korrigieren, ein paar Minuten später 
sind alle Geräte auf demselben Stand, sofern sie Verbindung mit dem Internet haben. 

Dreh- und Angelpunkt für diesen Datenabgleich ist ein gemein-
sames Online-Konto, das diese Dienste zur Verfügung 
stellt. Die bekanntesten sind von Microsoft (MS), Apple und 
Google. Wenn Sie mit Windows arbeiten und Outlook nutzen 
(oder Windows Mail und den Kalender), empfiehlt sich ein 
Microsoft -Konto. Ich beschränke mich in diesem Bericht auf die 
Möglichkeiten mit einem MS-Konto.  

Wenn Sie „nur“ Geräte von Apple einsetzen, können Sie alle 
über eine gemeinsame Apple-ID verbinden. Bei gemischter 

Umgebung (Windows, Apple, Android) empfehle ich das MS-Konto. Ein Google-Konto 
sollten Sie mit einem Android Smartphone (Samsung, Huawei und Co.) unbedingt haben. 
So werden zumindest Ihre Fotos und Videos regelmässig gesichert und im Falle eines 
Defektes oder Diebstahles sind sie nicht verloren. 

Die meisten von Ihnen haben vermutlich bereits ein MS-Konto, zur Installation ab 
Office 2013 (Word, Excel und Co.) ist es voraussetzung. Oft wurde als Benutzername die 
eigene E-Mail-Adresse verwendet, dies führt dann aber häufig zu Verwechslungen und bei 
der Einrichtung weiss das Gerät nicht, ob Sie eine zusätzliche E-Mail oder eben diesen 
„Exchange“-Dienst einrichten möchten. Ich empfehle Ihnen deshalb, entweder ein völlig 
neues MS-Konto zu eröffnen (max.muster@outlook.com) https://account.microsoft.com 
oder noch besser, in den Kontoeinstellungen einen sogenannten Alias (eine zusätzliche E-
Mail-Adresse) wie z.B. markus-p-kalender@outlook.com anzulegen. Diese „neue“ Adresse 
ist nur für Kalender/Kontakte zuständig und tangiert Ihre bestehende(n)E-Mail nicht, diese 
laufen wie bisher auf einem völlig anderen Kanal ab. 

Steht nun diese Exchange-Adresse, können Sie diese bei allen Geräten einrichten. Dabei 
ist zu beachten, dass der Standard-Kalender/Kontakte, der auf dem entsprechenden Gerät 
eingerichtet ist, abgeschaltet wird oder in den Hintergrund tritt. Sonst kann es Ihnen pas-
sieren, dass Sie einen Termin nur lokal erfassen und somit bekommen es die anderen 
Geräte nicht mit… Alles in allem muss man ein paar Sachen beachten, wenn es aber mal 
eingerichtet ist, ist es eine tolle Sache und zusätzlich sind die Termine/Kontakte auch 
im Internet gesichert und bei Bedarf via Internet-Browser weltweit einsehbar, nur mit 
dem entsprechenden (sicheren!) Passwort, versteht sich…  
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Zudem bietet ein MS-Konto mit OneDrive noch einen kostenlosen Cloud-Speicher (15GB) 
im Internet an, so dass Sie Daten (Briefe, Tabellen, Bilder, Musik, Videos) über diese 
„Wolke“ auf allen angemeldeten Geräten zugänglich machen können. So können alle 
Daten oder, was häufig gemacht wird, auch einzelne Foto-Serien (vom letzten Urlaub), 
auch Familie und Freunden zugänglich gemacht werden oder sicher vor Diebstahl und 
Elementarschäden gelagert werden. 

Habe ich Ihr Interesse geweckt? Ab dem 17. September helfe ich Ihnen gerne, diese 
Dienste einzurichten   

_______________________________________________________________________ 

Aktion Microsoft Office 365 Home 

Office 2007 und älter und auch bald Office 2010 wird von Microsoft nicht mehr un-
terstützt und stellen ein Sicherheitsrisiko dar. Vielleicht denken Sie über einen 
Neukauf nach? Dann können Sie eine „lebenslange“ Lizenz kaufen, welche wieder einige 
Jahre für ein Gerät benutzt werden kann oder aber Sie mieten das Produkt und können es 
innerhalb Ihres Haushaltes auf bis zu 6 Personen verteilen, diese können es auf allen 
Ihren Geräten nutzen. Mit der Miete haben Sie auch das Anrecht, immer die neueste 
Version zu verwenden, z.B. Office 2019, das in ein paar Monaten herauskommt.  

Wenn Sie also zwei und mehr Personen/Geräte haben, kann es 
durchaus sinnvoll sein und sich auch rechnen, das Produkt zu 
mieten. Wenn Sie nur ab und zu einen Brief schreiben und einfa-
che Tabellen führen und die mächtigen Funktionen von Outlook 
(wie im ersten Beitrag beschrieben) nicht brauchen, so kann auch 
das kostenlose Libre-Office eine Alternative sein. Ich berate Sie 
gerne, welches für Sie die passende Lösung ist. 

In der Miet-Version sind neben allen gängigen Programmen wie 
Word, Excel, Outlook, PowerPoint, Publisher, Access und OneNo-
te auch noch ein Online-Speicher (OneDrive) von 1000 GB pro 
Benutzer und 60 Minuten Skype-Guthaben monatlich weltweit 
eingeschlossen. Microsoft möchte für seine Jahresmiete  
Fr. 110.00, mein Aktionspreis ist Fr. 89.00, es können auch 
mehrere Pakete gekauft und somit die Miete gleich für mehrere Jahre bezahlt werden. 
Aktion solange Vorrat reicht!  
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Kurz-News, Tipps und Tricks  

 Post-Finance mit eigenem Browser! Sie arbeiten mit der Post und erledigen Zah-
lungen übers Internet? Post-Finance bietet seit einiger Zeit einen eigenen Internet-
Browser an, den PostFinance SecureBrowser, der einzig und allein den Zugriff auf be-
stimmte Post Seiten zulässt, ein normales surfen ist nicht möglich. Damit sind Ihre 
Transaktionen sehr sicher! 

 OneDrive abschalten: Sie möchten die Vorzüge (siehe weiter oben) von OneDrive 
nicht nutzen und evtl. nervt eine Fenster bei jedem Start des Computers?  
Dann schalten Sie OneDrive ab: 
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste unten rechts in der "Taskleiste" auf das  
„Wolkensymbol“. Im Auswahlmenü wählen Sie dann „Einstellungen“. 
- Auf der Registerkarte „Konto“ klicken Sie dann auf „Verknüpfung dieses PCs aufhe-
ben“ und dann auf „Kontoverknüpfung aufheben“. Das war es auch schon. 
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Der Spyren-Nachwuchs wurde gezählt und beringt! 

Anfang Juli wurden die Spyren-Kästen bei uns im Chesiweg fachkundig begutachtet 
und der Nachwuchs gekennzeichnet. Lorenz und Jolanda Hostettler widmen sich seit 
Jahrzehnten diesen speziellen Vögeln. Spyren sehen aus wie zu gross geratene Schwal-
ben, sind aber mit diesen nicht verwandt. Der Apus apus, wie der Mauersegler wissen-
schaftlich heisst, ist ein Botschafter des Sommers: Nur zur Brutsaison kommen die Vögel 
von Afrika nach Europa. Früher als die Schwalben kehren die schnittigen bräunlich-grauen 
Flugkünstler bald nach dem Flüggewerden ihrer Brut wieder nach Afrika zurück, wo sie 
südlich der Sahara den Rest des Jahres leben.  

Die geschlüpften Jungvögel verbringen von Zwischenfällen abgesehen ihre ersten zwei 
Lebensjahre permanent fliegend, ehe sie bei Erreichen der Geschlechtsreife erstmals 
zum Brüten wieder auf festen Grund aufsetzen. Demzufolge kopulieren sie auch in der 
Luft, wohl eine schwindelerregende Angelegenheit… Gerade einmal 40 Gramm wiegt so 
ein Dauerflieger im Durchschnitt. Dabei ist er mit einer Flügelspannweite von 40 Zentime-
ter ein absolutes Leichtgewicht. Wie eine Fliegerstaffel umrunden die gerne gesehenen 
Gäste unser Haus in einem Höllentempo und fressen freundlicherweise auch die Mücken! 

 

 

 

 

Einen goldenen Herbst wünscht Ihnen 

Markus Probst  

Bitte beachten Sie: Bis am 16.9.18 bin ich abwesend. 
Eine Notfallvertretung ist organisiert, Infos unter www.promas.ch 

 

Ältere News mit vielen weiteren Tipps und Tricks finden Sie in meinem Archiv.  
Möchten Sie keine weiteren Informationen erhalten, so schicken Sie mir ein Mail oder benutzen  

nachfolgenden Link um sich auszutragen: http://www.promas.ch/pages/newsletter.php  

Alle Preisangaben inkl. VRG und Logistikspesen, Irrtum und Änderung vorbehalten. 

Weiterleitung ausdrücklich erlaubt  
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