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Vorwort 

„E-Collaboration“? Was soll das schon wieder sein? Noch eine dieser Modeworthülsen 

ohne Inhalt? Kann ich das gebrauchen? Und wenn ja, wofür? Dieser Begriff steht laut 

Wikipedia „für eine Fülle von Maßnahmen zur dezentralen computergestützten 

Zusammenarbeit von zeitlich oder räumlich getrennten Teams und Gruppen.“  

Bereits seit einiger Zeit arbeiten Menschen zunehmend häufiger zusammen, die nicht 

mehr gemeinsam in einem Büro sitzen. Heutzutage arbeiten Menschen miteinander an 

gemeinsamen Projekten, die weit voneinander entfernt und unter Umständen – durch 

andere Zeitzonen oder Arbeitszeiten – auch zu unterschiedlichen Zeiten tätig sind. Dabei 

benötigte Dateien und Dokumente wie Textdokumente, Bilder, Konstruktionen, Zahlen-

Tabellen, Diagramme und noch vieles mehr, müssen dann allen Beteiligten stets zur 

Verfügung stehen.  

Welche Möglichkeiten bestehen, kollektive Aufgaben gemeinschaftlich zu bearbeiten, 

werde ich am Beispiel eines Vereines erläutern. Ich gehe dabei darauf ein, wie zentrale 

Ablagen eingerichtet werden, die von allen Beteiligten erreichbar sind und worauf dabei zu 

achten ist. Auch das Thema Datensicherheit und Datenschutz wird unter anderem dabei 

näher beleuchtet. 

Ich richte mich dabei ausdrücklich an Menschen, die Computer zwar im Allgemeinen 

verwenden aber keine ausgesprochenen Profis im Umgang mit Dateien und Diensten im 

Internet sind. Ich bemühe mich um einfache und verständliche Sprache und beschränke 

mich bewusst auf das Wesentliche. Anspruch dieser Unterlage ist es, Menschen die 

heutigen Möglichkeiten verteilten und gemeinsamen Arbeitens näher zu bringen. Dabei 

werde ich hin und wieder einen kleinen Ausflug in das eine oder andere Randgebiet 

machen (...Dateigröße • Datensicherung • Datenschutz) aber immer wieder zum roten 

Faden der gemeinschaftlichen Arbeit zurückkehren. 

Ich habe das Beispiel eines Vereines gewählt, da ich aus eigener Erfahrung weiß, dass 

gerade ehrenamtliche Vereine von der gemeinschaftlichen elektronischen Arbeit 

profitieren können.  

 

 

Auf Fragen oder auch Ihre Rückmeldung freue ich mich: 

http://www.stoeberbox.de/home/impressm.htm 

 

 

 Und nun viel Erfolg bei Ihrer Arbeit 

 herzlichen Gruß, 

 Jürgen Eick 
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1.0 Einleitung 

Wie sieht die landläufige Vereinstätigkeit heutzutage aus? Nun, da sind üblicherweise 

mindestens drei Vorstandsmitglieder mit ihren Aufgaben 

 Der / die Vorsitzende (repräsentiert den Verein, strukturiert und koordiniert). 

 Der / die Stellvertreter/in (repräsentiert und unterstützt). 

 Der / die Schatzmeister/in (kümmert sich um Finanzen und Mitglieder). 

Dazu kommen noch weitere Funktionen wie Protokollführer, Kassenprüfer oder Beisitzer. 

Um unsere Betrachtung möglichst übersichtlich zu gestalten, wollen wir uns auf die drei 

oben genannten Personen beschränken: 

 Die Vorsitzende Eva Emsig 

 Der Stellvertreter Rudolf Rege 

 Der Kassenwart Schorsch Schotter 

Frau Emsig, Herr Rege und Herr Schotter führen seit einigen Jahren den Verein und 

stehen vor denselben Problemen, die alle Vereine haben: 

 Im Laufe der Jahre haben sich einige Ordner mit Dokumenten angesammelt. Einige 

davon sind ausgesprochen wichtige urkundliche Dokumente, wie etwa die 

Unterlagen von Finanzamt oder Amtsgericht, andere enthalten Informationen, die 

alle benötigen, wie zum Beispiel Informationen über Kontostand und geplanten 

Ausgaben und wieder andere waren mal informativ, sind allerdings inzwischen 

hoffnungslos veraltet. 

 Die Dokumente befinden sich verteilt bei den drei zu Hause. Dabei gibt es einige 

Dokumente in verschiedenen Versionen mehrfach, weil beispielsweise Herr 

Schotter bei seinem letzten Sportunfall vier Wochen vertreten werden musste und 

die Dokumente nicht beim zuständigen Kassenwart, sondern bei Herrn Rege 

gelandet sind. 

 Fällt ein Mitglied für einige Zeit aus (z.B. durch Urlaub oder Krankheit) und es 

werden Dokumente benötigt, die bei diesem Mitglied lagern, sind diese Unterlagen 

nur schwierig oder gar nicht zu bekommen. 

 Im Laufe der Jahre sammeln sich große Papiermengen an. Irgendwann steht man 

vor der Frage „Wegschmeißen oder weiter archivieren“. Wird ersteres bevorzugt, ist 

der Lohn eine übersichtliche Ablage, wird letzteres favorisiert, erhält man die 

Möglichkeit auf eine lange Vereinstätigkeit zurückzublicken. Beides gleichzeitig ist 

schlecht zu realisieren. 

 Die Kommunikation im Verein findet verteilt statt. Alle drei telefonieren sehr gerne 

und müssen anschließend die jeweils anderen beiden über die Telefonate 

informieren. Später muss unter anderem nachvollziehbar sein, wer wann was mit 

wem in welcher Form vereinbart hat und welcher Zeitrahmen festgelegt wurde. 
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2.0 Zielsetzung 

Um den Zustand zu verbessern, benötigen wir Werkzeuge und Vorbereitung. Das hier 

vorgestellte System ist nur ein Beispiel vieler unterschiedlicher Möglichkeiten zu 

elektronischen Zusammenarbeit. Einige Voraussetzungen bleiben jedoch weitestgehend 

gleich, später dazu mehr. Ich habe das Beispiel des Clouddienstes von Microsoft mit dem 

Namen „OneDrive“ ausgewählt, weil viele mit Windows arbeiten und mit den Programmen 

von MS Office (Word, Excel, etc.) vertraut sind. In diese Umgebung passt sich OneDrive 

gut ein und bietet gerade Einsteigern eine übersichtliche Oberfläche.  

Darüber hinaus wird für die aktuellen Systeme Windows 8 / 8.1 und Windows 10 eine 

Anmeldung mit einem Microsoft-Konto benötigt, um alle Funktionen nutzen zu können. 

Dieses Microsoft-Konto beinhaltet bereits einen Zugriff auf den kostenlosen OneDrive-

Dienst, so dass eine zusätzliche Anmeldung bei einem anderen Anbieter nicht nötig ist. 

 

2.1 Voraussetzungen 

Der elektronischen Zusammenarbeit in unserem Beispiel liegt ein gemeinschaftlich 

genutztes Microsoft-Konto zugrunde. Zunächst wird also für den Verein ein Microsoft-

Konto angelegt. Was ein Microsoft-Konto oder der Speicherdienst OneDrive genau sind, 

wie Sie sich registrieren und wie Sie OneDrive verwenden, können Sie sich detailliert in 

den Microsoft-Lernprogrammen ansehen. Sie finden hier zahlreiche Videos, die Ihnen 

leicht verständlich erläutern, welche Funktionen die verschiedenen Dienste bieten und wie 

Sie diese Funktionen bedienen. Im Anhang zu diesem Dokument finden Sie zahlreiche 

Links, unter anderem zu den Hilfedateien und Lernprogrammen. 

 

2.2 Ein Microsoft-Konto registrieren 

Um für den Verein ein Microsoft-Konto zu 

erstellen, rufen Sie die Registrierungsseite 

auf: https://www.microsoft.com/de-de/account.  

Klicken Sie auf „Erstellen Sie ein kostenloses 

Microsoft-Konto“.   

 

 Klicken Sie auf „Stattdessen eine 

vorhandene E-Mail-Adresse verwenden“. 

So können Sie sich auch mit einer 

bestehenden Mailadresse registrieren. Da 

diese Adresse später auch für den 

Mailverkehr des Vereins verwendet wird, 

sollten Sie eine Vereinsadresse anlegen 

und verwenden wie etwa:  

fv.gymnasium.musterort@online.de  

https://www.microsoft.com/de-de/account
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Geben Sie nun Ihre Daten in das Registrierungsformular ein. Die Eingabe Ihrer 

Telefonnummer ist optional, alles andere ist notwendig.  

Sie können beim geforderten Geburtsdatum ein beliebiges Datum eingeben. Achten Sie 

bei der Eingabe des Sicherheitscodes (so genanntes „Captcha“) auf die Groß- und 

Kleinschreibung und klicken Sie abschließend auf „Konto erstellen“.  

 Eine E-Mail wird an die verwendete Mailadresse gesendet (1).  

 Klicken Sie auf den Link auf der Schaltfläche „...überprüfen“ (2).  

 Melden Sie sich anschließend mit Ihrem Kennwort erstmalig an (3). 

 Sie erhalten die Erfolgsmeldung und befinden sich in Ihrem Microsoft-Konto (4). 

 

1 Bestätigung 2 Link in der Mail anklicken 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Anmelden 

 

 

 

 

 

 

 

4 Erfolgreiche Anmeldung 
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Sie können in Ihrem Konto weitere Einstellungen vornehmen. Beispielsweise können Sie 

weitere Sicherheitsinformationen oder eine Handy-Nummer hinterlegen, um für den Fall 

eines vergessenen Kennwortes wieder Zugang zu Ihrem Microsoft-Konto zu erlangen. 

Über den Link „Konto“ können Sie die Informationen, die Sie hinterlegt haben, verwalten. 

Um sich von Ihrem Konto 

abzumelden, klicken Sie oben 

rechts auf das Benutzersymbol 

und anschließend auf 

„Abmelden“. 

 

 

 

2.3 Anmelden bei OneDrive 

Um sich mit Ihrem neuen Microsoft-Konto bei OneDrive anzumelden, rufen Sie die Seite 

http://onedrive.live.com auf. Klicken Sie oben rechts auf „Anmelden“ und geben Sie 

anschließend die Mailadresse ein, mit der Sie sich registriert haben: 

 

 

 

 

Sie gelangen auf die Anmeldeseite von 

OneDrive. Die Mailadresse ist bereits 

eingetragen. Geben Sie Ihr Kennwort 

ein und klicken Sie abschließend auf 

„Anmelden“.  

 

  

http://onedrive.live.com/
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Herzlichen Glückwunsch, ab sofort steht Ihnen der Cloud-Speicherdienst zur Verfügung. 

Sie werden mit einer Willkommensmeldung begrüßt. Klicken Sie auf „Loslegen“, um den 

einleitenden Worten zu folgen oder beenden Sie die Begrüßungsmeldung mit einem Klick 

auf das „X“ in der oberen rechten Ecke: 

 

 

Nach der Erstanmeldung befinden sich naturgemäß noch keine Daten in Ihrem 

Cloudspeicher. Mit Datum der Erstellung dieser Unterlage (März 2016) standen 5 GB 

kostenlos zur Verfügung. Sollte dies nicht ausreichen, kann weiterer Speicherplatz durch 

die Empfehlung von Freunden, die sich ebenfalls kostenlos registrieren, hinzugewonnen 

werden. Pro Empfehlung wird der Speicherplatz um je 0,5 GB bis maximal 10 GB erweitert. 

Auch durch die Registrierung einer Office 365 Version kann mehr Speicher erlangt werden. 

Die Größen sind hierbei abhängig von der gewählten Lizenzversion. 

In der Regel sollten jedoch 5 GB Speichervolumen für die Verwaltung eines Vereines 

ausreichend sein. Wie Sie den OneDrive-Speicher verwenden und wie Sie möglichst 

platzsparend und sicher arbeiten, lesen Sie in den folgenden Abschnitten. 
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3.0 Arbeiten mit OneDrive 

In diesem Kapitel wird es darum gehen, langsam die Funktionen und Vorteile der 

Benutzung eines Cloudspeicherdienstes wie OneDrive kennen und nutzen zu lernen.  

 

3.1 Was genau ist ein „Cloudspeicher“? 

OneDrive ist ein so genannter „Cloudspeicherdienst“. Die ominöse „Cloud“ (engl. für 

„Wolke“) steht dabei ganz einfach für das Internet. Mit Cloud 

bezeichnet man die vernetzten Computer, Server, Dienste und 

alles, was im Internet zur Verfügung steht. Unter anderem sind 

dies Speicherbereiche, die man für die Speicherung der eigenen 

Daten nutzen kann. Viele dieser Speicherdienste sind dabei 

kostenlos. Natürlich haben die großen, bekannten Anbieter wie 

Microsoft (OneDrive), Apple (iCloud) oder Google (Google Drive) alle 

einen eigenen Speicherdienst aber es gibt auch andere Anbieter, wie Dropbox, Mega oder 

auch die Telekom.  

Die Cloudspeicherdienste können verwendet werden, um eigene Dateien auf dem Server 

des Anbieters zu speichern und dort für die weitere Verwendung oder auch nur für die 

Archivierung vorzuhalten. 

 

3.2 Und warum ist das nützlich? 

Speichert man die eigenen Daten auf einem Server im Internet ab, hat dies einige Vorteile: 

 Die Daten stehen überall zur Verfügung. 

Sie können unterwegs, während Ihres Besuchs bei Freunden, vor Ort beim Kunden, 

im Urlaub, kurz – überall da auf Ihre Daten zugreifen, wo Ihnen ein Computer mit 

Internetanschluss zur Verfügung steht. Das kann selbstverständlich auch Ihr 

eigenes Smartphone oder Ihr Tablet Computer sein.  

 Die Daten sind vor Verlust geschützt. 

Daten, die Sie auf einem Cloudspeicher ablegen, werden in der Regel nicht nur auf 

einem Server gespeichert, sondern auf zahlreichen, miteinander vernetzten 

Servern. Selbst der Ausfall eines Servers hat keine Auswirkungen, da immer 

mehrere Sicherungen zur Verfügung stehen – und das ganz automatisch. Sollten 

also Ihre Daten auf Ihrem Computer verloren gehen oder, beispielsweise durch 

einen Virus, nicht mehr verwendbar sein, können Sie einfach durch Herunterladen 

Ihre Daten wiederherstellen. 

 Sie können Daten teilen. 

Durch die Freigabe von Daten können Sie leicht und einfach Freunden oder 

Kollegen Dokumente und Dateien für den Zugriff oder auch die Bearbeitung 

freigeben. Mehr dazu weiter unten.  
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3.3 Wie funktioniert das? 

Die meisten Cloudspeicherdienste haben ein kostenloses Synchronisationsprogramm, das 

Sie auf Ihrem Computer installieren. Dieses Programm legt einen Ordner auf der Festplatte 

Ihres Computers an (ein „lokaler“ Ordner) und hält den Inhalt dieses Ordners mit dem Inhalt 

des Cloudspeicherplatzes synchron. Das heißt, dass alle Daten, die Sie in diesem lokalen 

Ordner speichern, automatisch und sofort im Hintergrund auf den Cloudspeicher 

hochgeladen werden. Dateien, die Sie in dem lokalen Ordner löschen, werden – ebenfalls 

sofort – auch auf dem Cloudspeicher gelöscht: 

 

Umgekehrt werden alle Dokumente, die Sie im Internetbrowser (z.B. Internet Explorer, 

Firefox, Safari, Opera oder Chrome), auf den Server hochladen, automatisch und im 

Hintergrund in den synchronisierten Ordner auf Ihrer Festplatte heruntergeladen. 

Zur Anmeldung an einem Computer mit Windows 8.1 oder Windows 10 ist die Verwendung 

eines Microsoft Kontos obligatorisch, d.h. um alle Funktionen von Windows 8.1 oder 

Windows 10 nutzen zu können, müssen Sie sich mit einem Microsoft Konto online 

anmelden. Da jedes Microsoft Konto automatisch den Cloudspeicherdienst OneDrive 

beinhaltet, befindet sich bereits bei der Anmeldung an Ihrem Rechner ein derartig 

synchronisierter Ordner auf Ihrer Festplatte (siehe oben).  

Bei Windows 8.1 lautet die Bezeichnung des 

Ordners dabei noch „SkyDrive“. Aufgrund 

eines Markenstreits mit dem 

Fernsehanbieter Sky musste Microsoft die 

Bezeichnung in OneDrive ändern. 

Für Windows 7 gibt es ein kleines 

Synchronisationsprogramm, dass Sie hier 

kostenlos herunterladen können: 

http://onedrive.live.com/about/de-de/download/ 

  

http://onedrive.live.com/about/de-de/download/
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3.4 Was hat der Verein davon? 

Die Mitglieder unseres Vereinsvorstandes, Frau Emsig, Herr Rege und Herr Schotter, 

verwalten zurzeit – jeder für sich – einige Dokumente. Dabei liegt die überwiegende 

Mehrzahl der Unterlagen in Papierform vor. 

 Frau Emsig hat beispielsweise als Vorsitzende die Unterlagen des Vereinsregisters 

vom Amtsgericht, einige Finanzierungsanträge aber auch einige 

Beitrittserklärungen, die ihr teilweise in Papierform und andere als E-Mail zugingen. 

 Herr Rege hat als stellvertretender Vorsitzender diverse Unterlagen zu Aktionen des 

Vereins samt einigen Fotos, eine von ihm geschriebene Presseerklärung und 

diverse Korrespondenz, die er mit der Stadtverwaltung ausgetauscht hat. 

 Als Kassenwart hat Herr Schotter natürlich die Unterlagen vom Finanzamt, einige 

Listen von Mitgliedern samt Bei- und Austritten, die Kontoauszüge sowie diverse 

Rechnungen, von denen einige noch zu bezahlen sind. 

Wenn Frau Emsig die Beitrittserklärungen, die ihr zugegangen sind, an Herrn Schotter für 

die Mitgliederverwaltung weiterreichen will, muss sie ihm diese Unterlagen persönlich 

aushändigen, oder per Post übersenden.  

Würden beide einen gemeinsamen Cloudspeicher verwenden, dann könnte Frau Emsig 

die Beitrittserklärungen einscannen und auf Ihrem Computer in den synchronisierten 

Ordner des Cloudspeichers abspeichern. Dadurch würden die eingescannten 

Beitrittserklärungen sogleich automatisch auf den Server ins Internet hochgeladen. Da 

Herr Schotter ebenfalls einen Ordner auf seiner Festplatte hat, der mit diesem Server 

synchronisiert wird, würden die von Frau Emsig gespeicherten Dokumente automatisch 

und in Echtzeit bei Herrn Schotter erscheinen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Frau Emsig Herr Schotter 

 

Auf diese Weise lassen sich einfach und bequem auch große Datenmengen miteinander 

teilen und gemeinsam bearbeiten.  
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4.0 OneDrive im Browser 

Mit dem Synchronisierungsprogramm, das im Hintergrund vor sich hin werkelt, ist das 

Hochladen und Herunterladen von Dokumenten und Dateien automatisiert. Sind Sie 

jedoch nicht zu Hause an Ihrem eigenen PC und wollen oder müssen aber dennoch auf 

die Dokumente zugreifen, dann haben Sie auch die Möglichkeit, von jedem Gerät mit 

Internetanschluss (PC/Laptop, Tablet-PC, Smartphone) auf den Cloudspeicher 

zuzugreifen und Dateien hoch- oder herunterzuladen.  

Starten Sie dazu einen beliebigen Internetbrowser auf Ihrem Gerät (z.B. Internet Explorer, 

Firefox, Safari, Opera oder Chrome) und rufen Sie die Seite zur Anmeldung an OneDrive 

auf und melden Sie sich an, wie unter Punkt 2.3 „Anmelden bei OneDrive“ beschrieben.  

 

4.1 Ordnerstruktur 

Nach der Anmeldung erhalten Sie Zugriff auf den Hauptordner, der auf einfachen Klick 

(das ist ein Link) seinen Inhalt preisgibt: 

 

 
 

Nun kann man sich zum gewünschten Dokument durchklicken und es öffnen. Die hier 

abgebildeten Ordner sind selbstverständlich selbst angelegt worden, im Ursprungszustand 

gibt es nur einen Ordner mit dem Namen „Bilder“ und einen Ordner mit der Bezeichnung 

„Dokumente“. Sie können nach Belieben selber Ordner und Unterordner anlegen. Wichtig 

ist dabei, dass Sie sich vor Augen halten, dass nicht nur Sie selbst, sondern auch andere 

mit der Struktur zurechtkommen müssen. Sprechen Sie sich also untereinander ab, welche 

Ordner Sie anlegen wollen und wie die Ablage Ihrer Dokumente erfolgen soll. 
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4.2 Oberfläche 

Die Aufteilung der Oberfläche ist einfach und übersichtlich gestaltet: 

 

 

Direkt über dem Inhalt des aktuellen Ordners sehen Sie, wo Sie sich befinden (orange), 

darunter den Inhalt des aktuellen Ordners. Über die Funktionsleiste (blau) können Sie die 

verschiedenen Funktionen wie hoch- oder herunterladen verwenden, das Optionsmenü 

mit seinen Einstellungen befindet sich oben rechts (gelb), darunter Möglichkeiten zur 

Sortierung und Änderung der Ansicht.  

Wenn Sie mit dem Mauszeiger über ein Dokument fahren, ohne zu klicken, erscheint eine 

kleine runde Aktivierungsschaltfläche (rot). Hier können Sie ein oder mehrere Dokumente 

markieren, um eine Aktion mit allen markierten Dokumenten gleichzeitig zu vollziehen. 

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf ein Dokument, wird Ihnen ein Menü angeboten, 

das alle Befehle enthält, die Sie auf das angeklickte Dokument ausführen können (grün). 

Über die Befehle der Navigationsleiste auf der linken Seite erhalten Sie Zugriff 

beispielsweise auf Ihre Speicherverwaltung oder auch gelöschte Dokumente (Papierkorb). 

Auch freigegebene Ordner und Dokumente können Sie hier über die Schaltfläche „Geteilt“ 

erreichen, dazu weiter unten mehr. 

Sie werden bei der Arbeit auf dem Server sehr schnell die Funktionen erfassen und sich 

rasch mit der Oberfläche vertraut machen, probieren Sie es am besten einfach zunächst 

mit einigen testweise angelegten Ordnern und Dateien aus, Sie werden sehen, es ist nicht 

schwierig.  
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4.3 Dokumentbearbeitung 

Praktisch an OneDrive ist, dass Ihnen die MS Office-Programme Word, Excel und 

PowerPoint für die Erstellung und Bearbeitung von MS Office Dokumenten in der 

Browseroberfläche zur Verfügung stehen.  

Über die Schaltfläche „Neu“ können Sie beispielsweise ein neues Word-, Excel- oder 

PowerPoint Dokument erstellen.  

Das neue Dokument erscheint in einer neuen Registerkarte Ihres Browsers und kann von 

Ihnen, unabhängig davon, ob die Programme auf dem Computer installiert sind oder nicht, 

bearbeitet werden.  

 

 

Nach der Bearbeitung speichern Sie ihr Dokument direkt auf dem OneDrive Server ab: 

                  

 

Über die Schaltfläche oben links stehen Ihnen die 

MS Office Anwendungen auch ohne die Erstellung 

neuer Dokumente zur Verfügung. 
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4.4 Daten freigeben 

Sie können Daten und Dokumente entweder einzeln oder auch ganze Ordner mitsamt 

ihrem Inhalt für andere freigeben und dabei die Berechtigungen des Zugriffs bestimmen.  

Klicken Sie dazu mit der rechten Maustaste auf eine Datei oder einen Ordner und 

anschließend auf „teilen“. Anschließend können Sie bestimmen, ob Sie den „Link“ teilen 

oder eine Einladung per Mail versenden wollen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wenn Sie den Link teilen möchten, dann klicken Sie auf die Link-Schaltfläche und kopieren 

den Link über die Schaltfläche „Kopieren“. Rufen Sie dann die von Ihnen gewünschte 

Versandart auf – das kann beispielsweise eine WhatsApp-Nachricht oder eine SMS auf 

einem Smartphone oder Tablet-PC sein – und fügen dort den Link ein. 

Wollen Sie den Link per E-Mail teilen, dann klicken Sie darunter auf die Schaltfläche „Mail“ 

und geben die Mailadresse(n) ein, an die Sie den Link senden möchten. Sie haben dabei 

im Textfeld darunter noch die Möglichkeit, eine kleine Nachricht hinzuzufügen. 

In beiden Fällen können Sie die Berechtigung festlegen (grün). Sie können entscheiden, 

wie der geteilte Ordner zur Verfügung gestellt werden soll. Wenn Sie die Berechtigung zum 

Bearbeiten erteilen, dann kann die Datei, bzw. alle Dateien des freigegebenen Ordners 

vom Empfänger verändert werden. Andernfalls ist nur die Kenntnisnahme des 

Dokumentinhalts, der Bilder oder ähnlicher Dateien möglich. 

  

..
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4.5 Gemeinsame E-Mail-Adresse 

Über den OneDrive Dienst können Sie auch die gemeinsame Mailadresse nutzen, die dem 

Microsoft-Konto zugrunde liegt, mit dem Sie sich registriert und angemeldet haben. Mit der 

quadratischen Schaltfläche ganz oben links in OneDrive können Sie auf alle anderen 

verbundenen Dienste zugreifen, die das Microsoft-Konto Ihnen kostenlos bietet. 

Klicken Sie auf die Schaltfläche „Mail“, um die E-Mail Umgebung in einer neuen 

Registerkarte zu starten: 

 

 

 

 

 

 

 

Wenn Sie sich mit einer *@outlook.de-Mailadresse angemeldet 

haben, dann können Sie das Postfach sofort benutzen. Haben Sie 

eine eigene, bereits bestehende Mailadresse bei der Registrierung 

des MS-Kontos verwendet, dann müssen Sie zunächst eine 

Verknüpfung der Konten herstellen. Klicken Sie dazu in der 

Mailumgebung oben rechts auf das Zahnrad-Symbol und dann auf 

„Optionen“. 

 

Wählen Sie anschließend „Verbundene Konten“, klicken auf „Weitere E-Mail-Konten“, 

geben die Zugangsdaten der von Ihnen verwendeten Mailadresse ein, aktivieren die 

Importoption und bestätigen mit „OK“:  
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Sie erhalten abschließend eine Bestätigungsmeldung und können nach einem Klick auf 

„OK“ mit der Schaltfläche „Optionen“ oben links wieder zurück zu Ihrem Posteingang 

wechseln: 

 

Nach der Verbindung steht Ihnen das Postfach zur Verfügung: 

 

 

Sie können die Mailadresse auch in einem von Ihnen verwendeten Mailprogramm 

integrieren. Achten Sie dabei allerdings unbedingt darauf, als Typ ein „IMAP“-Konto 

anzulegen, damit alle Mails auf dem Server erhalten bleiben und von Ihnen gesendete 

Mails automatisch auf dem Server abgelegt werden. 

Was „IMAP“ ist und die Antwort auf viele weitere Fragen, die Sie evtl. zum Thema E-Mail 

haben, finden Sie in meiner Lernunterlage „Verwendung von E-Mail“ auf meiner 

Homepage, der Stöberbox: http://www.stoeberbox.de/help/tutorial.htm#003 

Sie werden unter Umständen verblüfft sein, wie viel neues Sie über das scheinbar so 

alltägliche Thema E-Mail finden werden. Selbst Menschen, die täglich beruflich und privat 

mit E-Mail umgehen, werden in der Unterlage evtl. noch interessante Aspekte über dieses 

komplexe Thema finden können.  
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4.6 Gemeinsame Kontakte 

Was wäre ein gemeinsames E-Mail-Postfach ohne 

auch gemeinsame Kontakte verwalten zu können? 

Neben dem E-Mail-Dienst stehen Ihnen darum auch 

gemeinsame Kontakte kostenlos zur Verfügung. 

Klicken Sie auf die Schaltfläche „Personen“, um die 

Kontakte in einer neuen Registerkarte zu starten.  

Geben Sie über die Befehlsleiste neue Kontakte ein, 

verwalten diese oder fassen sie zu thematischen 

Listen zusammen. 

 

 

 

Alle Kontakte stehen Ihnen zur Verwendung in den 

anderen Diensten zur Verfügung. So können Sie 

beispielsweise durch Klick auf die Schaltfläche „An“ in 

einer neuen E-Mail auf die Kontakte und deren 

Mailadressen zugreifen.  
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4.7 Gemeinsame Termine 

Neben dem E-Mail-Dienst steht Ihnen auch ein 

Terminkalender kostenlos zur Verfügung. Klicken Sie 

auf die Schaltfläche „Kalender“, um den 

Terminkalender in einer neuen Registerkarte zu 

starten.  

 

Im Terminkalender können Sie alle gemeinsamen 

vereinsrelevanten Termine eintragen und verwalten. 

 

Führen Sie einfach einen Doppelklick auf einem Tag aus, um ein Terminformular zu öffnen. 

Tragen Sie in diesem Formular alle 

relevanten Informationen für den 

Termin ein. Legen Sie auch Optionen 

wie Wiederholungen oder Erinnerungen 

fest und schließen Sie Ihre Eingaben 

durch Klick auf die Speichern-

Schaltfläche in der Befehlsleiste am 

oberen Rand ab.  

Genau wie bereits unter E-Mail 

beschrieben, können Sie über die 

Kalender-Optionen viele Standard-

Einstellungen wie Wochendarstellung 

oder Erinnerungsoptionen generell 

festlegen. 

Auch die Freigabe des Kalenders zum Einbinden in andere Terminverwaltung-Programme 

erreichen Sie über die Optionen des Kalenders.  
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5.0 Teamwork im Netz 

Genug der Vorrede und Vorbereitung, werden wir endlich konkret. Viele Fragen sind zu 

klären. Welche Voraussetzungen, müssen erfüllt sein, um erfolgreich im Netz zu arbeiten? 

Wie wird der Schutz sensibler Daten gewährleistet? Was ist mit der Datensicherung? 

Diesen und vielen weitere Fragen werden wir uns in diesem Kapitel zuwenden. 

 

5.1 Das papierarme Büro 

Am Anfang steht ein Umdenken! Bisher haben Sie mit Papier gearbeitet. Man sagt ja 

„Papier ist geduldig“. Vor allem aber ist Papier langsam, nicht suchfähig, kostspielig und 

umständlich. Stellen Sie sich einfach einen gut gefüllten 8cm Ordner mit verschiedenen 

Papieren vor, in dem Sie nicht einfach nur ein bestimmtes Dokument suchen, sondern ein 

paar bestimmte Zahlen in einem bestimmten und mehrseitigen Dokument finden müssen. 

Liegen alle Dokumente elektronisch auf Ihrer Festplatte, ist die Suche üblicherweise 

vergleichsweise einfach.  

Auch die Weitergabe ist bei Papier mit einem physikalischen Transport verbunden. In 

elektronischer Form ist die Weitergabe – völlig unabhängig von der Entfernung – nur eine 

Sache von Sekunden.  

Darüber hinaus ist die Sicherung von Papier aufwändig. Ein papierenes Archiv von 

mehreren Jahren Arbeit gegen Brand oder ähnlichen Verlust zu schützen, ist ganz 

erheblich aufwendiger, als dieselben Dokumente in elektronischer Form gegen Verlust zu 

sichern. 

Wir beginnen also damit, nur noch elektronisch zu arbeiten. Alle Dokumente werden in drei 

Klassen unterteilt: 

 Typ 1: Dokumente mit Urkundencharakter 

Hierbei handelt es sich, um bei unserem Vereinsbeispiel zu bleiben, um Urkunden 

beispielsweise vom Amtsgericht (Vereinsregisterauszug) oder Finanzamt 

(Freistellungsbescheinigung). Diese urkundlichen Dokumente sind in jedem Falle 

als Originale aufzubewahren. 

 Typ 2: Dokumente mit Schutzbedarf 

Das sind Unterlagen, die sensible Informationen beinhalten. Diese Dokumente 

können zwar elektronisiert werden, sind aber gegen unbefugte Kenntnisnahme zu 

schützen. Das können Beitrittserklärungen mit Kontoangaben sein, aber auch 

Bilder, die nicht für jedermann bestimmt sind. 

 Typ 3: Dokumente allgemeiner Art 

Dazu gehört schließlich der ganze Rest. Alles, was nicht unter die ersten zwei 

Kategorien fällt, kann elektronisch abgelegt werden, ohne besonders geschützt zu 

werden. Beispielsweise allgemein zugängliche Informationen über Aktionen des 

Vereins aber auch ohnehin zu veröffentlichende Protokolle, etc. 
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Am Typ 1, den urkundlichen Dokumenten, wird eines klar – das papierlose Büro ist eine 

Utopie wie das papierlose Klo. Wir reden daher vom papierarmen Büro. Im ersten Schritt 

müssen wir daher dafür sorgen, dass die Dokumente elektronisch vorliegen. Nun hat ein 

Verein, wie der unsere, im Laufe der Jahre eine nicht unerhebliche Menge Papier 

angehäuft. Das alles einzuscannen und damit zu elektronisieren, ist zu aufwendig und 

unnötig. Daher gehen wir schrittweise vor: 

 Alle Dokumente werden zusammengetragen und gesichtet und archiviert. 

Alle Duplikate werden vernichtet, nicht mehr relevante Dokumente ebenfalls. Alle 

Dokumente liegen nur noch in ihrem aktuellen Stand einmal vor. Alles andere wird, 

nach Möglichkeit sortiert, in einem Papierarchiv zusammengefasst. Dieses Archiv 

endet mit dem Datum der Umstellung. Ab diesem Umstellungsdatum werden 

Dokumente, die nicht urkundlichen Charakter haben, ausschließlich elektronisch 

abgelegt.  

 Urkunden werden zentral zusammengefasst und verwaltet. 

Einer übernimmt zentral die Verwaltung urkundlicher Dokumente. Der Papieranteil 

des Vereins in dieser Hinsicht ist denkbar gering und schrumpft in der Regel auf 

das Volumen eines dünnen Schnellhefters. 

 Alle noch in aktueller Bearbeitung befindlichen Dokumente werden eingescannt. 

Alle Dokumente, die noch für gerade laufende Tätigkeiten benötigt werden, oder 

zentrale Informationen beinhalten (Kontoübersicht mit Auflistung laufender 

Ausgaben, Mitgliederlisten, etc.) müssen eingescannt werden. 

Ist das erst einmal geschafft, ist das papierarme Büro nicht mehr weit. Nun kommt ein Teil, 

der manchmal Überwindung kostet – das Vernichten von eingescannten Unterlagen. Sind 

Dokumente einmal eingescannt, gespeichert und gesichert, dann müssen die Originale 

rigoros vernichtet werden. Alles, was nicht Urkunde ist, wird gescannt und anschließend 

geschreddert! Ausnahmslos! Dabei müssen unter Umständen neue Regelungen her.  

Ein Beispiel: 

Unser Muster-Förderverein hat bisher papierene Anträge auf Beschaffung von Materialien 

entgegengenommen und diese Anträge genehmigt. Die Anschaffung wurde von den 

Antragstellern getätigt und die Originalrechnung wurde dem Verein eingereicht. Der Verein 

benötigt jedoch die Originale gar nicht. Die braucht eher der Antragsteller, um etwaige 

Garantieansprüche geltend zu machen. Der Verein braucht lediglich eine Kopie als 

Nachweis für die Ausgabe. Und diese Kopie kann selbstverständlich rein elektronisch 

vorliegen. Hier muss also der Prozess angepasst werden.  

Der Antragsteller reicht den Antrag per E-Mail ein, behält nach Beschaffung die Rechnung 

und sendet eine Kopie per E-Mail an den Verein. So liegen der Antrag und die 

Rechnungskopie bereits elektronisch vor und brauchen nur noch abgespeichert zu 

werden. Was zuvor durch das hin und her senden von Papier sehr viel Zeit in Anspruch 

nahm, ist nun eine Sache von wenigen E-Mails. 
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5.2 Korrespondenz 

Ein Verein hat Korrespondenz, es gibt immer wieder die Notwendigkeit, Vereinbarungen 

zu treffen, Entscheidungen mitzuteilen, sich mit vereinsfremden Gruppen oder Personen 

abzustimmen und eine Vielzahl mehr. Bisher hatte die Korrespondenz zwei entscheidende 

Nachteile – die fehlende Nachhaltigkeit und mangelnde Transparenz.  

 Ein Beispiel dazu: 

Herr Schotter korrespondiert als Kassenwart mit einem kleinen ortsansässigen 

Handwerksbetrieb über eine langfristige Tätigkeit als Pate für ein Schulprojekt. 

Zunächst telefonieren Herr Schotter und der Betriebsleiter einige Male. Dann sendet 

Herr Schotter Informationen über das Projekt per Fax. Er bekommt einen Brief mit 

der schriftlichen Zusage über die Patenschaft. Herr Schotter telefoniert 

anschließend noch einige Male mit verschiedenen Personen im Betrieb und 

vereinbart eine feste Summe, die der Betrieb zwei Mal im Jahr spendet, um das 

Projekt dauerhaft zu unterstützen. 

An diesem Beispiel wird deutlich, was mit der oben angesprochenen fehlenden 

Nachhaltigkeit und mangelnden Transparenz gemeint ist. Herr Schotter muss die anderen 

Vorstandsmitglieder des Vereines „irgendwie auf Ballhöhe halten“. Darüber hinaus muss 

auch schriftlich dokumentiert werden, welche Vereinbarungen mit wem getroffen wurden. 

Und das Ganze muss auch noch nach Monaten (im nächsten Jahr nämlich bei der 

nächsten Fälligkeit der Patenschaft) nachvollziehbar sein.  

Welche Maßnahmen müssten also getroffen werden, um Nachhaltigkeit und Transparenz 

zu verbessern? Zuallererst... 

Telefonieren ist die schlechteste Kommunikationsform! 

Beim Telefonat sind in der Regel nur zwei Personen beteiligt und schon direkt nach dem 

Auflegen ist bei einem längeren Telefonat mit vielen Details unter Umständen nicht mehr 

klar, was überhaupt vereinbart wurde. Im schlimmsten Fall haben beide Telefonpartner 

völlig andere Erinnerungen an die Vereinbarungen.  

Die E-Mail verbindet die Geschwindigkeit des Telefonates mit der Nachhaltigkeit der 

Briefpost. Auch längere Diskussionen benötigen nur wenig Zeit und – anders als beim 

Telefonat – beschränken sich die Beteiligten in der Regel auf das Wesentliche, weil 

geschrieben werden muss.  

Außerdem können bei einer E-Mail-Korrespondenz mehrere Personen beteiligt und damit 

immer auf Ballhöhe gehalten werden. Herr Schotter kann Frau Emsig und Herrn Rege per 

Kopie beteiligen und der Geschäftsführer des Betriebes kann seinerseits sofort relevante 

Personen mit anschreiben. Schlussendlich liegt die E-Mail mit allen Vereinbarungen jedem 

schriftlich vor und allen ist ganz genau klar, was vereinbart wurde.  

Daraus folgt – die E-Mail muss das Standard-Kommunikationsmittel werden. Müssen 

dennoch Telefonate geführt werden (nur im unbedingt notwendigen Ausnahmefall!), dann 

erfolgt die Information der Vorstandsmitglieder sofort anschließend per E-Mail.  
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Dokumente die während einer Korrespondenz anfallen, werden zunächst wie in Punkt 

5.1 „Das papierarme Büro“ beschrieben eingeordnet. Handelt es sich um ein urkundliches 

Dokument, wird es in den Schnellhefter mit den Urkunden einsortiert. Ausnahmslos alle 

anderen Dokumente werden elektronisiert und in OneDrive abgelegt. Kurze Zeit später 

werden diese Dokumente vernichtet! Mit der Vernichtung sollten Sie dabei ein bis zwei 

Tage warten, bis die weiter unten beschriebenen Datensicherungsmaßnahmen greifen 

können.  

Wichtig ist es dabei, bereits bei der Kommunikation grundsätzlich Wert auf den 

elektronischen Weg zu legen. Fragen Sie Ihre Korrespondenzpartner nach deren 

E-Mail-Adresse. Ach und bevor ich es vergesse... schalten Sie – so noch vorhanden – Ihr 

Faxgerät ab und sagen Sie niemandem mehr die Nummer! Faxgeräte sind ein 

Anachronismus! Faxgeräte stammen aus einer Zeit, in der noch nicht bereits jeder Schüler 

elektronisch kommunizierte. Das Fax war zu dieser Zeit die telefonische E-Mail. Wir reden 

hier von den Neunzigerjahren. Das ist jetzt fast ein Vierteljahrhundert hinter uns. In der 

heutigen Zeit leben Faxgeräte nur noch aus einem einzigen Grund: Niemand macht den 

Anfang. Jeder behält sein Faxgerät, weil ja auch der andere noch eines hat und man 

deshalb ja Faxe empfangen können muss. Der blanke Unsinn. Niemand – wirklich 

niemand mehr – hat zwar ein Faxgerät, kann aber keine E-Mail empfangen. Zwingen Sie 

Ihre Korrespondenzpartner notfalls dazu, sich mit Ihnen ausschließlich per Mail 

auszutauschen und lassen Sie keine noch so fadenscheinigen Ausflüchte gelten. Es läuft 

immer auf das eine Argument hinaus: Das haben wir schon immer so gemacht und ich will 

mich nicht umgewöhnen. 

Wenn Sie zwar Mails verwenden aber sich noch nicht ganz vertraut damit fühlen, dann 

führen Sie sich vor Augen, dass die E-Mail nichts Anderes ist, als die elektronische 

Umsetzung der Briefpost: 

 Eine unverschlüsselte Mail entspricht einer Postkarte.  

 Eine verschlüsselte Mail entspricht einem Brief in einem Umschlag.  

 Eine Mail mit Anhang entspricht einem Päckchen oder Paket.  

 Eine Mail mit Lesebestätigung entspricht einem Einschreiben. 

 Eine Mail an 35 Adressaten ist nichts anderes als ein Rundschreiben. 

 Ihr Mailprovider entspricht dem Postamt 

 Ihr Posteingangsserver ist Ihr eigener Hausbriefkasten 

 Der Postausgangsserver ist der Briefkasten auf der Straße 

 Ihr Mailprogramm entspricht Papier, Stift, Umschlag und Briefmarke 

Mehr zu diesem Thema finden Sie in meiner Lernunterlage „Verwendung von E-Mail“ auf 

meiner Homepage, der Stöberbox:  

http://www.stoeberbox.de/help/tutorial.htm#003 
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5.3 Die elektronische Arbeit 

Um miteinander elektronisch zu arbeiten, benötigen alle einige Werkzeuge. Listen wir also 

auf, was alles benötigt wird, um miteinander zu arbeiten. 

 

5.3.1 E-Mail-Adresse 

Für die Kommunikation nach außen wird eine gemeinsame E-Mail-Adresse benötigt. Der 

Verein muss nach außen geschlossen auftreten. Mehrere Mailadressen führen dazu, dass 

die Kommunikation verstreut wird. Grundsätzlich müssen sämtliche Mails im Namen des 

Vereins über diese gemeinsame Mailadresse versendet und empfangen werden. Mit 

einem Ablagesystem innerhalb der Mailordner kann auf sehr einfache Weise ein 

dauerhaftes Archiv wichtiger Nachrichten eingerichtet werden.  

Sehr entscheidend ist dabei, dass alle Mitglieder direkt auf dem Server arbeiten. 

Mailprogramme wie ältere Outlook – Versionen (z.B. MS Outlook 2003) arbeiten 

standardmäßig lokal auf dem PC. Versendete Mails würden so nicht allen zur Verfügung 

stehen. Nähere Details zu der Benutzung der Mailadresse finden Sie im Punkt 4.5 

„Gemeinsame E-Mail“. 

 

5.3.2 Zugriff auf OneDrive 

Alle Mitglieder, die an der Verwaltung des Vereins beteiligt sind – in unserem Musterverein 

also Frau Emsig, Herr Rege und Herr Schotter – müssen Zugriff auf die Anmeldung von 

OneDrive haben. 

 

5.3.3 Scanner 

Um in Papierform eingehende Dokumente zu elektronisieren, müssen sie eingescannt 

werden. Daher benötigen alle an der Verwaltung beteiligten Mitglieder einen Scanner, 

damit jeder in der Lage ist, ein Dokument in OneDrive abzuspeichern. Dabei ist folgendes 

zu beachten: 

 Dateiformat 

Sie sollten beim Scannen nach Möglichkeit das Dateiformat PDF wählen. Dabei 

handelt es sich um ein universelles Format, das auf allen Plattformen verwendet 

werden kann. 

 Dateigröße 

Sie entscheiden bereits beim Scannen über die Dateigröße des elektronischen 

Dokumentes. Sie sollten daher nur Scannen, was Sie auch benötigen. Zumeist 

bieten Ihnen Scanprogramme verschiedene Automatik-Einstellungen an. Scannen 

Sie nach Möglichkeit in Graustufen mit angemessener Auflösung (150dpi).  
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5.3.4 Textverarbeitung 

Alle Vorstandsmitglieder benötigen mindestens eine Textverarbeitung. Einigen Sie sich 

untereinander auf das verwendete Format. Haben beispielsweise alle MS Office, bietet 

sich das Word-Format an. Ansonsten gibt es beispielsweise mit dem Programmpaket 

„OpenOffice“ ein ausgezeichnetes kostenloses Angebot. Den Link zum Herunterladen 

finden Sie im Anhang. 

 

5.3.5 PDF-Reader Programm 

Im Allgemeinen wird das Adobe Reader Programm zum Anzeigen von PDF Dokumenten 

verwendet. Durch seine starke Verbreitung ist der Adobe Reader jedoch immer wieder Ziel 

von Schadsoftware. Daher muss er immer wieder in vergleichsweise kurzen Abständen 

aktualisiert werden. Darüber hinaus ist sein mittlerweile erheblicher Umfang nicht sinnvoll. 

Mit ebenfalls kostenlosen Programmen wie dem FoxIt-Reader oder dem PDF-XChange 

Viewer stehen glücklicherweise ausgezeichnete schlanke und kostenlose Alternativen 

bereit. Die Links finden Sie ebenfalls im Anhang. 

 

5.3.6 PDF-Drucker Programm 

Nicht alle Programme beherrschen das Speichern im PDF-Format. Um ein Dokument als 

PDF abzuspeichern, können Sie ein kostenloses PDF Druckerprogramm verwenden. Bei 

der Installation wird auf Ihrem PC ein neuer Drucker angelegt. Geben Sie Dokumente auf 

diesem PDF-Drucker aus, dann werden die Dokumente nicht gedruckt, sondern als PDF-

Dokument gespeichert. Der in den Grundfunktionen kostenlose PDF24Creator ist ein 

vielseitiges und leistungsfähiges Programm, mit dem Sie auch PDF-Dokumente 

zusammenführen, Seiten entnehmen und noch vieles mehr. Den Link finden Sie im 

Anhang. 

 
5.3.7 Pack-Programm 

Pack-Programme haben im Wesentlichen drei Aufgaben. Mit ihnen können Sie mehrere 

Dateien und Ordner zu einer einzelnen Datei (so genanntes „Archiv“) zusammenfassen, 

das Datenvolumen von Dateien kann, beispielsweise für den Versand per E-Mail, 

verkleinert werden und Daten und Dokumente können durch Verschlüsselung geschützt 

werden. Näheres zum Schutz von Dateien und Dokumenten lesen Sie weiter unten. Mit 

dem Programm „7-Zip“ steht Ihnen ein Programm zur Verfügung, das keine Wünsche 

offenlässt und obendrein kostenlos zu bekommen ist. Den Link finden Sie im Anhang. 
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6.0 Datensicherung 

Wie bereits weiter oben bemerkt, sind Daten auf einem Cloudserver grundsätzlich recht 

sicher vor Verlust geschützt. Jedoch gilt auch bei der Datensicherung wie so oft im Leben 

„nur die Paranoiden überleben“. Sie sollten unabhängig von den gewählten Einstellungen 

eine lokale Datensicherung anlegen. Was macht eine gute Datensicherung aus? 

 Die Daten befinden sich auf mehreren, physisch voneinander unabhängigen 

Datenträgern. 

 Mindestens einer dieser Datenträger befindet sich an einem anderen Ort, als die 

genutzten Daten.  

 Eine Sicherungsstrategie umfasst die aktuelle Sicherung, sowie eine 

Langzeitsicherung zu verschiedenen Versionsständen. 

Wie gehen Sie also vor, um Ihre Daten wirkungsvoll zu sichern? 

Sie haben Ihre aktuell genutzten Daten auf dem OneDrive-Server, Ihrer eigenen Festplatte 

sowie den Festplatten der anderen zugreifenden Mitglieder des Vereins. Ihr aktueller 

Datenbestand ist so zwar mehrfach vorhanden, löscht jedoch einer der Mitglieder eine 

Datei oder einen Ordner, dann wird durch die Synchronisation diese Datei oder der Ordner 

auch auf dem Server gelöscht und durch die Synchronisation mit den anderen Rechnern 

auch auf deren Festplatten. Daher muss der Datenbestand zwingend auch an einem 

unabhängigen Standort vorgehalten werden, damit im Falle eines (versehentlichen) 

Verlustes von Dokumenten oder Dateien diese rasch wiederhergestellt werden können. 

Sie bestimmen zunächst eine Person, die für die Datensicherung zentral verantwortlich ist. 

Es ist hilfreich, wenn diese Person sich etwas mit der Verwaltung von Computerdaten 

auskennt aber nicht zwingend notwendig. Wie wir gleich sehen werden, ist eine einmal 

eingerichtete Datensicherung sehr leicht zu handhaben. 

Erster Merksatz: Nur eine durchgeführte Datensicherung ist sicher – die Absicht alleine 

reicht nicht! Kennen Sie das? „Ich muss mal wieder die Daten sichern.“ Wenn Sie Ihre 

Datensicherung nicht automatisieren, werden Sie nur mit einem ausgesprochen hohen 

Maß an Selbstdisziplin eine ausreichende Datensicherung erreichen.  

Programme zur automatisieren Datensicherung gibt es wie Sand am Meer.  

 Eine gute kostenlose Möglichkeit ist beispielsweise das Programm „Personal 

Backup“ von Dr. Jürgen Rathlev: http://personal-backup.rathlev-home.de/ 

 Für die private Nutzung ebenfalls kostenlos ist „Paragon Backup & Recovery Free“: 

https://www.paragon-software.com/de/home/br-free/ 

 Einen guten Funktionsumfang bietet auch das leider kostenpflichtige Programm 

„Acronis True Image“: http://www.acronis.com/de-de/personal/ 
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6.1 Windowseigene Sicherung 

Aber auch Windows 7, 8 und 10 bieten eine Datensicherungsoption (hier Windows 10). 

Starten Sie die Systemsteuerung und dann das Programm „Sichern und Wiederherstellen“: 

 

Es startet die Programmoberfläche des windowseigenen Sicherungsprogramms. Klicken 

Sie hier auf den Link „Sicherung einrichten“: 

 

 

Daraufhin wird die Sicherung gestartet und Ihr System 

zunächst nach Laufwerken gescannt. Dies kann unter 

Umständen etwas dauern.    
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Anschließend werden Ihnen alle Laufwerke angezeigt. Wählen Sie nun das Laufwerk aus, 

auf dem Sie die Daten sichern wollen. Nach Möglichkeit sollten Sie hier ein physikalisch 

anderes Laufwerk auswählen, als das, auf dem sich die Daten befinden. Haben Sie nur 

eine Festplatte in Ihrem Computer, dann schließen Sie vor dem Start des 

Sicherungsprogramms eine externe Festplatte an, auch diese wird in der Liste aufgeführt. 

 

Klicken Sie nach Auswahl des Sicherungslaufwerkes auf „Weiter“ und aktivieren Sie im 

darauffolgenden Dialog die Option „Auswahl durch Benutzer“: 

 

Klicken Sie dann erneut auf „Weiter“. 
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Nun nehmen Sie die Auswahl der zu sichernden Ordner vor. Dabei kann sich naturgemäß 

die Ordnerstruktur deutlich von der hier dargestellten unterscheiden. Im untenstehenden 

Beispiel wurde nur der Ordner mit den Vereinsdaten ausgewählt, Sie können hier natürlich 

auch gleich Ihre persönlichen Daten mit in die Sicherung aufnehmen.  

 

Wollen Sie nur Ihre Daten sichern, dann deaktivieren Sie unbedingt die Option 

„Systemabbild von Laufwerken einschließen: ... “! Ihre Sicherung würde einen ganz 

erheblichen Umfang haben, da Ihr komplettes Systemlaufwerk mit Windows und allen 

Prorammen ebenfalls gesichert werden würde. Außerdem nimmt eine derartige 

Systemsicherung auch einen außerordentlichen Zeitbedarf in Anspruch. 

 

Passen Sie bei Bedarf abschließend noch den Zeitplan an, und klicken Sie dann auf 

„Einstellungen speichern und Sicherung ausführen“. Die erste Sicherung wird sofort 

angelegt. Danach wird die Sicherung wie im Zeitplan angegeben regelmäßig wiederholt. 

Ist der PC zum Sicherungszeitpunkt ausgeschaltet, wird die Sicherung nach dem nächsten 

Systemstart nachgeholt.  
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6.2 Langzeitsicherung 

Wenn Sie – mit der windowseigenen Sicherung oder auch einem speziell dafür benutzen 

Sicherungsprogramm – Ihre Sicherung automatisiert haben, können Sie im Falle eines 

Datenverlustes auf dem Server, die Daten aus der Sicherung einfach wieder in den 

OneDrive-Ordner kopieren und über die Synchronisierung hochladen lassen. 

Legen Sie neben dieser automatischen Sicherung in regelmäßigen Abständen eine 

Langzeitsicherung an. Diese Langzeitsicherung dient zum Beispiel dazu, Daten 

wiederherzustellen, die vor längerer Zeit bereits gelöscht wurden aber plötzlich dennoch 

wieder benötigt werden. Um eine Langzeitsicherung anzulegen, werden alle Daten des 

Servers in einem komprimierten Archiv heruntergeladen. Das geht bei OneDrive sehr 

einfach. 

Melden Sie sich im Browser in OneDrive 

an. Sinnvoll ist es, alle Unterordner Ihrer 

Vereinsdaten in einem einzigen Ordner 

auf der obersten Ebene 

zusammenzufassen – in unserem 

Beispiel ist dies der Ordner 

„Dokumente“, in dem sich sämtliche 

Dokumente, Ordner und Dateien des 

Vereins befinden. Aktivieren Sie das 

Auswahlfeld und klicken Sie auf 

„Herunterladen“. 

Der gesamte Inhalt des OneDrive Servers wird in einer einzelnen Datei – einem 

komprimierten Archiv – heruntergeladen und kann von Ihnen sehr bequem gesichert 

werden.  

Benennen Sie die Archive mit dem vorangestellten Datum in Form von JJJJ-MM-TT und 

sichern Sie sie regelmäßig – etwa ein Mal im Monat – dann erhalten Sie im Laufe der Zeit 

ein Langzeitarchiv und können so auch auf länger zurückliegende Daten zugreifen: 

 

Wie viele Archive Sie aufbewahren, richtet sich nach Ihren Anforderungen und dem zur 

Verfügung stehenden Speicherplatz. 
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6.3 Zusammenfassung 

Wir haben nun ohne allzu großen Aufwand ein mehrfach gesichertes System: 

 Die aktuell verwendeten Daten befinden sich auf dem Server sowie auf allen 

angeschlossenen PC. 

 Der gesamte Datenbestand wird automatisiert (entweder mit der Windows-

Sicherung oder mit einem externen Sicherungsprogram) auf ein 

Sicherungslaufwerk kopiert und ist damit unabhängig von versehentlichem 

Löschen, das durch die Synchronisierung sowohl den Server als auch alle 

angeschlossenen PC betreffen würde. 

 Es erfolgt eine Langzeitsicherung, die sicherstellt, dass gelöschte oder veränderte 

Dateien auch nach längerer Zeit wiederhergestellt werden können. 

Die automatisierte Sicherung und die Langzeitsicherung sollten auf getrennten Laufwerken 

angelegt werden. 

 

SEHR WICHTIG! 

Es nützt nichts, die Daten auf eine externe Festplatte zu kopieren und diese externe 

Festplatte neben dem PC aufzubewahren, auf dem sich die Daten befinden. Im Falle eines 

Wohnungsbrandes sind alle Daten inklusive Datensicherung verloren! Bewahren Sie 

zumindest die Langzeitsicherung außerhalb Ihrer Wohnung auf und bringen Sie den 

Datenträger nur für die nächste anstehende Sicherung zu Ihrem PC.  

Besser noch ist es, das Archiv nach dem Herunterladen mit einem geeigneten externen 

Datenträger (z.B. USB-Stick) zu der dauerhaft außerhalb Ihrer Wohnung befindlichen 

Langzeitsicherung zu bringen. Diese Langzeitsicherung kann sich auch auf einem anderen 

PC, beispielsweise in Ihrem Büro oder bei Freunden, befinden. 

 
Und... immer daran denken: 
 

Nur die Paranoiden überleben! 
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7.0 Datensicherheit und Datenschutz 

Kommen wir zu einer sehr spannenden Frage: Wie geht man mit sensiblen Daten um? 

Legen wir das zugrunde, was wir im Punkt 5.1 „Das papierarme Büro“ feststellten, dann 

geht es hier also um die Dateien des Typs 2, den „Dokumenten mit Schutzbedarf“.  

7.1 Wie ergibt sich Schutzbedarf?  

Immer, wenn das Dokument oder die Datei Informationen enthält, die im Hinblick auf Ihren 

Missbrauch schützenswert sind, müssen Sie dafür sorgen, dass die Datei gegen fremde 

Kenntnisname abgesichert wird. Das betrifft keineswegs nur Informationen in reiner 

Textform. 

 Das Antragsformular des neuen Mitglieds, auf dem die gesamten 

Kontoinformationen zur Abbuchung des Mitgliedsbeitrages vermerkt sind. 

 Die Daten des Spenders, der gerne anonym bleiben will (Kontakt, Spendenhöhe 

und -anlass, etc.). 

 Die Bilder von der letzten vereinsinternen Party, bei der einige Vorstandsmitglieder 

ausgesprochen ausgelassen gefeiert haben. 

 Das Video von der Fertigstellung des Umbaus des neuen Atriums, dessen 

Einweihung eine Überraschung sein soll. 

Dies sind nur einige Beispiele für Dateien mit Schutzbedarf. Generell sollten Sie alle 

Informationen schützen, die Ihrer Meinung nach missbraucht werden können. Schießen 

Sie dabei allerdings nicht über das Ziel hinaus.  

Nehmen Sie eine Datenschutzerklärung in Ihr Antragsformular auf, das die Mitglieder 

bereits beim Eintritt akzeptieren. So können Sie anschließend die personengebundenen 

Daten vereinsintern verwenden. Musterdatenschutzerklärungen finden Sie im Internet.  

 

7.2 Dateien schützen 

In unserem Szenario können Frau Emsig, Herr Rege und Herr Schotter den Schutz der 

Dateien auf dem OneDrive Server mit zwei Programmen relativ leicht realisieren – mit 7-Zip 

und PDF24Creator. Wie funktioniert der Schutz? 

Um Dateien zu schützen, werden sie verschlüsselt. Der Inhalt der Dokumente wird von 

lesbarer Schrift oder erkennbaren Bildinformationen umgewandelt in einen nicht mehr 

lesbaren oder erkennbaren Datenmischmasch. Erst mit dem richtigen Schlüssel – einer 

Art Kennwort – kann der ursprüngliche Zustand wiederhergestellt und der Inhalt der Datei 

wiedergegeben werden. Das „Zerhacken“ der Dateiinformationen erfolgt dabei nach 

mathematischen Regeln. Je komplexer diese Regeln sind, desto sicherer ist die 

Verschlüsselung. Eine der derzeit sichersten Verschlüsselung ist der so genannte „AES“ 

(Advanced Encryption Standard), der in verschiedenen Varianten kostenlos zur Verfügung 

steht.  
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7.2.1 Schutz mit PDF24Creator 

Wie bereits weiter oben bemerkt, sollten Sie bei der Ablage Ihrer Dokumente dem PDF-

Format den Vorzug geben. Nicht nur, dass dieses Format aufgrund seiner vergleichsweise 

geringen Dateigröße für den Versand gut geeignet ist, sondern es ist auch ein allgemeiner 

Standard, der plattformübergreifend von allen gängigen Systemen verarbeitet werden 

kann.  

Darüber hinaus bietet das PDF-Format mit der Möglichkeit einer Verschlüsselung einen 

ausreichenden Schutz gegen unbefugte Kenntnisnahme. Das für die private Nutzung 

kostenlose Programm PDF24Creator kann PDF-Dokumente mit einem AES 128bit 

Schlüssel schützen. Sie können das Programm hier herunterladen: 

https://de.pdf24.org/creator.html 

Das Programm legt einen PDF-Drucker in Ihrem System an. Wenn Sie Dokumente auf 

diesem (virtuellen) Drucker ausgeben, erfolgt kein tatsächlicher Ausdruck, sondern eine 

Speicherung des Dokumentes im PDF-Format. Den scheinbaren Umweg über einen 

Drucker macht das Programm, weil so gut wie jede Datei gedruckt werden kann, ganz 

unabhängig von den Möglichkeiten des zuständigen Programms. Auf diese Weise lassen 

sich so gut wie alle Dateien über den Druckvorgang in das PDF-Format umwandeln. 

Drucken Sie einfach das Dokument aus und wählen dabei den Drucker „PDF24 PDF“ aus. 

Sie können noch die Ausgabequalität bestimmen und wählen anschließend „Als PDF 

speichern“. Speichern Sie das Dokument dann im PDF-Format ab. 

 

Die Ausgabequalität bestimmt im Wesentlichen darüber, wie groß die gespeicherte PDF-

Datei ist. Hier gilt es einen guten Kompromiss zwischen der Qualität und der Größe zu 

finden. Im Allgemeinen reicht eine „Mittlere Qualität“ sicher aus. Ist die Datei als solche 

ohnehin recht klein, können Sie auch „Gute Qualität“ wählen.  
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Um ein PDF-Dokument mit PDF24Creator zu 

schützen, rufen Sie das Programm auf, wählen im 

Launcher „PDF Creator“ und wechseln zum Ordner 

mit der zu schützenden Datei. 

Ziehen Sie die PDF-Datei mit der linken Maustaste 

nach rechts ins Bearbeitungsfenster und klicken Sie 

danach auf die Schaltfläche „Speichern“ oben in der 

Befehlszeile. 

 

Wie Sie anhand der Befehle der Befehlsleiste erkennen können, haben Sie hier noch 

weitere zahlreiche Möglichkeiten zur Bearbeitung eines oder auch gleich mehrerer PDF-

Dokumente. Sie können beispielsweise mehrere PDF-Dokumente zusammenführen, 

einzelne Seiten entnehmen und noch vieles mehr.  

Einige Anleitungen zu den Funktionen des Programms finden Sie direkt auf den 

Internetseiten des Herstellers: 

http://de.pdf24.org/documents/search/PDF24 

Für die Verschlüsselung ist ein erneutes Abspeichern des Dokumentes über die 

Schaltfläche „Speichern“ jedoch völlig ausreichend. Sie können dem PDF-Dokument im 

Speicherdialog den Schutz hinzufügen.  
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Aktivieren Sie im Speicherdialog in der Navigationsleiste auf der linken Seite zunächst die 

Option „Sicherheit“, um zu den Sicherheitsoptionen zu gelangen: 

 

Nun können Sie den Dokumentschutz aktiveren. Aktivieren Sie auch das Passwort zum 

Öffnen der Datei. Die Berechtigungen schränken die Funktionen der Datei ein, wenn Sie 

entsprechende Optionen deaktivieren. Grundsätzlich müssen Sie jedoch davon ausgehen, 

dass diese Einschränkungen umgangen werden können, sobald die Datei geöffnet werden 

kann. Wichtig ist der generelle Schutz der Datei durch die Verschlüsselung sowie der 

Schutz vor unberechtigter Kenntnisnahme durch das Passwort, das zum Öffnen der Datei 

benötigt wird. 

Wird das so geschützte Dokument geöffnet, 

erscheint zunächst eine Kennwortabfrage. Ist das 

Kennwort nicht bekannt, kann die Datei nicht 

geöffnet werden. Auch der Inhalt kann – 

beispielsweise durch andere Programme – nicht 

ausgelesen werden, da der Inhalt außerdem noch 

verschlüsselt ist und nur durch die Eingabe des 

Kennwortes lesbar wird. 

Überschreiben Sie beim Speichervorgang einfach das ungeschützte Original-Dokument. 
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7.2.2 Schutz mit 7-Zip 

Mit dem PDF24Creator steht Ihnen bereits die Möglichkeit zur Verfügung, PDF-Dokumente 

wirkungsvoll zu schützen, wozu dann noch ein weiteres Programm zum Schutz von 

Dateien verwenden? Nun, der PDF24Creator ist wirkungsvoll, wenn es um den Schutz 

einzelner Dateien geht. Wollen Sie jedoch gleich einen ganzen Ordner mitsamt seinem 

Inhalt verschlüsseln, dann ist es zweckmäßiger, den kompletten Ordner in einem Archiv 

zusammen zu fassen und dieses Archiv mit dem Schutz zu belegen. Sie erhalten eine 

einzelne Datei, in der sich – in geschütztem Zustand – der gesamte Ordner mitsamt seinem 

Inhalt befindet. 

Das Programm, das Sie dazu verwenden können ist das für die private Nutzung kostenlose 

Programm „7-Zip“, das Sie sich hier herunterladen können: 

http://www.7-zip.de/ 

Bei 7-Zip handelt es sich um ein so genanntes „Packprogramm“. Derartige Programme 

fassen eine oder mehrere Dateien zu einem so genannten „Archiv“ zusammen und 

verringern gleichzeitig die Dateigröße – sie komprimieren sie. Die Verringerung der Größe 

hängt dabei vom Typ der zu packenden Daten ab. Dateien, die bereits komprimiert sind, 

wie etwa Bilder im JPG-Format, lassen sich in ihrem Umfang nur noch wenig bis gar nicht 

verringern. Bilder im BMP-Format dagegen haben beispielsweise nach dem Komprimieren 

durchschnittlich nur noch 10% ihres vorherigen Dateiumfangs. 

7-Zip verankert sich nach der Installation im Kontextmenü der rechten Maustaste. So 

können Sie sehr einfach eine Datei oder einen Ordner mitsamt seinem Inhalt in ein 

komprimiertes Archiv kopieren.  

Klicken Sie die Datei oder den Ordner einfach mit der rechten Maustaste an und wählen 

Sie anschließend aus dem Kontextmenü „7-Zip / Zu einem Archiv hinzufügen...“: 

 

 

Im Beispiel verwende ich wieder unsere PDF-Datei. Im Gegensatz zur Verschlüsselung 

mit PDF24Creator muss nach der Verschlüsselung mit 7-Zip das Dokument zunächst auf 

den PC heruntergeladen und entpackt werden, um es wieder zu verwenden. Auch ein 

gepackter Ordner muss zunächst heruntergeladen werden, um seinen Inhalt nach dem 

Entpacken wieder verwenden zu können. Daher eignet sich die Verschlüsselung mittels 

7-Zip eher für mehrere Dokumente oder Dateien, die zusammengefasst werden sollen 

oder zu archivierende Ordner, beispielsweise die Jahresablage des vorvergangenen 

Jahres, die nicht unbedingt jederzeit zur Verfügung stehen muss, sondern nur geschützt 

abgelegt werden soll.  
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Haben Sie die Komprimierung über die rechte Maustaste ausgewählt, können Sie im 

darauffolgenden Dialog festlegen, wie Sie die Datei oder den Ordner verschlüsseln wollen: 

 
 
Stellen Sie die Optionen wie oben gezeigt ein und geben Sie ein Kennwort ein. Stellen Sie 

das Verschlüsselungsverfahren auf das sichere AES-256 ein und bestätigen Sie mit OK. 

Je nach Größe und Umfang der zu komprimierenden und verschlüsselnden Daten kann 

die Komprimierung etwas dauern.  

Danach haben Sie eine Archiv-Datei, in der 

sich die komprimierten Daten befinden, 

zusätzlich zu Ihrer Originaldatei oder dem 

Original-Ordner. Laden Sie nun nur die 

komprimierte und geschützte Archivdatei 

auf den Server. Soll die Archivdatei wieder 

entpackt werden, um auf den Inhalt 

zugreifen zu können, wird zunächst das von 

Ihnen festgelegte Passwort angefordert, 

ohne welches das Archiv nicht entpackt 

werden kann.  
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7.3 Kennworte 

Sie wissen nun, wie Sie sensible Dateien und Dokumente vor Fremdzugriff mit einem 

Kennwort verschlüsselt schützen können. Schützen Sie die Dateien zunächst und laden 

Sie erst dann auf den Server. Zur Verschlüsselung wird ein Kennwort benötigt. Dieses 

Kennwort muss allen Beteiligten bekannt sein und sollte regelmäßig gewechselt werden. 

Wenn Sie den Wechsel des Kennwortes zu bestimmten Zeiten festlegen und eine 

Kennworthistorie führen, können Sie anhand des Alters der Datei immer genau erkennen, 

mit welchem Kennwort die Datei verschlüsselt wurde. Ändern Sie also etwa jedes halbe 

Jahr Ihr Verschlüsselungskennwort, dann könnte Ihre Kennworthistorie beispielsweise so 

aussehen: 

 07.2013 – 12.2013 LkUTrdNhz14& 

 01.2014 – 06.2014 PIzTgWSe954$ 

 07.2014 – 12.2014 KJwzRfcp093% 

 01.2015 – 06.2015 PwKmjwGft76§ 

 07.2015 – 12.2015 ZoKJnhtDr73% 

Darüber hinaus ist ein gutes Kennwort ausreichend lang, besteht aus Groß- und 

Kleinschreibung und beinhaltet zusätzlich Zahlen und Sonderzeichen. Das ist Ihnen zu 

komplex? Diese Kennworte kann sich doch niemand merken?  

GANZ FALSCH! 

Es gibt eine sehr einfache Methode, wie Sie spielend leicht derartige Kennworte 

generieren und leicht im Gedächtnis behalten können. Sie merken sich bei dieser Methode 

nicht mehr einzelne Kennwörter – denn das könnte sich in der Tat niemand merken – 

sondern ein Kennwortprinzip, nach dem Sie vorgehen. Sie generieren im Kopf einen leicht 

zu merkenden Satz. Nehmen wir hier beispielsweise den bekannten Merksatz, der durch 

die Anfangsbuchstaben der Wörter die Reihenfolge der Planeten unseres Sonnensystems 

kennzeichnet: 

Mein Vater erklärt mir jeden Sonntag unsere neun Planeten 

Nehmen wir nun nur die Anfangsbuchstaben der Wörter in korrekter Reihenfolge und   

Groß- und Kleinschreibung: 

Mein Vater erklärt mir jeden Sonntag unsere neun Planeten 

Daraus ergibt sich: 

MVemjSunP 

Nehmen Sie nun noch individuelle Komponenten hinzu und fertig ist ihr leicht zu 

merkendes sicheres Kennwort. Sehr viel detailliertere Hinweise zu diesem spannenden 

Thema finden Sie in meiner Unterlage „Einfaches Verwenden komplexer Kennwörter“ die 

Sie sich kostenlos hier herunterladen können: 

http://www.stoeberbox.de/help/tutorial.htm#004 
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8.0 Fazit 

Es wird Zeit für eine zusammenfassende Beurteilung. Wo kommen wir her und wo sind wir 

nun? Vor der Umstellung hatten wir die in der Einleitung angesprochenen Probleme, die 

jede Gruppe hat, die räumlich und/oder zeitlich voneinander getrennt arbeiten muss – hier 

nur die drei gravierendsten: 

 Die Dokumentenführung war uneinheitlich und lag verstreut vor. 

 Bei Ausfall einer Person war kein Zugriff auf die Dokumente möglich, die bei dieser 

Person vorlagen. 

 Die Kommunikation war verstreut und der aktuelle Stand nicht allen bekannt, eine 

Dokumentation so gut wie nicht vorhanden. 

Welche Maßnahmen wurden ergriffen? 

 Alle Dokumente wurden zentral gesammelt, gesichtet und geordnet. Doubletten und 

Altlasten wurden entfernt, wichtiges von unwichtigem getrennt. 

 Alle Dokumente wurden elektronisiert und auf einem zentralen Server abgelegt. Alle 

Beteiligten haben vollen Zugriff auf diesen Server. 

 Sensible Dokumente wurden durch Verschlüsselung wirkungsvoll und einfach vor 

unbefugter Kenntnisnahmen geschützt. 

 Durch die zentrale Mailadresse wurde die Kommunikation vereinheitlicht und eine 

Dokumentation ermöglicht. 

Was haben die Vorstandsmitglieder des Vereins denn nun schlussendlich davon? Ihre 

Arbeit läuft reibungsloser, störungsfreier, schneller und bequemer als zuvor. Den Aufwand 

der betrieben wurde, erhalten die Vorstandsmitglieder selbst als Mehrwert bei ihrer 

Aufgabe täglich zurück. Die Veränderungen dienen nicht nur dem Verein als solchem, 

sondern tatsächlich und in erste Linie den handelnden Personen – erst in zweiter Linie und 

darüber dann dem Verein. 

Blicken wir in die Zukunft. Wie wird sich unser aller Leben weiter verändern? Niemand 

kann das letztendlich genau vorhersagen, eines eins jedoch meines Erachtens absolut 

sicher – das Leben wird komplexer und die Aufgaben vielfältiger. Nutzen wir kritisch die 

zur Verfügung stehenden Mittel, um Schritt zu halten. Lassen Sie nicht zu viel Zeit 

vergehen. Ich rate dringend, die technische Entwicklung nicht zu ignorieren. Mithalten ist 

schon schwer genug, aufholen ist ungleich schwieriger! Die Geschwindigkeit, mit der sich 

die Gesellschaft technisch entwickelt, ist nicht linear, sie ist exponentiell, das heißt sie 

beschleunigt sich! 

 

Nun viel Erfolg bei den Umstellungen in Ihrem eigenen Verein.  
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9.0 Anhang 

Hier einige Links von Inhalten, die Im Text erwähnt wurden: 

 

 Was ist OneDrive? 

http://support.office.com/de-de/article/Was-ist-OneDrive-ffd8c365-e199-41e0-9d93-1a853e4baa38 

 

 Anmelden und Erstellen eines Kontos 

http://support.office.com/de-de/article/Anmelden-und-Erstellen-eines-Kontos-3adf09fd-90e3-4420-

8c4e-b55e2cde40d2?ui=de-DE&rs=de-DE&ad=DE 

 

 Speichern, Freigeben und Synchronisieren von Dateien in OneDrive 

http://support.office.com/de-de/article/Speichern-Freigeben-und-Synchronisieren-von-Dateien-in-

OneDrive-pers%C3%B6nlich-3eb01f50-4c31-4857-a892-80aea81eda92 

 

 OpenOffice Download 

http://www.openoffice.org/de/downloads/index.html 

 

 FoxIt Reader: 

http://www.foxitsoftware.com/de/products/pdf-reader 

 

 PDF XChange Reader 

http://www.heise.de/download/pdf-xchange-viewer.html 

 

 PDF24-Creator 

http://de.pdf24.org 

 

 7-Zip 
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