
Liebe Kunden,

wir begrüßen Sie herzlich zu unserem 1. Boxhorn-EDV-Newsletter und wünschen Ihnen

an  dieser  Stelle  nochmals  ein  erfolgreiches  Jahr  2013.  Neben  unserem  attraktiven

Angebot mit bestem Preisleistungsverhältnis im Anhang, gehen wir diesen Monat auf eine

einfache, aber dennoch hilfreiche Outlookfunktion im Office 2010 ein – dem Anzeigen der

Feiertage  im  Kalender.  Interessant  für  Ihre  Urlaubsplanung,  aber  auch  für  die

Präsenzplanung von Unternehmen. Wie Sie diese Funktionen auch in früheren Office-

Versionen anwenden, finden Sie ebenfalls unten beschrieben.

Boxhorn-EDV Thema des Monats

Feiertage im Outlook-Kalender eintragen und Kalenderwochen anzeigen

lassen

Gerade zu Jahresbeginn stehen in vielen Unternehmen die Urlaubsplanungen an. Das

heißt, Sie planen nicht nur Ihren privaten Urlaub, sondern tragen auch dazu bei, Ihrem

Arbeitgeber  Ihre  urlaubsbedingte  Abwesenheit  bekannt  zu  geben.  Besonders

Brückentage und Wochen in denen Feiertage vorkommen, sind für Sie natürlich heiß

begehrt. Für Ihren Chef bedeuten solche freien Tage vor allem Produktionsausfälle. Um

sich hierüber einen raschen Überblick zu verschaffen, empfiehlt es sich, die Feiertage in

den  Outlook-Kalender  eintragen  und  sich  zugleich  die  Kalenderwochen  anzeigen  zu

lassen.

Anwendung

Hierzu öffnen Sie Ihr Outlook und gehen links oben über „Datei“-->„Optionen“ auf den

„Kalender“. In der Rubrik „Kalenderoptionen“ gehen Sie nun auf „Feiertage hinzufügen“

und wählen ihr gewünschtes Land aus - bestätigen dies anschließend mit „OK“.

Sofern es sich jedoch um einen Feiertag handelt, der nicht in ganz Deutschland gefeiert

wird, steht lediglich der Hinweis „zum Teil Deutschland“ dabei. Um nun auf den ersten

Blick sehen zu können, ob Sie sich auch in Bayern auf einen kommenden Feiertag freuen

dürfen, oder ob dieser nur in einigen Bundesländern gefeiert wird, empfiehlt es sich, die

Feiertage mit Angabe der Bundesländer in Ihr Outlook zu importieren.

Für den Fall,  dass Sie sich auch Feiertage anderer  Länder  anzeigen lassen möchten,

sollten Sie diese Länder vor dem Import, wie oben beschrieben, auswählen.

Feiertage mit Angabe der Bundesländer importieren

Hierfür gehen Sie über Start --> Computer (Arbeitsplatz) auf Ihren Explorer und suchen

nach der  „Outlook.hol“  (in  älteren  Office-Versionen  „Outlook.txt“).  Diese  liegt  in  der

Regel  auf  dem  Laufwerk  C:\Programme\Microsoft  Office\Office  10\1031\outlook.hol.

Statt „Office 10“ kann der Ordner in neuen Versionen eine höhere Nummer haben, z.B.

„Office 14“ im Office 2010. Mit einem rechten Mausklick auf die gefundene Datei können

Sie  den  „Dateipfad  öffnen“.  Hier  benennen  Sie  nun  die  Datei  um,  beispielsweise  in

„Outlook_Original.hol“. Bitte löschen Sie diese Datei auf keinen Fall, da sich in dieser

Ursprungsdatei auch die Feiertage für andere Länder befinden, daher auch der Hinweis,

zuvor  die  Feiertage  anderer  Länder  anzeigen  zu  lassen.  Nachdem  Sie  die  Datei

umbenannt  haben,  laden  Sie  auf  der  Webseite  http://www.armin-hoepfl.de/office-allgemein.html

unter folgendem Link Outlook.hol für Deutschland mit den Kürzeln der «feiernden Bundesländer» Version 1

(3  KB) die neue Outlook.hol mit „Öffnen mit“ herunter und ziehen diese per „Drag and

Drop“ in dasselbe Verzeichnis, wie die Ursprungsdatei.



Jetzt können Sie sich, wie oben beschrieben, über „Feiertage hinzufügen“ die Feiertage

mit  Angabe  der  Bundesländer  anzeigen  lassen.  Nicht  gesetzliche  Feiertage,  wie

Rosenmontag, Aschermittwoch oder Valentinstag werden mit einem „*“ gekennzeichnet.

Feiertage im Outlook löschen

Für den Fall, dass Sie sich bereits die Feiertage für Deutschland ohne die betreffenden

Bundesländer anzeigen lassen, empfiehlt es sich diese vor dem Import zu löschen, um

Doppeleintragungen zu vermeiden.

Gehen Sie hierfür im Kalender über den Reiter „Ansicht“-->„Ansicht ändern“ auf „Liste.

Sortieren Sie die Liste nach der Spalte „Termin-/Besprechungsort“ und suchen Sie nach

den Einträgen, die Sie löschen möchten, z.B. „Deutschland“ für die deutschen Feiertage.

Markieren Sie alle Einträge, die gelöscht werden sollen, indem Sie den obersten Eintrag

anklicken, währenddessen die Umschalttaste (Shift) gedrückt halten und dann mit der

Maus auf den letzten Eintrag klicken. So können Sie auch die Feiertage bestimmter Jahre

löschen, um doppelte Einträge zu vermeiden. Anschließend drücken Sie die [Entf]-Taste. 

Wie Sie die Feiertage in früheren Outlook-Versionen löschen können, wie auch weitere

Details zu diesem Thema finden Sie unter: http://www.armin-hoepfl.de/office-allgemein.html

Kalenderwochen

Um sich nun noch die Kalenderwochen anzeigen zu lassen, gehen Sie im Kalender über

„Datei“ --> „Optionen“ auf den „Kalender“ und setzen unter den „Anzeigeoptionen“ einen

Haken bei „Wochennummern in der Monatsansicht und im Datumsnavigator anzeigen“.

Bestätigen Sie nun abschließend das Fenster der „Outlook-Optionen“ mit „OK“.

Funktionen im Office 2003 und 2007

Öffnen  Sie  Ihren  Kalender  und  gehen  über  „Extra“  -->  „Optionen“  rechts  auf  die

„Kalenderoptionen“.  In  dem sich  nun  öffnenden Fenster  setzen Sie  einen  Haken bei

„Wochennummern in der Monatsansicht und im Datumsnavigator anzeigen“. Nun klicken

Sie auf „Feiertage hinzufügen“, wählen das gewünschte Land und bestätigen dies mit

„OK“. Abschließend bestätigen Sie noch das Fenster der „Kalenderoptionen“ mit „OK“.

Bitte  beachten  Sie,  dass  evtl.  ältere  Outlook-Versionen  die  aktuellen  Feiertage  nicht

anzeigen. Da es jedoch ohnehin ratsam ist, die Feiertage mit Angabe der „feiernden“

Bundesländer in Ihr Outlook zu importieren, werden Ihnen dann ohnehin die Feiertage

bis 2025 angezeigt. Für den Import befolgen Sie bitte, die oben beschriebene Anleitung.

Möchten Sie sich künftig die Feiertage mit den entsprechenden Bundesländern anzeigen

lassen  und  benötigen  Unterstützung  hierbei,  sprechen  Sie  uns  an,  wir  helfen  Ihnen

jederzeit gerne. Auch bei allen anderen Fragen zu diesem oder anderen Themen stehen

wir Ihnen gerne mit Rat und Tat zur Seite.

Wir freuen uns, wenn Sie bei unserer heutigen Angebotsauswahl etwas Interessantes

finden.  Ebenso  sind  uns  Ihre  Anregungen  oder  kritischen  Anmerkungen  zu  unserem

Newsletter stets willkommen.

Mit freundlichen Grüßen

Ihr Boxhorn-EDV Team
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