
Liebe Kunden,

wir  begrüßen  Sie  herzlich  zu  unserem  3.  Boxhorn-EDV-Newsletter.  Neben  unseren

attraktiven Angeboten mit besten Preisleistungsverhältnissen gehen wir diesen Monat auf

einige Neuerungen und Einschränkungen ein, die das neue Microsoft Office 2013 mit sich

bringt.
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Office 2013 - Neuerungen und Einschränkungen

Seit  Anfang des Jahres ist  das neue  Microsoft  Office  2013 auf  dem  deutschen Markt

erhältlich. Wie wir  bereits in unserem November-Newsletter angekündigt hatten,  gehen wir

nun auf die wesentlichen Veränderungen ein und ziehen am Ende unser Fazit.

Der Umfang der Office-Pakete ist nahezu unverändert geblieben. Weiterhin gibt es das

Office  „Home  & Student“  mit  Word,  Excel,  PowerPoint  und One  Note,  das „Home  &

Business“,  das  additiv  mit  Outlook  geliefert  wird,  sowie  das  Office  Professional,  das

additiv  Outlook,  Publisher  und  Access  enthält.  Zusätzlich  bietet  Microsoft  noch  die

Mietversionen „Office  365“ an.  Diese  kosten je  nach Version eine  monatliche  Gebühr.

Details hierzu finden Sie unter:
http://office.microsoft.com/de-de/business/plane-fur-office-fur-unternehmen-vergleichen-FX102918419.aspx

Nachfolgend ein kurzer Überblick über die Neuerungen der einzelnen Programme:

Word

Künftig können Sie  PDF Dokumente  direkt  im Word öffnen und wieder  als PDF

exportieren bzw.  dann als .docx  speichern.  Dies funktioniert je  nach Dokument

mehr oder weniger gut. Enthält das PDF viele Tabellen kann einiges an manueller

Nacharbeit notwendig sein. Dies enttäuschender Weise auch, wenn das PDF zuvor

mit Word erstellt wurde. Texte und Grafiken werden jedoch vollständig importiert,

sodass  nur  Formatierungsarbeiten  notwendig  sind.  Diese  sind  in  Word  nun

erheblich vereinfacht worden; vor allen die Ausrichtungslinien helfen, Grafiken an

Sichtlinien oder mittig zu positionieren.

Von Vorteil  ist  auch,  dass nun für  52 Sprachen Korrekturpakete  kostenlos zum

Download  zur  Verfügung  stehen;  früher  musste  man diese  Korrekturpakete  in

verschiedenen Sprachen kostenpflichtig erwerben.

Excel

optimierte Multimonitorunterstützung

Verbesserungen in den Auswertungen, Pivot Tabellen und Autoausfüllen

Arbeitsmappen können in eigene Fenster ausgelagert werden

PowerPoint

PowerPoint  bietet  nun  auch,  wie  Word,  eine  wesentliche  Optimierung  des

Textumlaufes für Bilder, als auch die Objektausrichtung an Hilfslinien mit „fangen“

von Objekten an.

Für  den  Referierenden  gibt  es  jetzt  eine  Referentenansicht.  Während  die

Teilnehmer an einem Vortrag nur die Präsentation sehen, hat der Referierende die

Vorschau auf die nächste Folie und auf eigene Notizen, sowie einen Timer. Auch

sind dem Referierenden Hilfsmittel gegeben, wie eine Lupe, ein Textmarker, ein



Stift  und ein virtueller  Laserpointer,  zur  verbesserten Visualisierung der  seiner

Präsentation.

Outlook

Outlook  bietet  für  den  Benutzer  einige  wenige  Änderungen,  Neuerungen  sind  unter

anderen:

die  Einbindungsmöglichkeiten  von  Kontakten  aus  sozialen  Netzwerken  mit

Statusübersicht

mehr Platz in der Ordnerliste, da die Schnellverknüpfungen nach unten verschoben

wurden

durch  Halten  des  Mauszeigers  über  die  Kalenderverknüpfung,  wird  eine

Terminübersicht über kommende Termine als Preview angezeigt

bei der Einbindung des Mailkontos als IMAP wird nicht mehr ein persönlicher Ordner

und die IMAP Struktur angezeigt, sondern nur noch eine integrierte Baumstruktur.

als  Anbindungsmöglichkeit  ist  die  Anbindung  über  ActiveSync  Protokoll

hinzugekommen,  dafür  entfällt  die  Anbindung  an  Exchange  2003  Server  (und

älter).

zu berücksichtigen ist auch,  dass Mailstore Minimum Version 8 benötigt und die

Unterstützung von Communigate nur  über  Active  Sync vorliegt.  Mapi Connector

lässt laut Hersteller noch auf sich warten.

SkyDrive

SkyDrive gibt es bereits seit geraumer Zeit, wurde jetzt aber von Microsoft in das Office

integriert.  Eine Office  Anmeldung an Skydrive  ist daher  obligatorisch,  selbst wenn Sie

dieses nicht benutzen. Praktisch ist das Speichern unter der Cloud, da Sie über Office Web

Apps von überall, auch mit Tablets und Smartphones, auf Dokumente zugreifen können.

Ob Sie dort aber vertrauliche Daten ablegen möchten, sollte jeder kritisch überdenken;

Microsoft  löscht  schon  mal  ein  SkyDrive  Konto,  wenn  der  Inhalt  nicht  den

Vertragsbedingungen entspricht.  (siehe: http://www.chip.de/news/Skydrive-Microsoft-scannt-Dateien-

sperrt-Accounts_56757512.html)

Über MyOffice können Sie, bei angemeldetem Office, bis auf Laufwerksebene auf Ihren PC

zugreifen. Eine vorherige Warnmeldung, dass nun nach der Office-Anmeldung jeder, der

Ihre SkyDrive-Zugangsdaten kennt,  auf Ihren PC zugreifen kann,  gibt es nicht.  Daher

sollten  Sie  sich  streng  an  die  Formalitäten  halten  und  nur  selbst  Ihre  SkyDrive-

Zugangsdaten  kennen.  Für  den  Fall,  dass  Sie  Daten  anderen  zur  Verfügung  stellen

möchten,  gibt  es  in  SkyDrive  die  Funktion  „teilen“.  Selbstverständlich  können  Sie

mehrere PCs mit Ihrem SkyDrive verbinden, und somit Daten direkt auf dem Rechner in

das SkyDrive ablegen und dann auch online oder über mobile Geräte bearbeiten. Für das

mobile  Bearbeiten  oder  das  Bearbeiten  in  Tablets  hat  Microsoft  eine

Touchscreenoptimierung im Touch Modus eingebaut.

Unser Fazit

Zusammenfassend können wir sagen, dass sich die Neuerungen im Office 2013 in Grenzen

halten. Daher ist ein rascher Umstieg sicherlich nicht zwingend erforderlich und - je nach

Umgebung - auch noch gar nicht möglich. Um jedoch durch einen Umstieg auftretende

Probleme abzuwenden, empfehlen wir den Umstieg auf Office 2013 im Vorfeld gemeinsam

mit uns abzusprechen und zu planen.

Office-Pre-Launch-Angebot

Ratsam ist es dennoch von dem Office-Pre-Launch-Angebot,  das Microsoft für Upgrade

berechtigte Produkte, die zwischen dem 19. Oktober 2012 und dem 30. April 2013 gekauft

werden, Gebrauch zu machen. Der Vorteil ist hierbei, dass Sie sich zum Preis eines Office

2010 einen Office-Key für das Office 2013 sichern, aber die Aktivierung und somit den

Zeitpunkt des Umstieges auf die neue Version selbst bestimmen können

Lesen Sie hierzu unseren Newsletter November 2012.



 

Möchten  Sie  künftig  Ihre  Kategorien  zentral  verwalten,  sprechen  Sie  uns  an,  wir

unterstützen Sie gerne bei der Installation und Einrichtung des Tools „Category Manager“.

Auch  bei  allen  anderen  Fragen  zu  diesem  oder  anderen  Themen  stehen  wir  Ihnen

jederzeit gerne mit Rat und Tat zur Seite.

Auch freuen wir 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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