
Liebe Kunden,

wir begrüßen Sie herzlich zu unserer 4. Ausgabe unseres Boxhorn-EDV-Newsletters. In
unserem  letzten  Newsletter  haben  wir  Ihnen  die  Wordfunktion  der  Schnellbausteine
vorgestellt. Diese Funktion ist hilfreich bei oft wiederkehrenden kürzeren Formulierungen
oder  auch  einzelnen  Textabschnitten.  Bei  jedoch  oft  genutzten  und  komplexen
Dokumentenarten,  wie  beispielsweise  Geschäftsbriefe,  die  immer  in  derselben
Formatierung  erstellt  werden  müssen,  empfiehlt  sich  hierfür  die  Erstellung  von
Dokumentenvorlagen. Wie Sie diese in Word 2010 erstellen oder auch abändern, können
Sie nachfolgend in unserem Thema des Monats nachlesen. Bitte werfen Sie auch ein Blick
auf unsere attraktiven Angebote mit besten Preisleistungsverhältnissen, -  wie gewohnt -
im Anhang.

Boxhorn-EDV Thema des Monats

Dokumentvorlage

Die Anwendung „Dokumentvorlage“ in Word 2010 kann Ihnen eine Menge Arbeit und Zeit
ersparen. Statt in jedem neuen Dokument stets aufs Neue Schriftart,  Schriftgröße und
Seitenränder zu ändern oder Firmenlogo und Adresse einzubauen, verwenden Sie hierfür
eine Vorlage. Sie müssen dann die gewünschten Formatierungen nur einmal vornehmen.
Jedes neue Dokument, das Sie in Word anlegen, basiert auf einer Dokumentvorlage. Eine
Dokumentvorlage enthält beispielsweise Informationen über Seitenränder, Schriftart und
Schriftgröße.  Alle  neuen  Dokumente  verwenden  automatisch  die  globale
Dokumentvorlage „Normal“ (Normal.dotm) und übernehmen die  Einstellungen hieraus.
Formatierungen,  die  Sie  in allen Dokumenten wünschen,  nehmen Sie  in der  globalen
Dokumentvorlage vor. Für Briefe oder Berichte beispielsweise, erstellen Sie jeweils eine
neue Dokumentvorlage.

Ändern der globalen Dokumentvorlage „Normal.dotm“

Gehen Sie in Word 2010 auf „Datei“ und klicken Sie auf „Öffnen“. Geben Sie hinter
Dateiname „%AppData%\Microsoft\Templates“ ein und bestätigen Sie dies mit der
Enter-Taste. Klicken Sie nun auf „Normal“ oder „Normal.dotm“ (wenn Ihr Windows
Explorer Dateinamenserweiterungen anzeigt) und dann auf „Öffnen“. In Word 2010
ist  jetzt  die  globale  Dokumentvorlage  geöffnet,  was Sie  in der  Titelleiste  oben
kontrollieren können: Hier steht jetzt „Normal.dotm – Microsoft Word“.
Hinweis: %AppData% ist eine Variable, die den Pfad
„C:\Users\Benutzername\AppData\Roaming“  enthält,  wobei  Benutzername  der
Name des aktuell angemeldeten Benutzers ist.

1.

Technisch  gesehen  unterscheidet  sich  eine  Dokumentvorlage  nicht  von  einem
Word-Dokument. Es lässt sich also genauso bearbeiten. Wenn Sie beispielsweise
die Standard-Schriftart ändern möchten, ändern Sie die Formatvorlage „Standard“.
Hierzu gehen Sie auf die Registerkarte „Start“ und klicken auf den kleinen Pfeil
rechts unter „Formatvorlagen“. Oder Sie verwenden die Tastenkombination Strg +
Alt + Shift + S. Word zeigt dann das Fenster „Formatvorlagen“ an.

2.

Klicken  Sie  in  der  Liste  der  Formatvorlagen  mit  der  rechten  Maustaste  auf
„Standard“  und  im  Menü  auf  „Ändern“.  Unter  „Formatierung“  wählen  Sie  die
gewünschte Schriftart und Schriftgröße aus, beispielsweise „Arial“ und „12“. Danach
schließen Sie die Dokumentvorlage. Word speichert die Änderungen automatisch.

3.

Wenn Sie jetzt ein neues Dokument erstellen,  ist standardmäßig die eben eingestellte
Schriftart und Schriftgröße hinterlegt. Bei den zuvor erstellten Dokumenten ändert sich
nichts.



In der globalen Dokumentvorlage lässt sich nicht nur die Schriftart anpassen. Auch die
Seitenränder oder die Hintergrundfarbe können Sie einstellen, oder die Tabulatoren neu
setzen.  Auch  die  über  „Ansicht“  gewählte  Darstellung  des  Dokuments,  etwa
„Seitenlayout“,  „Weblayout“  oder  „Gliederung“  kann  als  Standardvorgabe  für  neue
Dokumente gespeichert werden.

Erstellung einer neuen individuell angepassten Dokumentvorlage

Gehen Sie hierzu auf „Datei“ --> „Neu“ und dann auf „Meine Vorlagen“. Wählen Sie
rechts  unten  die  Option  „Vorlage“,  klicken  Sie  auf  „Leeres  Dokument“  und
bestätigen Sie mit „OK“.

1.

Sie sehen jetzt ein Fenster mit einem leeren Dokument mit dem Titel „Vorlage 1“.
Dieses lässt sich wie jedes Dokument bearbeiten.  Ändern Sie beispielsweise die
Schriftart und Schriftgröße wie oben unter „Ändern der globalen Dokumentvorlage
„Normal.dotm“ beschrieben. Sie können auch über die Registerkarte „Seitenlayout“
und die Schaltfläche „Designs“ ein anderes Design zuweisen.

2.

Inhalte Ihrer Briefvorlage wie Anschrift, Firmenlogo, Bankverbindung, usw. sollten
Sie in Form der Kopf- und Fußzeile in die Dokumentvorlage einfügen. Hierzu gehen
Sie über den Menüpunkt „Einfügen“ auf „Kopfzeile“ oder „Fußzeile“. Diese Bereiche
werden dann hellgrau hinterlegt und können nicht versehentlich verändert werden.
Der  Cursor  erscheint  nun automatisch an der  Stelle  an der  Sie  diesen bei  der
Speicherung  der  Vorlage  platziert  hatten.  Änderungen  der  Kopf-  und  Fußzeile
nehmen Sie durch einen Doppelklick in diese Bereiche vor.

3.

Elemente  wie  die  Anschrift  bringen Sie  am besten in einem Textrahmen unter.
Dieser  lässt  sich  genauer  im  Dokument  positionieren,  beispielsweise  für
Fensterbrief-Umschläge.  Hierzu gehen Sie  auf die  Registerkarte  „Einfügen“  und
klicken in der  Gruppe  „Text“  auf „Textfeld“  und dann auf  „Einfaches Textfeld“.
Tippen Sie in das Textfeld beispielsweise den Absender ein und einen beliebigen
Platzhaltertext für die Anschrift.  Bei ausgewähltem Textfeld klicken Sie dann auf
die Registerkarte „Format“ und in der Gruppe „Formenarten“ auf „Formenkontur“.
Klicken Sie auf „Kein Rahmen“ um die Rahmenlinie des Textfeldes zu entfernen.

4.

Speichern Sie nun die Dokumentvorlage unter einem aussagekräftigen Dateinamen
im Verzeichnis „%AppData%\Microsoft\Templates“.  Um zu diesem Verzeichnis zu
gelangen  geben  Sie  unter  „Datei“-->„Speichern  unter“  bei  Dateinamen
„%AppData%\Microsoft\Templates“ ein und bestätigen dies mit  der  Enter-Taste.
Geben Sie nun Ihren gewünschten Namen hinter Dateinamen ein und wählen bei
Dateityp  „Word  Vorlage  (*.dotx).  Bei  Vorlage  mit  Makros  wählen  Sie:  „Word
Vorlage mit Makros (*.dotm). Abschließend bestätigen Sie dies mit „Speichern“.
Sofern Sie die Dokumentvorlage gemeinschaftlich nutzen möchten, speichern Sie in
ein Netzlaufwerk, z.B. „Gemeinsam\Vorlagen“.

5.

Wenn Sie  jetzt  ein neues Dokument  auf  Basis  der  neuen  Dokumentvorlage  erstellen
möchten, klicken Sie auf „Datei“-->„Neu“ und auf „Meine Vorlagen“. Wählen Sie hier die
gewünschte  Vorlage  aus  und  bestätigen  Sie  mit  „OK“.  Für  regelmäßig  verwendete
Dokumentvorlagen empfiehlt  es sich die  Vorlage  als Verknüpfung auf Ihrem  Desktop
abzulegen. Hierzu gehen Sie über den Explorer in das Verzeichnis in dem Sie Ihre Vorlage
gespeichert haben. Machen Sie nun einen rechten Mausklick auf die gewünschte Vorlage
und klicken auf „Senden an“ und „Desktop“.  Die  Vorlage befindet sich nun auf Ihrem
Desktop und lässt sich mit einem Doppelklick öffnen.

Tipp: Kostenlose Dokumentvorlagen herunterladen

In  Word  2010  können  Sie  zahlreiche  vorgefertigte  Dokumentvorlagen  direkt  von
office.com herunterladen. Gehen Sie hierzu auf „Datei“ und klicken Sie auf „Neu“. Unter
„Offic.com-Vorlagen“  wählen  Sie  die  gewünschte  Rubrik  per  Doppelklick  aus,
beispielsweise  „Briefe“.  Wählen Sie  hier  dann ebenfalls  die  gewünschte  Rubrik,  etwa
„Anschreiben“,  und klicken Sie auf eine Vorlage. Word zeigt Ihnen jetzt eine Vorschau
dieses Dokumentes an. Wenn Sie diese Dokumentvorlage verwenden möchten, klicken
Sie auf „Download“.

Quelle:



http://sharepoint360.de/2011/04/08/word-2010-tipp-dokumente-gestalten-mit-dokumentvorlagen/

Bei Fragen zu diesem oder auch anderen Themen, sprechen Sie uns an, wir unterstützen
Sie gerne.

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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