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Pfiffige Desktop-Notizen
Klar; Sie sind gut organisiert! Verfügen vielleicht über eine vorgegebene Unternehmensstruktur, in
der Sie Termine und Aufgaben professionell verwalten.
Doch in kleinen Betrieben ist das nicht immer so und im privaten Bereich fehlt diese Möglichkeit
vielleicht ganz.
Früher, in der Anfangszeit des PCs hatten Sie eventuell einen Terminkalender oder haben die guten
alten Haftnotizen verwendet, um dringende Aufgaben und Termine für sich selbst sichtbar zu
machen, damit diese nicht vergessen werden.
„Unprofessionell“, „nicht zeitgemäß“, werden sie sagen, doch manche(r) wäre froh, auf diese gute
alte Art an Termine und Aufgaben erinnert zu werden. Auch ich nutze diese Technik, wenn auch nicht
mehr mit aufklebbaren Zetteln, aber doch als Softwarelösung. Als Autor, der gleichzeitig an vielen
Büchern zugleich arbeitet, habe ich manchmal Einfälle zu den Inhalten eines bestimmten Buches und
muss sie schnell irgendwo festhalten, bevor ich die Formulierung wieder vergesse.
Und meine Frau erinnert sich auf diese Weise, um eine bestimmte Zeit noch einmal auf einen ebayArtikel zu bieten.
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Als Termin und -aufgabenplaner steht ein ziemlich pfiffiges Werkzeug in Form von Freeware zur
Verfügung, das zwar das Aussehen von Klebezetteln hat, jedoch viel mehr Möglichkeiten bietet.
Unter www.klebezettel.net steht das Programm „Klebezettel NG!“ zur Verfügung. Wir wollen uns die
schönen Funktionen einmal kurz vor Augen führen:
Haben sie den ersten Klebezettel auf dem Desktop, so können sie....
•

die Inhalte der Notiz ändern

•

die Inhalte der Notiz speichern

•

den Titel der Notiz ändern

•

komfortabel eine Alarmzeit einstellen
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•

Inhalte kopieren, ausschneiden und einfügen

•

die Notiz ausdrucken

•

die Notiz im Netzwerk versenden

gerade diese Funktion macht das kleine Werkzeug für die Termin und -aufgabenplanung im
kleinen Betrieb und zuhause interessant.
•

die Notiz verschlüsseln

•

Grafiken einfügen

•

und die Inhalte komfortabel wie in einem Textbearbeitungsprogramm formatieren.

Nichts ist widerlicher, als einen ganzen Monitor voller Klebezettel vorzufinden. Daher lassen sich bei
dieser Softwarelösung die Zettel auch verstecken. Dank der eingebauten Alarmierungs-Funktion
verpassen sie jedoch keinen Termin.

Dieser Artikel wurde Ihnen präsentiert von Dipl.-Ing. (FH) Stefan Leybold,

Krähenberg – Verlag
Verlag, Administration, Schulungen und Shop
für das CAD - Institute
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