
Das kann Microsoft alles nicht: Die besten 
Hacks für Outlook 
 

Microsoft Outlook ist eines der beliebtesten Programme für Mails, Termine und 
Kontaktverwaltung - und dennoch fehlen manche wichtige Features. Wir zeigen Ihnen, 
wie Sie mithilfe kleiner Gratis-Tools Outlook kräftig aufrüsten können. 

 

Nicht umsonst ist Outlook aus dem Microsoft-Office-Paket einer der beliebtesten Mailclients - er 
bringt eine ganze Menge an nützlichen Funktionen mit und lässt sich trotzdem meist einfach 
bedienen. Deshalb nutzen viele Outlook auf dem Desktop, auf Android oder auch in der Outlook 
Web-App. Nichtsdestotrotz kann einen das Programm gerne zur Weißglut bringen, wenn 
wichtige Funktionen fehlen, die eigentlich sebstverständlich sein sollten. 

Doch in Zukunft können Sie sich Ihre Aggressionen sparen: Wir haben für Sie die wichtigsten Tools 
zusammengestellt, mit denen Sie Outlook in Sekundenschnelle erweitern oder optimieren können. 

 

Microsoft Outlook: Features für Sicherheit, Backups und mehr 

 

Mit Syncit synchronisieren Sie im Handumdrehen alle möglichen Mailkonten und Termine - ob das 
jetzt Outlook, Google Calendar oder Evernote sein mag. So haben Sie alle Ihre Inhalte auf einen Blick. 
Wer dann noch alles möglichst sicher haben möchte, greift zu gpg4o, das für Ihre Mails eine nahezu 
unknackbare Verschlüsselung bietet. Backups von Ihren Mails, Kontakten und Konten erstellen Sie 
hingegen mit MOBackup. 

Wem der Funktionsumfang von Outlook zu gering ist, der kann zwischen mehreren Plug-ins wählen, 
um neue Features hinzuzufügen. Ganz neu ist Microsoft Dictate, das Ihnen die Texteingabe per 

http://www.chip.de/downloads/Outlook-2016_83565786.html
http://www.chip.de/downloads/Microsoft-Outlook-Android-App_76104302.html
http://www.chip.de/webapps/Outlook-Web-App_39634605.html
http://www.chip.de/webapps/Outlook-Web-App_39634605.html
http://www.chip.de/downloads/gSyncit_70950013.html
http://www.chip.de/downloads/gpg4o-E-Mail-Verschluesselung_101096618.html
http://www.chip.de/downloads/MOBackup_32175262.html
http://www.chip.de/downloads/Microsoft-Dictate_117239627.html


Sprache ermöglicht - so tippen Sie sich nie wieder die Finger wund. Mit OutlookTools bohren Sie die 
Einstellungen auf und können Parameter verändern, die Sie normalerweise nur sehr schwer einsehen 
können. Ist Ihnen die Erinnerungsfunktion noch zu wenig, können Sie sich Outlook in vollem 
Funktionsumfang permanent auf dem Desktop einblenden lassen: Das geht mit Outlook on the 
desktop. 

Falls Sie außerdem ein schlechtes Gedächtnis haben, was Geburtstage und Jahrestage betrifft, sind 
Sie bestimmt dankbar für die Geburtstags-Erinnerung für Outlook. Darin sehen Sie alle Geburtstage 
auf einen Blick, können sich rechtzeitig daran erinnern lassen und sogar eine automatische 
Gratulationsmail verschicken. So gehen Sie der Problematik von beleidigten Familienmitgliedern und 
Bekannten elegant aus dem Weg. Im Büro hilft dagegen eher eine gute Abwesenheitsnotiz gegen die 
langen Gesichter. Damit holen Sie wirklich alles aus Outlook heraus und machen den guten Mailclient 
zum besten, den Sie haben können. 

 

Downloads: Outlook verbessern 
  

Download 

CHIP-Bewertung 

•  

 

gSyncit 4.3.34 
Gut 

gSyncit synchronisiert Kalender, Aufgaben, Kontakte und Notizen zwischen Outlook und 
Google, Dropbox Evernote & Co. 

Zum Do wnlo ad  

 

•  

 

gpg4o E-Mail-Verschlüsselung 5.1.16 
Gut 

Mit gpg4o richten Outlook-Nutzer eine starke E-Mail-Verschlüsselung ein. Für 
Privatanwender gibt es das Sicherheitstool nun kostenlos. 

Zum Download  

 

•  

 

OutlookTools 3.0.0 
Gut 
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Mit den OutlookTools erweitern Sie den Funktionsumfang und die Bedienung von 
Microsoft Outlook. 

Zum Download  

 

•  

 

Microsoft Dictate 5.0 
Gut 

Microsoft bietet mit "Microsoft Dictate" jetzt eine kostenlose Spracheingabe für Microsoft 
Office (Word, Outlook, PowerPoint). 

Zum Download  

 

•  

 

SmartTools Geburtstags-Erinnerung für Outlook 7.0 
Gut 

Die Erweiterung Geburtstags-Erinnerung für Outlook benachrichtigt Sie rechtzeitig bei 
jedem anstehenden Geburtstag Ihrer Kontakte. 

Zum Download  

 

•  

 

Outlook on the Desktop 3.5.1 
Gut 

Mit der Freeware "Outlook on the Desktop" haben Sie Ihren Kalender immer griffbereit. 
Zum Download  

 

•  

 

MOBackup 8.32 
Gut 

MOBackup ist ein Backup-Tool speziell für Outlook. Es sichert E-Mails, die PST, den 
Kalender, Adressbucheinträge und Aufgaben. 

Zum Download  
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