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So verbessern Sie das Office-Tool  
17.11.2017   

Dringend benötigte Funktionen sind in Outlook nicht vorhanden. Unsere Add-In-Sammlung schafft Abhilfe 
und fügt die fehlenden Puzzleteile ganz einfach hinzu. 

Fehlt was? Dann einfach das passende Tool installieren, und schon ist Outlook  komplett. Denn wie bei den 
anderen Microsoft-Office-Programmen kann auch der Funktionsumfang von Outlook mithilfe von Add-Ins 
(manchmal auch als Add-ons oder Plugins bezeichnet) gezielt erweitert werden.  

Die neuen Funktionen der hier vorgestellten Hilfsprogramme integrieren sich nach der Installation perfekt in 
das Menüband, erweitern bestehende Registerkarten oder fügen gleich eine eigene hinzu. In aller Regel ist nur 
ein Neustart notwendig, damit die Schaltflächen zur Bedienung zur Verfügung stehen.  

Leider lässt sich Outlook nicht so leicht via VBA (Visual Basic für Applikationen = Programmiersprache 

innerhalb von Office) erweitern, wie dies bei Word, Excel, PowerPoint  oder Access der Fall ist. 
Zwar verfügt Outlook auch über eine komplette VBA-Umgebung mit eigenem VBA-Editor, da aber im 
Gegensatz zu Word oder Excel kein Makro-Rekorder vorhanden ist, fällt die Suche nach den richtigen Befehlen 
deutlich schwerer und erfordert einiges Systemwissen.  

Hinzu kommt, dass Outlook keine Add-Ins auf Basis von VBA unterstützt, wie es bei Word, Excel oder 
PowerPoint der Fall ist. Outlook unterstützt nur via Visual Studio programmierte Tools – sogenannte COM-
Add-Ins. Entsprechend handelt es sich bei allen hier vorgestellten Tools auch um „echte“ Programme und keine 
VBA-Routinen. Wird eine Funktion mal nicht mehr benötigt, kann das Add-In entweder über die Windows-
Einstellungen bzw. -Systemsteuerung deinstalliert werden. Oder das Add-In wird in Outlook über 
Datei/Optionen/Add-Ins mit einem Klick auf die Schaltfläche Los und das anschließende Ausschalten des 
entsprechenden Kontrollkästchens in der Add-In-Liste nur zeitweise deaktiviert.  

Die meisten Add-Ins bevorzugen zwar die aktuellste Outlook-Version 2016 (also auch Office 365), kommen 
aber auch mit den älteren Versionen 2013 und 2010 zurecht. Sofern keine Windows-10/8.1-spezifischen 
Funktionen wie Cortana benötigt werden, arbeiten die Add-Ins und Tools auch alle unter Windows 7.  

Viele der wichtigen Tools sind komplett kostenlos, andere nach Ablauf der Testzeit für wenige Euro erhältlich. 
Eines haben sie aber alle gemein: Sie vereinfachen das Arbeiten und komplementieren Outlook mit pfiffigen 
Lösungen. 

SNAPADDY GRABBER 

Adressen übernehmen 

Die in der E-Mail-Signatur aufgeführten Kontaktdaten mal eben in die Outlook-Kontakte übernehmen? Solang 
der Absender keine Visitenkarte in Form einer vcf-Card angehängt hat, geht das nur mit Copy-&-Paste. Abhilfe 
schafft das Adress-Übernahme-Add-In Snapaddy Grabber: Markieren Sie den Signaturtext. Lassen Sie 
anschließend per Tastenkombination die Daten vom Adress-Grabber aufarbeiten und übernehmen Sie diese in 
die Outlook-Kontakte.  

https://us-central1-kontextr.cloudfunctions.net/affiliateRedirect?signed_request=0pzjPOOcEh0bxjuxL6LWaIVVQ9FtDCijH1JuLJoT9AI.eyJ0YXJnZXQiOiJodHRwczovL3d3dy5hbWF6b24uZGUvcy8_ZmllbGQta2V5d29yZHM9JWtleXdvcmQlXHUwMDI2dGFnPSV0YWclIiwidGFncyI6WyIyMDE1X3BjLW1hZ2F6aW5fa29udGV4dHItMjEiLCJrb250ZXh0ci1wY21hZ2F6aW4tMjEiXSwicmF0aW8iOjAuM30&keyword=Outlook
https://www.ruv.de/ms/geraeteschutz/geraeteschutz-laptop.jsp?utm_source=connect&utm_medium=artikel&utm_campaign=geraeteschutz&utm_content=laptop
https://www.snapaddy.com/de/snapaddy-grabber.html


 

© Snapaddy Grabber 

Übernehmen Sie Kontakte aus Signaturen und Webseiten mit Snapaddy Grabber in Outlook-Kontakte.  

CODETWO SYNC 

iCloud-Synchronisation 

Das iPhone oder iPad mit der Outlook-Installation synchronisieren? Das komplett in Outlook integrierte Add-In 
Codetwo Sync macht’s möglich und gleicht Kontakte, Kalender und Aufgaben mit der iCloud ab. Dabei kann 
die in Echtzeit ausgeführte Synchronisation sowohl ein- als auch wechselseitig erfolgen, die Einstellungen 
lassen sich für jeden Ordner individuell festlegen.  

 

© Hersteller 

Für jeden Outlook-Ordner wird einzeln festgelegt, mit welchem iCloud-Ordner er synchronisiert wird.  

CODETWO CATMAN 

https://www.codetwo.de/sync-for-icloud/


Kategorien teilen und verwalten 

Kategorien sind extrem hilfreich, um die tägliche Informationsflut in den Griff zu bekommen. Einfach die frei 
definierbare Kategorie einer Nachricht einem Termin oder einer Aufgabe zuweisen, und schon lassen sich 
Daten anhand der zugewiesenen Farbe erkennen und nach bestimmten Kategorien durchsuchen.  

Mit dem Add-In CodeTwo CatMan lassen sich auch Kategorien vereinheitlichen, mit anderen Anwendern 
teilen und verwalten. CatMan unterstützt sowohl öffentliche als auch private Kategorien. Ist eine 
Konfigurationsdatei mit den Kategorien einmal angelegt, kann sie sowohl im lokalen Netzwerk als auch im 
Internet von allen Outlook-Benutzern eingesetzt werden.  

Die Datei wird dabei entweder im lokalen Netzwerk oder auf einem WWW- oder FTP-Server gespeichert. So 
nutzen auch Anwender die gemeinsamen Kategorien, die außerhalb des Unternehmens arbeiten.  

ADDMAILBOX 

Fremdes Postfach im eigenen Profil 

Wird Outlook zusammen mit dem Exchange-Server oder als Bestandteil von Office 365 genutzt, stehen 
unzählige zusätzliche Workflow- und Sharing-Funktionen zur Verfügung. Leider ist das Einrichten 
gemeinsamer Kalender und Postfächer viel Handarbeit. Einfacher geht es mit addMailbox-Add-In: Klicken Sie 
in einer Liste den Partner an, mit dem Sie Daten gemeinsam nutzen, und schon stehen alle freigegebenen 
Objekte im Outlook zur Verfügung.  

 

© Hersteller 

Freigegebene Postfächer werden mit wenigen Mausklicks hinzugefügt und wieder entfernt.  

MAPILAB TOOLBOX 

Mailverkehr automatisieren 

MAPILab Toolbox ist eine Sammlung von aktuell 19 verschiedenen Add-Ins, die zahlreiche Vorgänge in 
Outlook automatisiert: Automatisches Versenden von Dateien, sobald sie sich geändert haben, 
Benachrichtigung wichtiger Termine per SMS, zusätzliche Erinnerungsfunktionen für bestimmte Ordner oder 
der Empfang angeblich unsicherer E-Mail-Anhänge sind nur vier Beispiele für die vielfältigen Aufgaben, die 
die Toolbox vereinfacht.  

https://www.codetwo.de/freeware/catman/
http://www.gangl.de/cms/solution.html?product=OLXAddMailbox
https://www.mapilab.com/de/outlook/toolbox/


 

© Hersteller 

Die 19 Funktionen der Toolbox lassen sich individuell aktivieren und konfigurieren.  

CONTACTMAKER PRO 

Kontaktdaten eifacher anlegen 

Adressen in den Kontakten anzulegen, ist ein mühsames Unterfangen – eine Outlook-Funktion zur 
Automatisierung gibt es nicht. Eine große Erleichterung ist deshalb der ContactManager Pro, der Kontakte 
schnell erstellt.  

Gleichgültig, ob die Adressdaten als E-Mail-Signatur, als angehängte Visitenkarte, als (angehängte) 
Verteilerliste, aus der Windows-Zwischenablage oder aus dem E-Mail-Absender stammen, der Kontakt wird im 
Handumdrehen angelegt.  

Zusätzliche Verteilerlisten-Funktionen wie das Erstellen von Kontaktlisten, das Zusammenführen von 
Verteilerlisten, das Finden von Duplikaten oder verwaisten Mitgliedern, der Export nach Excel zur 
Überarbeitung sowie der anschließende Import (inkl. benutzerdefinierter Felder) und die integrierte Funktion 
für Anredenvorschläge runden den Umfang des Kontaktdaten-Tools ab.  

REPLY ALL REMINDER 

Immer allen antworten 

Zur Abstimmung eines Geschäftsprozesses muss die Antwort einer E-Mail mit Allen Antworten immer an alle 
Empfänger versandt werden? Peinlich, wenn wichtige Geschäftspartner versehentlich mit einem Klick auf 
Antworten übergangen werden.  

Damit so etwas nicht mehr passiert, überwacht das Add-In Reply All Reminder alle ausgehenden Nachrichten. 
Wird auf eine E-Mail, die an mehrere Empfänger gerichtet war, nur einer Person geantwortet, erscheint eine 
Erinnerungsmeldung. Hier lässt sich dann festlegen, ob tatsächlich nur an einen oder doch an alle versandt 
werden soll.  

https://www.outlook-stuff.com/tools/kontakte/contactmaker-pro.html
https://www.codetwo.de/freeware/outlook-reply-all-reminder/
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Reply All Reminder meldet sich sofort, wenn die Nachricht nicht an alle Empfänger versandt wird.  

MAIL MERGE TOOLKIT 

Serienbriefe problemlos senden 

Die Serien-E-Mail-Funktion von Outlook  in Verbindung mit Word oder Publisher ist sehr eingeschränkt. 
Weder individualisierte Betreffzeilen noch individuelle Anhänge werden unterstützt. Je nach E-Mail-Format 
funktionieren keine Links, oder es erscheinen ständig Sicherheitsmeldungen. Mail Merge Toolkit behebt all 
diese Probleme. 

 

© Hersteller 

Beim Senden via Mail Merge Toolkit stehen zusätzliche Felder für Betreff und Anlage zur Verfügung.  

MFCMAPI 

https://us-central1-kontextr.cloudfunctions.net/affiliateRedirect?signed_request=0pzjPOOcEh0bxjuxL6LWaIVVQ9FtDCijH1JuLJoT9AI.eyJ0YXJnZXQiOiJodHRwczovL3d3dy5hbWF6b24uZGUvcy8_ZmllbGQta2V5d29yZHM9JWtleXdvcmQlXHUwMDI2dGFnPSV0YWclIiwidGFncyI6WyIyMDE1X3BjLW1hZ2F6aW5fa29udGV4dHItMjEiLCJrb250ZXh0ci1wY21hZ2F6aW4tMjEiXSwicmF0aW8iOjAuM30&keyword=Outlook
https://www.mapilab.com/de/outlook/mail_merge/


Outlook-Probleme beheben 

Fehler im Outlook-Profil oder in den Outlook-PST-/OST-Dateien sind häufig für Programmabstürze und andere 
Outlook-Fehlfunktionen verantwortlich. MFCMAPI – das „Schweizer Taschenmesser“ für alle Outlook-
Probleme – gewährt einen detaillierten Blick hinter die Kulissen und ermöglicht versierten Anwendern 
detaillierte Anpassungen und Korrekturen. Und so ganz nebenbei erlaubt das Tool auch Quickstepps zu sichern 
und wiederherzustellen.  

 

© Hersteller 

Reparaturen in der PST-Datei auf Bit-Ebene? Mit MFCMAPI ist das kein Problem.  

NOREPLYALL OUTLOOK 

Weiterleiten & Co. sperren 

Wurde eine E-Mail als Blind-Copy (bcc) empfangen und es wird mit Allen Antworten geantwortet, geht die 
Nachricht sofort an die An- und CC-Empfänger der ursprünglichen Nachricht raus. Die sind jetzt bestens 
informiert, dass noch jemand die E-Mail erhalten hat. Solch heikle Situationen kann das Add-In NoReplyAll 
verhindern: Nach der Installation stehen im E-Mail-Dialogfeld auf der Registerkarte Nachricht in der Gruppe 
Disabled drei zusätzliche Schaltflächen zur Verfügung:  

Wird die Schaltfläche Reply All gedrückt, ist die Schaltfläche Alle Antworten inaktiv, mit Reply lässt sich die 
Schaltfläche Antworten und mit Forward die Schaltfläche Weiterleiten gezielt sperren. Outlook merkt sich beim 
Beenden die Einstellung. Eine Meldung beim Start informiert über den aktuellen Status. So lässt sich gezielt 
vermeiden, dass Antworten an die falschen Empfänger gelangen.  

LOCKOUTLOOK 

Ordner vor Fremdzugriff schützen 

Beim Verlassen des Arbeitsplatzes den Posteingang vor fremden Blicken schützen? Einzelne Outlook-Ordner, 
in denen sich beispielsweise Personaldaten befinden, mit einem Passwort sichern? Den Zugriff auf die VBA-
Umgebung verhindern, sodass keine Viren ausgeführt werden können? Das Erstellen und Löschen von E-Mails, 
Kontakten erst nach Eingabe eines Passworts erlauben? Alles Aufgaben, die das Add-In Lock- Outlook mit 
Bravour meistert. 

https://mfcmapi.codeplex.com/
https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=52515
http://www.add-in-world.com/katalog/ol-lockoutlook/
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Der Zugriff auf bis zu fünf beliebige Ordner lässt sich mit Lockoutlook mit einem Passwort schützen.  

MOBACKUP 

Daten und alle Einstellungen sichern 

Datenverlust oder defekte Outlook-Datendateien sind besonders bitter: Fehlen E-Mails, Kontakte, Kalender

, Aufgaben und Notizen, lassen diese sich nur schwer rekonstruieren. Dank MOBackup ist damit Schluss, 
denn das Tool legt mit wenigen Mausklicks eine Komplettsicherung an, in der sämtliche Outlook-Daten 
enthalten sind.  

Und so ganz nebenbei vereinfacht MOBackup auch den PC-Wechsel, da alle Einstellungen, E-Mail-Konten, 
Signaturen, Filter und Regeln, Autovervollständigungen von E-Mail-Adressen, Makros und VBA-Projekte, 
Schnellbausteine und Benutzerwörterbücher in der Sicherung enthalten sind und auf dem Ziel-PC wieder 
vollständig angelegt werden.  

MOBackup sichert auch die Favoriten der gängigen Browser sowie die Datenbanken des Business Contact 
Managers und die OneNote-Notizbücher. Auch bei einem Versionswechsel hilft MOBackup weiter, da sich 
etwa Daten aus Outlook 2010 in die 2016er-Version importieren lassen.  

TEINBOX 

Tweets in Outlook verwalten 

Wenn Outlook schon die Kommunikationszentrale ist, warum dann nicht auch gleich Twitter integrieren und 
alle Tweets in einem Outlook-Ordner sammeln? Mit TwInbox wird genau dies möglich: Nach der Installation 
und der Anmeldung beim eigenen Twitter-Account stehen direkt auf der Start-Registerkarte die Twitter-
Funktionen zur Verfügung.  

Neue Tweets sind so schnell geschrieben, das Add-In erlaubt das komfortable Hinzufügen von Bildern oder das 
Kürzen langer URLs via Bit.ly. Besonders hilfreich ist, dass sich das Tweet-Dialogfeld mit einer frei wählbaren 
Tastenkombination öffnen lässt, ebenso kann eine Tastenkombination für Retweets hinterlegt werden. TwInbox 
legt in dem bei der Erstkonfiguration frei wählbaren Outlook-Ordner sowohl die geschriebenen Tweets als auch 
alle abonnierten Twitter-Kanäle ab. 

SEND PERSONALLY 

https://us-central1-kontextr.cloudfunctions.net/affiliateRedirect?signed_request=0pzjPOOcEh0bxjuxL6LWaIVVQ9FtDCijH1JuLJoT9AI.eyJ0YXJnZXQiOiJodHRwczovL3d3dy5hbWF6b24uZGUvcy8_ZmllbGQta2V5d29yZHM9JWtleXdvcmQlXHUwMDI2dGFnPSV0YWclIiwidGFncyI6WyIyMDE1X3BjLW1hZ2F6aW5fa29udGV4dHItMjEiLCJrb250ZXh0ci1wY21hZ2F6aW4tMjEiXSwicmF0aW8iOjAuM30&keyword=Kalender
https://us-central1-kontextr.cloudfunctions.net/affiliateRedirect?signed_request=0pzjPOOcEh0bxjuxL6LWaIVVQ9FtDCijH1JuLJoT9AI.eyJ0YXJnZXQiOiJodHRwczovL3d3dy5hbWF6b24uZGUvcy8_ZmllbGQta2V5d29yZHM9JWtleXdvcmQlXHUwMDI2dGFnPSV0YWclIiwidGFncyI6WyIyMDE1X3BjLW1hZ2F6aW5fa29udGV4dHItMjEiLCJrb250ZXh0ci1wY21hZ2F6aW4tMjEiXSwicmF0aW8iOjAuM30&keyword=Kalender
http://www.mobackup.de/
https://www.techhit.com/TwInbox/twitter_plugin_outlook.html


Personalisierte E-Mails 

Der Versand via Verteilerlisten oder das Einfügen mehrerer E-Mail-Adressen hinterlässt beim Empfänger 
sofort einen sehr unpersönlichen Eindruck. Das pfiffige Tool Send Personally sorgt dafür, dass jeder Empfänger 
einzeln angemailt wird und nur sein Name in der An-Zeile steht. Hierzu muss einfach nur auf die neue 
Schaltfläche Send Personally geklickt werden.  

 

© Hersteller 

Die nachfolgend aufgeführten Tools helfen Ihnen bei der Fehler- und Dublettensuche, Verschlüsselung  
und Spracheingabe. 

Konfigurationsfehler beheben  

Ärger mit der Outlook-Konfiguration oder mit einem anderen Office-Programm? Der Microsoft-eigene 
Analyzer prüft die Installation und gibt wertvolle Tipps, was an welcher Stelle zu korrigieren ist. Zusammen 
mit der über 90-seitigen ausführlichen Dokumentation bleibt so keine Frage offen.  

 E-Mails diktieren Sprechen statt tippen  

– das ist das Motto von Microsoft Dictation. Das Add-In unterstützt dabei dank Cortana , die im 
Hintergrund sämtliche Arbeit abnimmt, mehr als 20 Diktiersprachen versteht und den gesprochenen Text auch 
gleich in bis zu 60 Sprachen – mehr oder weniger brauchbar – übersetzen kann.  

Duplikate entfernen  

Kontakte, Termine, Aufgaben und Notizen sind in Ihrem Outlook versehentlich mehrfach vorhanden? Das 
Add-In MODupRemover spürt alle Mehrfacheinträge auf und entfernt nach einer Rückfrage mit einem Klick 
die gewählten Dubletten.  

E-Mails und Dateien verschlüsseln  

Das Add-In Gpg4win ver- und entschlüsselt E-Mails, Dateien und Ordner einfach und kostenlos. Per digitaler 
Signatur lässt sich zudem die Integrität (Datei wurde nicht von Dritten verändert) und Authentizität (von wem 
stammt die Datei?) gezielt überwachen. 

https://www.mapilab.com/de/outlook/send_personally/
https://us-central1-kontextr.cloudfunctions.net/affiliateRedirect?signed_request=0pzjPOOcEh0bxjuxL6LWaIVVQ9FtDCijH1JuLJoT9AI.eyJ0YXJnZXQiOiJodHRwczovL3d3dy5hbWF6b24uZGUvcy8_ZmllbGQta2V5d29yZHM9JWtleXdvcmQlXHUwMDI2dGFnPSV0YWclIiwidGFncyI6WyIyMDE1X3BjLW1hZ2F6aW5fa29udGV4dHItMjEiLCJrb250ZXh0ci1wY21hZ2F6aW4tMjEiXSwicmF0aW8iOjAuM30&keyword=Verschl%C3%BCsselung
https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=36852
http://dictate.azurewebsites.net/
https://us-central1-kontextr.cloudfunctions.net/affiliateRedirect?signed_request=0pzjPOOcEh0bxjuxL6LWaIVVQ9FtDCijH1JuLJoT9AI.eyJ0YXJnZXQiOiJodHRwczovL3d3dy5hbWF6b24uZGUvcy8_ZmllbGQta2V5d29yZHM9JWtleXdvcmQlXHUwMDI2dGFnPSV0YWclIiwidGFncyI6WyIyMDE1X3BjLW1hZ2F6aW5fa29udGV4dHItMjEiLCJrb250ZXh0ci1wY21hZ2F6aW4tMjEiXSwicmF0aW8iOjAuM30&keyword=Cortana
http://www.mobackup.de/moduplicateremover/
https://www.bsi.bund.de/DE/Themen/Kryptotechnologie/Gpg4win/gpg4win_node.html


Weitere Outlook-Tools 

Verlorene Passwörter und Mail-Archivierung: Die folgenden Tools helfen. 

Verlorene Passwörter ermitteln  

Wie lautet das Passwort zum Öffnen der Outlook-PST-Datei? Oder das Passwort des E-Mail-Kontos beim 
Provider? Die beiden Tools MailPassView und PstPassword von NirSoft helfen weiter.  

Termine & Aufgaben auf dem Desktop anzeigen 

Warum erst Outlook zum Nachschlagen eines Termins öffnen? DeskTask zeigt Termine, Aufgaben und 
gekennzeichnete E-Mails direkt als Bestandteil des Windows-Desktop-Hintergrunds oder optional im 
Infobereich an. So haben Sie alle wichtigen Daten im Blick.  

Google-Kalender und -Kontakte synchronisieren  

Dank Outlook4Gmail sind die Kalender- und Kontaktdaten aus Googles Gmail immer mit Outlook synchron.  

Nachrichten automatisch übersetzen  

Das Add-In Übersetzer für Outlook von Microsoft übersetzt ganz automatisch fremdsprachige Texte. Die 
Übersetzung wird komfortabel neben dem Lesebereich im Posteingang angezeigt.  

E-Mails auf dem eigenen Rechner archivieren  

Wenn Sie E-Mails fast aller Anbieter komfortabel auf dem eigenen PC archivieren und bei Bedarf durchsuchen 
wollen, verwenden Sie MailStore Home. Das Add-In macht es mit wenigen Mausklicks möglich.  

 

http://www.nirsoft.net/utils/mailpv.html
http://www.nirsoft.net/utils/pst_password.html
http://www.carthagosoft.net/DeskTask.php
https://outlook4gmail.scand.com/
https://support.office.com/de-de/article/%C3%9Cbersetzer-f%C3%BCr-Outlook-3d7e12ed-99d6-406e-a453-b9db0d9653fa
https://www.mailstore.com/de/produkte/mailstore-home/
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