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MindManager Enterprise für Windows - Integrationen  
 

Im Unterschied zu MindManager für Einzelnutzer ist MindManager Enterprise für 

Teams und Unternehmen dank seiner Standardschnittstellen zu zahlreichen 

Businessanwendungen optimal in bestehende Arbeitsweisen und Systeme integriert.  

 
 
. 
MindManager als Teil der Microsoft Welt 

 

MindManager zeichnet sich durch zahlreiche Integrationen und Schnittstellen mit der 

Microsoft® Welt aus. Ob das Zusammenspiel mit Microsoft Project®, die Einbettung 

und Synchronisation mit SharePoint (exklusiv in MindManager Enterprise), die 

Exportfunktionen nach Excel® und Word® oder die Integration mit Outlook®: 

MindManager ist fest in den Office Anwendungen verankert und ergänzt die Microsoft 

Produkte durch die visuelle Zusammenführung verteilter Informationen und als 

Cockpit für Arbeitsorganisation, Projekte und Wissensmanagement. 

 

So hilft MindManager beispielsweise, verteilte Informationen in einem einzigen 

visuellen Cockpit zu überblicken, nach Prioritäten zu filtern, Zusammenhänge zu 

verstehen und vor allem die zeitraubende Suche nach Informationen ganz 

entscheidend zu reduzieren.  

 

Vom ersten Brainstorming bis hin zum Abarbeiten von einzelnen Arbeitsschritten 

können alle Projektphasen, alle Meetings und alle Teilprojekte immer wieder in der 

gleichen Mindmap dokumentiert und weiterentwickelt werden. In einer einzigen 

Arbeitsoberfläche sind alle Informationen zu finden und stehen bei jeder Präsentation 

aktuell zur Verfügung.  
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Die am häufigsten genutzten Microsoft Integrationen sind: 

 

Import und Export zu Microsoft Word 

Diese Funktionen ermöglichen dem Anwender, Map-Inhalte einfach in Word-

Dokumente zu übertragen bzw. umgekehrt, Texte aus Word als Map darzustellen. 

Das erlaubt dem Map-User, Inhalte zunächst in MindManager einfach zu sammeln 

und flexibel zu strukturieren, was häufig die größte Herausforderung beim Erstellen 

von Dokumenten ist. Der Import ermöglicht dagegen ein schnelleres Erkennen der 

Strukturen eines Fließtextes. 

Export zu Microsoft PowerPoint 

Per Mausklick können sämtliche Inhalte einer Map in das PowerPoint Format 

übertragen werden. Auch hier lassen sich Präsentationen mit Hilfe von MindManager 

zunächst wesentlich einfacher entwickeln und strukturieren. 

Integration von Microsoft Outlook 

Outlook-Aufgaben, Termine und Kontakte können dynamisch in die Zweigdarstellung 

integriert und synchronisiert werden, so dass die Outlook-Informationen immer aktuell 

und im jeweiligen Kontext der Map aufgerufen werden können. Außerdem ist es 

möglich, mit den in MindManager integrierten Aufgabenmanagement-Funktionen 

Aufgaben und Termine aus der Map heraus an Outlook zu senden und synchron zu 

halten. 

CSV Export und Excel Integration 

Teilbereiche eines Excel Sheets können innerhalb von MindManager-Zweigen 

angezeigt und damit gezielt in den jeweiligen Kontext der Map gesetzt werden. Dabei 

werden diese stets mit dem original Excel Sheet synchron gehalten. Daten aus einer 

Map können umgekehrt im CSV-Format nach Excel exportiert werden. 

Import und Export zu Microsoft Project  

Projektmanager haben die Möglichkeit, die Vorzüge von MindManager mit den 

Planungsfunktionen von MS Project zu kombinieren. Dabei lässt sich MindManager 

auf der einen Seite als Projekt-Dashboard verwenden, in dem alle relevanten 

Projektinformationen integriert werden. Auf der anderen Seite lassen sich Mindmaps 

vor allem in den kreativen Phasen eines Projektes leichter handhaben. 

In MindManager entwickelte Projektstrukturpläne lassen sich einfach nach MS Project 

exportieren. Über die Importmöglichkeiten lassen sich dagegen Projektpläne oder 

Teilbereiche davon aus MS Project einfacher für das Team im Map-Format darstellen 

und kommunizieren. 
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SharePoint Integrationen als Bestandteil von MindManager Enterprise 

Alle Standardlisten und Bibliotheken aus SharePoint können in eine Map eingebettet 

und synchronisiert werden. Dazu gehören beispielsweise Aufgabenlisten, Dokumente 

und Kalenderelemente, aber auch benutzerdefinierte Listen. Es können auch 

Aufgaben zunächst in MindManager erstellt und dann mit einer SharePoint 

Aufgabenliste synchronisiert werden. So lassen sich SharePoint-Sites übergreifend 

schnell und flexibel visuelle Dashboards über SharePoint-Inhalte erstellen. Auch 

Ressourcen aus SharePoint sind jetzt in MindManager direkt verfügbar. Somit können 

diese schon während der Planung von Aufgaben in der Map zugeordnet und 

anschließend mit SharePoint Aufgabenlisten synchronisiert werden. 
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Über 500 Integrationsmöglichkeiten zu cloud-basierten Business-

Applikationen  

Neu seit MindManager Enterprise 2016.1 für Windows sind auch über 500 

Integrationsmöglichkeiten für Aufgabenmanagement, agiles Projektmanagement, 

Kommunikation und Produktivität verfügbar.  

 

Mit diesen Schnittstellen über Zapier wird dem MindManager-Anwender eine neue 

Dimension eröffnet. Jetzt hat er die Möglichkeit, auf mehr als 500 cloudbasierte 

Lösungen zuzugreifen und diese direkt mit MindManager zu verbinden. So können 

Inhalte, die in MindManager gesammelt, strukturiert und visualisiert werden, ohne 

manuelle Übertragung in andere Systeme übergeben werden. Nach welchen Regeln 

dabei beispielsweise Zweiginformationen zu Asana, Trello, Basecamp oder Jira 

geschickt werden, kann der Anwender definieren. So profitieren die Anwender in 

doppelter Hinsicht: zum einen können sie komplexe Themen weiterhin in 

MindManager bearbeiten und von der einfachen Handhabung und visuellen 

Übersichtlichkeit profitieren, zum anderen müssen sie beim Aufgaben-Management 

nicht auf die gewohnten Applikationen verzichten, die möglicherweise als 

Unternehmensstandard definiert sind. MindManager Enterprise ist weltweit die erste 

Desktop Software mit einer solchen Zapier-Schnittstelle. 

 

Mindjet ist eine in den Vereinigten Staaten und in anderen Ländern eingetragene Marke von Mindjet. Microsoft, Microsoft Windows, Microsoft Office, SharePoint 
und Microsoft Project sind in den USA und in anderen Ländern eingetragene Marken der Microsoft Corporation. Alle übrigen Produktnamen sind Marken ihrer 
jeweiligen Besitzer. 
 

Mindjet GmbH  | Siemensstraße 30, 63755 Alzenau, Deutschland   |  +49 (0) 6023 9645 678   |  mindjet.de 


