
MindManager & Microsoft: Verbündete, die Ihnen die Arbeit erleichtern
Die Microsoft-Office-Programme und -Services sind aus dem modernen Arbeitsleben nicht mehr wegzudenken: Ohne  
sie wäre es den meisten von uns nicht möglich, unsere Arbeit zu erledigen und unsere Unternehmen zu führen.

MindManager für Windows bietet nahtlose native Integrationen mit den Produkten von Microsoft, auf die Sie sich 
täglich verlassen. Als Gold Certified Partner arbeiten wir eng mit Microsoft zusammen, um sicherzustellen, dass diese 
Integrationen nützlich, leistungsstark und dauerhaft zuverlässig sind.

Im Zusammenspiel unterstützen MindManager und Microsoft Sie gemeinsam, klarer zu sehen, effizienter und produktiver 
zu arbeiten und hervorragende Ergebnisse zu erzielen.

MindManager & Microsoft Integrationen

Nahtlos von der Planung zur Umsetzung
Der Übergang vom freien Denken und Planen zur struk-
turierten Ausführung kann chaotisch und zeitraubend 
sein. MindManager ermöglicht es Ihnen, den Projektablauf 
von Anfang bis Ende flexibel und doch kontinuierlich 
zu gestalten und dabei keine Zeit, Ideen oder Daten zu 
verlieren.

•  Übertragen Sie mit nur wenigen Klicks Inhalte aus Microsoft-
Anwendungen in Maps für Ihr Brainstorming

• Exportieren Sie Map- und Diagramminhalte in Word, PowerPoint,   
 Project und Excel und senden Sie Aufgaben an Outlook oder   
 SharePoint
• Erstellen Sie mühelos mehrere Microsoft-Ausgaben (Output) aus   
 einer einzigen MindManager Map, um verschiedenen Zielgruppen   
 die Informationen in der für sie besten Weise zugänglich zu   
 machen

Entdecken Sie Ihre besten Ideen
MindManager macht es einfach, die Stärken beider 
Gehirnhälften zu nutzen: Das strukturierte und 
detailreiche Denken der rechten und die Kreativität und 
Originalität der linken Hälfte. In einem dynamischen 
„virtuellen Whiteboard“ können Sie in Microsoft erstellte 
Inhalte bearbeiten und so neue Ansätze, Verbindungen 
und Möglichkeiten entdecken, die aus einem guten ein 
außergewöhnliches Endprodukt machen.
  
• Import von Outlook-E-Mails, -Terminen und -Aufgaben sowie  
 Word-, Excel- und Project-Dateien in flexible visuelle Maps und     
 Diagramme
• Intuitive Reorganisation und Umstrukturierung von Inhalten
• Vereinfachte Navigation in umfangreichen Dokumenten und  
 Dateien, sodass Sie schnell die benötigten Informationen finden
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Import Export Synchronisierung Aufgaben-         
erinnerungen Drag & Drop Dateien öffnen/

speichern

Word   — —  —

PowerPoint —  — —  —

Excel — ⁱ — — — —

Outlook  —    —

Project   — — — —

SharePointⁱⁱ —   — — —

OneNote   — — — —  —

OneDrive     —  — — — 

Hieb- und stichfeste Projektplanung durch die 
Zusammenführung von Daten
MindManager fasst das Gesamtbild, die Details und die 
kritischen Daten eines Projekts in einem einzigen Dashboard 
zusammen. So behalten Sie den Überblick über einzelne 
Aufgaben und können diese effizienter planen und umsetzen, 
ohne den Blick auf das Gesamtbild zu verlieren.

•  Synchronisierung von Inhalten aus Outlook, Excel und SharePoint mit 
MindManager Maps und Diagrammen

• Erzeugung dynamischer visueller Darstellungen Ihrer Microsoft-  
 Dateien und -Ordner
• Zugriff auf andere relevante Dokumente, Content-Repositories, Web- 
 seiten, Bilder und vieles mehr über ein einziges visuelles Dashboard

Komponenten der MindManager & Microsoft Integration

ⁱ CSV-Format

ⁱⁱ Exklusiv für MindManager Enterprise

MindManager Funktionen
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