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Abschnitt 1

Protokoll trifft Aufgabenmanagement!

iMeetingX ist eine einfach zu bedienende Software, die dir hilft, alle im Zusammenhang mit 
Meetings anfallenden Aufgaben in drei Schritten effizient zu erledigen. Egal ob du Meetings 
planst, Einladungen aussendest, Aktivitäten bzw. To-dos, Entscheidungen und Notizen 
managst oder Protokolle versendest - iMeetingX optimiert all diese Tätigkeiten und das alles in 
einer App.

Es spielt keine Rolle ob du Meetings mit einem oder 30 Teilnehmern abhältst, iMeetingX hält 
fest wer anwesend war und wer was zu tun hat.

iMeetingX ist das perfekte Werkzeug für alle, die die Effizienz ihrer Meetings und Workshops 
auf ein Höchstmaß steigern möchten.
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SCHRITT 1 - IN WENIGEN MINUTEN EIN PROJEKT EINRICHTEN

Einfach einen Projektnamen eingeben, Teilnehmer hinzufügen bzw. aus den 
Kontakten oder iTaskX importieren, eventuell noch das Erscheinungsbild der 
Einladungen und Protokolle anpassen - Projekt speichern - Fertig!

Um maximale Flexibilität zu garantieren ist jedes Projekt bzw. Vorhaben eine einzelne 
Datei welche beliebig viele Meetings enthalten kann. Auf diese Weise kannst du auch 
alle deine gewohnten Cloud-Speicher-Services verwenden.

• iCloud

• Microsoft OneDrive

• Dropbox

• Google Drive

Das garantiert maximale Flexibilität.
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SCHRITT 2 - ERSTELLE EINLADUNGEN MIT EINEM KLICK

Um deine Meetings zu planen wähle einfach den nächsten Prozessschritt „Planen”. 
iMeeting bietet dir schon eine Menge Vorlagen für die wichtigsten Meeting Arten. 
Natürlich kannst du dir auch so mit ein paar Klicks neue Meetings oder Vorlagen 
anlegen. Neben den Standardeinträgen kannst du noch folgende Information für jedes 
Meeting hinterlegen:

• Meeting Beteiligte

• Ziele und Nicht-Ziele

• Agenda

• Anhänge

Wenn du mit der Planung deines Meetings fertig bist, klicke einfach auf den „Planung 
abgeschlossen” Button und iMeetingX schickt automatisch die Einladungen per 
Email und verschiebt dein Meeting zum nächsten Prozessschritt „Abhalten”.

In iMeetingX bist du mit jedem Prozessschritt in wenigen Minuten vertraut.
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SCHRITT 3 - DEIN MEETING ABHALTEN

Im Bereich „Abhalten” prüfst du die Anwesenheit, erstellst Einträge für Aktivitäten bzw. 
To-dos, Entscheidungen, Notizen und weist diese einem Meeting zu. 
Wenn du mehrere Meetings in deinem Projekt hast, kannt du ganz einfach per 
drag & drop Einträge aus vergangenen Meetings einem neuen Meeting zuordnen.  
Mit iMeetingsX kannst du dir benutzerdefinierte Filter erstellen oder die vordefinierten 
verwenden um deine Einträge zu organisieren.

• Alle Einträge

• Offene Einträge

• Überfällige Einträge

• Nicht zugewiesene Einträge

Um nichts zu übersehen, kannst du dir in MeetingX für jeden Eintrag ein Fälligkeitsdatum 
definieren. Wenn dein Meeting vorbei ist, klicke einfach auf den „Meeting abschließen” 
Button und iMeetingX sendet automatisch das Meeting Protokoll an alle Teilnehmer 
und verschiebt dein Meeting ins Archiv - iMeetingX ist dein virtuelles Meeting Gedächtnis!  
Egal wie viele Aktivitäten, Entscheidungen oder Notizen dein Meeting hat, iMeetingX macht 
es dir super einfach den Überblick zu behalten.
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Abschnitt 2

Grundlagen in iMeetingX

iMeetingX folgt einem schlüssigen Prozessablauf:

• In „Einrichten” legst du alle relevante Einstellungen für dein Projekt / Vorhaben fest.

• Im darauffolgenden Prozessschritt „Planen”, legst du beliebig viele Meetings an und 
kannst optional Einladungen versenden

• Unter „Abhalten” hältst du Aktivitäten, Entscheidungen und Anmerkungen ähnlich 
einem Protokoll fest und kannst diese anschließend automatisiert an alle oder 
ausgewählte Teilnehmer versenden.

• Im „Archiv” stehen dir alle Einladungen, Protokolle und Anhänge von 
abgeschlossenen Meetings zu Recherche- und Auswertungszwecken zur Verfügung.

iMeetingX generiert für jedes Projekt / Vorhaben eine einzelne Datei welche alle Einladungen, 
Anhänge und Protokolle enthält. Auf diese Weise kannst du auch alle deine gewohnten Cloud-
Speicher-Services wie iCloud, Microsoft OneDrive, Dropbox, Google Drive... verwenden.

Tipps

• Du möchtest in iMeetingX mehrere Projekte / Vorhaben gleichzeitig verwalten?  
Aktiviere dazu in der Menüzeile unter „Darstellung“ > „Tableiste einblenden“ und 
bestätige anschließend unter mit „Fenster“ > „Alle Fenster zusammenführen“. (nur 
verfügbar unter macOS 10.12 Sierra und höher)

• iMeetingX unterstützt gängige Tastenkombination. Zum Beispiel kannst du mit Befehl-
Z die getätigten Eingaben rückgängig machen.
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Abschnitt 3

Einrichten eines Projekts für beliebig viele Meetings

In diesem Prozessschritt legst du die Rahmenbedingungen zu deinem Projekt / Vorhaben fest. 
Diese Informationen stellen die Basis für alle Meetings dar, welche du in weiterer Folge planst, 
abhältst und archivierst.

PROJEKT / VORHABEN

Finde einen aussagekräftigen Projektnamen um allen Beteiligten eine Idee zu geben, 
um welches Projekt / Vorhaben es sich handelt.

MACOS KALENDER

Wähle „Automatisch Meetingtermine hinzufügen.“, um dir automatisch im macOS Kalender 
einen Kalendereintrag für alle folgenden Meetings zu erstellen. iMeetingX verwaltet den 
ausgewählten Kalender automatisch.

Alternativ kannst du dir auch einen bestehenden Kalender auswählen, in dem deine geplanten 
Meetings automatisch eingetragen werden.

TEILNEHMER UND VERTEILERLISTEN (AUTOR)

Füge in diese Liste alle Teilnehmer hinzu, welche bei deinem Projekt / Vorhaben 
beteiligt sind. Teilnehmer kannst du durch drücken des + Buttons bzw. des – Buttons 
hinzufügen oder löschen.

Mit Hilfe des Zahnrad Buttons rufst du das Kontextmenü auf. Wenn du in diesem 
Kontextmenü „Teilnehmer importieren” wählst, kannst du Projektbeteiligte aus 
nachfolgenden Programmen importieren:

• macOS Kontakte

• iMeetingX

• iTaskX
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In iMeetingX kannst du dir auch Verteilerlisten erstellen. Mit Hilfe dieser Verteilerlisten 
kannst du später eine Gruppe von Teilnehmern in einem Schritt einem Meeting 
zuweisen.

Um eine Verteilerliste zu erstellen, klicke mit der rechten Maustaste oder mit gedrückter 
ctrl Taste in die dafür vorgesehene Spalte und wähle „Neue Verteilerliste”. Anschließend 
kannst du per Drag & Drop Teilnehmer darauf ziehen um diese der neuen Verteilerliste 
zuzuordnen.

Hinweis 
Wenn du einen Teilnehmer in einer Verteilerliste löschst wird dieser nur aus der 
Verteilerliste gelöscht. Im Projekt / Vorhaben ist dieser Teilnehmer nach wie vor 
vorhanden.

Autor 
Der Autor ist in iMeetingX die Person, die Meetings plant und abhält. Um den Autor zu 
definieren, ziehe einen Teilnehmer per Drag & Drop aus der Liste auf das dafür 
vorgesehene Feld.

MEETING-ARTEN

Meeting-Arten werden in iMeetingX benutzt um in weiterer Folge die verschiedenen 
Meetings auszuwerten bzw. zu spezifizieren.

iMeetingX hat standardmäßig bereits ein paar Meeting-Arten vordefiniert. Mit dem + 
bzw. – Button kannst du neue Meeting-Arten hinzufügen bzw. bestehende löschen. 
Beispiele für weitere Meeting-Arten wären: Daily Scrum Meeting, Kundenmeeting, 
Abteilungsmeeting...

ERSCHEINUNGSBILD

Im Bereich „Erscheinungsbild” kannst du die Ausgabe deiner Dokumente wie Einladungen 
oder Protokolle anpassen. Klicke doppelt auf das gewünschte Icon um den Vorgang zu 
starten. In dieser Vorschau kannst du neben den Druckeinstellungen verschiedene Parameter 
wie z.B. eine Akzentfarbe, zu druckende Bereiche, Kopf- und Fußzeile einrichten. Um Kopf- 
und Fußzeile zu aktivieren bzw. zu bearbeiten, aktiviere zuerst die entsprechende Option im 
iMeetingX Inspektor. Anschließend fahre mit der Maus auf die Vorschau und klicke in den 
gewünschten Bereich der Fuß- bzw. Kopfzeile um diesen zu bearbeiten. Dort kannst du auch 
automatisch generierte Textelemente wie z.B. Seitennummer, Projektname, System Datum... 
hinzufügen. Diese sogenannten „Smart-Fields” stehen dir in der Mini-Symbolleiste zur 
Verfügung.
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Um in deine Fuß- bzw. Kopfzeilen Bilder wie z.B. ein Logo zu integrieren, verwende einfach die 
„Bild hinzufügen” Buttons im Inspektor.

Wenn du alle Einstellungen getroffen hast, schließt du mit dem Drücken des „Fertig” Buttons 
den Vorgang ab.

Tipp 
Wenn du die getroffenen Einstellungen auf andere Dokumentvorlagen anwenden möchtest, 
wähle in der Menüzeile „Bearbeiten” > „Druckinformationen kopieren”. Drücke anschließend 
den „Fertig” Button und öffne die gewünschte Dokumentvorlage. Nun kannst du mit 
„Bearbeiten” > „Druckinformationen einfügen” alle Einstellungen wie z.B. Fuß- bzw. Kopfzeilen 
übernehmen.
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Abschnitt 4

Meetings in einem Projekt planen und Einladungen erstellen 
bzw. versenden

In diesem Prozessschritt planst du deine Meetings im Detail. iMeetingX bietet dir bereits eine 
Menge Vorlagen für die wichtigsten Meeting-Arten. Natürlich kannst du mit ein paar Klicks 
neue Meetings bzw. Vorlagen anlegen.

Wenn du mit der Planung deines Meetings fertig bist, klicke einfach auf den „Planung 
abgeschlossen” Button in der Symbolleiste und iMeetingX verschickt standardmäßig die 
Einladungen inkl. Anhänge und einer Kalenderdatei im .ics Format per Email und verschiebt 
dein Meeting automatisch zum nächsten Schritt „Abhalten“.

Wenn du beim Abschluss der Planung keine Einladungen per Email verschicken möchtest, 
kannst du dies in den iMeetingX Einstellungen definieren.Um die iMeetingX Einstellungen zu 
öffen, wähle in der iMeetingX Menüzeile „iMeetingX” > „Einstellungen...”.

Sofern du unter „Einrichten” den Punkt „Automatisch Meeting Termine hinzufügen.” aktiviert 
hast, wird der Meeting Termin dem gewählten Kalender automatisch hinzugefügt.
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LINKE SEITENLEISTE - BEREICH „MEETINGS”

In diesem Bereich sind alle bis dato geplanten Meetings aufgelistet.

Um die Liste kurz zu halten blendet iMeetingX alle Meetings deren Planung bereits 
abgeschlossen ist automatisch aus.

Möchtest du dir diese Meetings wieder einblenden klicke einfach auf die Überschrift 
„Meetings” und wähle im erscheinenden Kontextmenü „Zeige Meeting aus” > 
„Abhalten”. Dies ist z.B. für Meetings relevant, bei denen eine erneute Planung 
erforderlich ist.

Mit den + bzw. – Buttons erstellst du neue Meetings bzw. kannst diese wieder löschen. 
Durch einen Klick auf den Zahnrad Button erhältst du ein Kontextmenü über das du 
Vorlagen speichern, Einladungen versenden bzw. drucken kannst.

LINKE SEITENLEISTE - BEREICH „VORLAGEN”

In diesem Bereich kannst du neben den vordefinierten Vorlagen auch eigene Vorlagen 
erstellen.

Um eigene Vorlagen zu erstellen bzw. Vorlagen zu löschen verwende die + bzw. – 
Buttons oder klicke auf den Zahnrad Button und wähle aus dem Kontextmenü 
„Vorlage hinzufügen”.

In iMeetingX kannst du auch aus jedem bereits geplanten Meeting eine Vorlage 
ableiten. Klicke mit der rechten Maustaste oder mit gedrückter ctrl Taste auf das 
gewünschte Meeting und wähle aus dem Kontextmenü „Speichere Meeting als 
Vorlage”.

Damit du aus einer Vorlage wieder ein Meeting erstellen kannst, klicke mit der rechten 
Maustaste oder mit gedrückter ctrl Taste auf die gewünschte Vorlage und wähle aus 
dem Kontextmenü „Erstelle neues Meeting aus Vorlage”.
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INHALTSBEREICH

Je nach Auswahl werden in diesem Bereich die Eigenschaften des Meetings bzw. der Vorlage 
angezeigt.

Meeting Daten

• Name: Bezeichnung des Meetings. Der Name des Meetings ist auch später auf der 
Einladung bzw. auf dem Protokoll ersichtlich.

• Anfang: Zeitpunkt, an dem das Meeting beginnt. Dieser Wert wird auch als 
Startzeitpunkt für die Agenda verwendet.

• Ende: Wenn du vorhast, eine Agenda zu erstellen brauchst du dieses Feld nicht 
ausfüllen, da iMeetingX dies automatisch für dich erledigt.

• Art: Zuordnung zu einer unter „Einrichten” definierten Meeting-Art.

• Ort: Beschreibe, wenn möglich den Meeting Ort genau z.B. mit Adresse, damit 
sichergestellt ist, dass alle Teilnehmer diesen auch finden.

Teilnehmer 
Klicke auf den + Button um das „Teilnehmer zuweisen” Pop-Over zu öffnen. Anschließend 
füge per Drag & Drop oder durch Doppelklick Personen oder Personengruppen dem 
geplanten Meeting hinzu. Um Teilnehmer wieder zu löschen, verwende den - Button.

Ziele und Nicht-Ziele  
Definieren hier den Zweck des Meetings bzw. Themen die nicht im Fokus stehen. Verwende 
die + und - Buttons um Einträge hinzu zu fügen bzw. zu löschen.

Tipp

• Um die Reihenfolge der Einträge zu ändern, verschiebe die ausgewählten Zeilen mit 
gedrückter Maustaste an die gewünschte Position.

Agenda 
Im Bereich Agenda legst du deine Tagesordnungspunkte fest. Klicke auf den + Button um 
einen neuen Eintrag zu erstellen, benenne den Tagesordnungspunkt und gib die Dauer ein. 
iMeetingX berechnet automatisch den Anfang und das Ende. Natürlich kannst du auch 
manuell deine Werte für Anfang und Ende setzen. Um einen Verantwortlichen für einen 
Tagesordnungspunkt festzulegen, klicke doppelt auf den Personen Button am Ende der Zeile. 
Wähle im erscheinenden Pop-Over die gewünschte Person aus und drücke auf den 
„Zuweisen” Button. Sollte die gewünschte Person nicht in der Liste erscheinen, gehe zum 
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Prozessschritt „Einrichten” > „Teilnehmer und Verteilerlisten” zurück und füge die gewünschte 
Person dort hinzu.

Tipps

• Um die Reihenfolge der Einträge zu ändern, verschiebe die ausgewählten Zeilen mit 
gedrückter Maustaste an die gewünschte Position.

• Für allgemeine Anmerkungen zur Agenda steht noch das Feld Notizen zur Verfügung. 
Um in diesem Feld eine neue Zeile zu bekommen, drück auf deiner Tastatur Wahl-
Zeilenschalter.

Anhänge 
Durch drücken des + Buttons oder per Drag & Drop kannst du deinem Meeting noch externe 
Dokumente hinzufügen. Diese werden der Einladung bzw. dem Protokoll beim Email Versand 
als Anhang beigefügt.
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Abschnitt 5

Meetings abhalten und Protokolle erstellen bzw. versenden

Der Bereich „Abhalten” stellt dir alle Werkzeuge zur Verfügung um dein Meeting abzuhalten. 
Wähle in der linken Seitenleiste dein Meeting aus und teile nach Möglichkeit deinen Bildschirm 
mittels Beamer oder TV mit allen Teilnehmern.

Beginne nun in der rechten Seitenleiste die Anwesenheit festzuhalten. Weiters findest du in der 
rechten Seitenleiste die unter „Planen” erstellten Meeting Ziele bzw. Nicht-Ziele und die 
Agenda.

Dokumentiere nun zu jedem Tagesordnungspunkt alle Aktivitäten, Entscheidungen und 
Anmerkungen, die besprochen werden.

Wenn dein Meeting abgeschlossen ist und du alle Einträge dem Meeting zugeordnet bzw. 
kontrolliert hast, klicke einfach auf den „Meeting abschließen” Button in der Symbolleiste und 
iMeetingX verschickt standardmäßig die Protokolle per Email und verschiebt dein Meeting ins 
„Archiv”.

Möchtest du bei „Meeting abschließen” keine Protokolle per Email versenden, kannst du dies 
in der Menüzeile unter „iMeetingX” > „Einstellungen...” ändern.
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LINKE SEITENLEISTE - BEREICH „MEETINGS”

Standardmäßig werden in diesem Bereich alle Meetings angezeigt deren Planung 
abgeschlossen ist.

Möchtest du dir auch Meetings einblenden lassen deren Planung noch nicht 
abgeschlossen ist klicke einfach auf die Überschrift „Meetings” und wähle im 
erscheinenden Kontextmenü „Zeige Meetings von” > „Planen”.

Um ein Meeting umzuplanen wechsle mit dem entsprechenden Symbolleisten Button 
in den Prozessschritt „Planen” zurück, klicke auf die Überschrift „Meetings” und wähle 
im erscheinenden Kontextmenü „Zeige Meeting von” > „Abhalten”. Nachdem du die 
gewünschten Änderungen durchgeführt hast verwende, bei Bedarf, den Zahnrad 
Button im Bereich „Meetings” unter „Planen” um erneut die Einladungen zu versenden 
bzw. diese zu drucken. Anschließen kannst du einfach wieder in den Prozessschritt 
„Abhalten” zurückwechseln.
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LINKE SEITENLEISTE - BEREICH „FILTER”

iMeetingX stellt dir zur Organisation deiner Einträge die wichtigsten Filter bereits zur Verfügung.

Mit den + bzw. – Buttons kannst du neue Filter erstellen bzw. diese wieder löschen. Nachdem 
du auf den + Button im Bereich Filter gedrückt hast, erscheint im Inhaltsbereich ein Editor mit 
dem du alle erdenklichen Filter erstellen kannst. Mit dem drücken des „Fertig” Buttons 
speicherst du deinen Filter und wendest diesen auch gleich an. Wenn du alle Einträge deines 
Projekts / Vorhabens (alle Meetings) sehen möchtest wähle einfach den Filter „Alle Einträge”. 
Um nur die Einträge eines speziellen Meetings zu sehen, wähle dies einfach im Bereich 
„Meetings”.

RECHTE SEITENLEISTE - BEREICH MEETING DETAILS

Dieser Bereich ändert sich dynamisch je nachdem was du in der linken Seitenleiste 
ausgewählt hast. Um die folgenden Bereiche bearbeiten zu können, muss ein Meeting 
ausgewählt sein – wenn ein Filter ausgewählt wurde, ist dieser Bereich immer leer.

• Anwesenheit: Vermerke hier den Anwesenheitsstatus der eingetragenen Personen 
indem du auf das Icon vor dem Namen des Teilnehmers klickst. Mittels Doppelklick 
oder dem Kontextmenü kannst du für den Teilnehmer noch Anmerkungen hinzufügen.

• Ziele und Nicht-Ziele: Im Prozess Schritt „Abhalten” kann dieser Bereich nicht mehr 
editiert werden. Um diesen zu ändern musst du in den vorherigen Prozess Schritt 
„Planen” zurück wechseln.

• Agenda: In diesem Bereich kannst du ebenfalls noch Anmerkungen zu jedem Agenda 
Punkt hinterlegen indem du doppelt auf den gewünschten Eintrag klickst. Alternativ 
kannst du dafür auch das Kontextmenü mit einem Klick auf die rechte Maustaste 
aufrufen.

• Anhänge: Mittels Drag & Drop oder Kontextmenü werden dem Meeting Anhänge 
hinzugefügt. Um Anhänge zu öffnen, speichern oder löschen, klicke mit der rechten 
Maustaste oder mit gedrückter ctrl Taste auf den gewünschten Anhang.
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INHALTSBEREICH

iMeetingX kennt drei unterschiedliche Eintragstypen:

•  Aktivität 
Verwende diesen Eintragstyp um alle allgemeinen Punkte, die zu erledigen sind, 
festzuhalten. Dies ist der Standard-Eintragstyp in iMeetingX.

•  Entscheidung 
Dieser Eintragstyp ist speziell für Entscheidungen vorgesehen und wird auch als 
solcher gekennzeichnet.

•  Anmerkung 
Der Eintragstyp „Anmerkung” sollte für untergeordnete bzw. teilnehmerspezifische 
Informationen verwendet werden.

Arbeiten mit Einträgen

Mit den + bzw. – Buttons im Inhaltsbereich kannst du neue Einträge hinzufügen bzw. löschen. 
Standardmäßig ordnet iMeetingX Einträge dem aktuell in der linken Seitenleiste markierten 
Meeting zu. Die Zuordnung kann aber jederzeit geändert werden. Drücke den + Button länger 
und wähle im Kontextmenü gleich deinen gewünschten Eintragstyp aus.

Um im Meeting schnell mit der Tastatur zwischen den verschiedenen Einträgen zu navigieren 
markiere einen Eintrag und verwende die Pfeiltasten um das gewünschte Meeting 
auszuwählen. Durch Drücken der Zeilenschalter Taste wird der gerade markierte Eintrag 
erweitert. Ein erneutes doppeltes drücken auf die Zeilenschalter Taste schießt den Eintrag 
wieder. Mit Wahl-Zeilenschalter erstellst du einen neuen Eintrag.
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Aufbau eines Eintrags

• Titel 
Kurze und prägnante Beschreibung des Eintrags um die Punkte nachvollziehbar zu 
dokumentieren.

• Eintragstyp 
Wähle hier, wie oben beschrieben, den gewünschten Eintragstyp aus.

• Status 
Lege den Status zum ausgewählten Eintragstyp fest:  
◦	  Offen 
◦	  In Umsetzung  
◦	  Abgeschlossen

• Verantwortlich 
Wähle hier die Person welche den Eintrag  
◦	 umsetzt:  Aktivität 
◦	 entscheidet:  Entscheidung 
◦	 einbringt:  Anmerkung

• Fälligkeitsdatum 
Bis wann wird eine Aktivität umgesetzt, eine Entscheidung getroffen bzw. eine 
Anmerkung eingebracht.
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• Zugeordnetes Meeting  
Dieses Auswahlmenü dient dazu, dass ein Eintrag mit einem Meeting verknüpft wird 
und somit auch auf dem entsprechenden Protokoll erscheint.  
Bleibt diese Auswahl frei, so findet keine Verknüpfung zu einem Meeting statt. In 
diesem Auswahlmenü kannst du die Zuordnung zu einem Meeting jederzeit ändern 
bzw. einen Eintrag auf ein zukünftiges Meeting verschieben.

• Teilnehmer ausschließen 
Der ausgewählte Eintrag ist für die eingetragenen Teilnehmer im Protokoll nicht 
sichtbar. Wird mit dieser Option gearbeitet, erstellt iMeetingX für jeden 
ausgeschlossenen Teilnehmer ein eigenes Protokoll. Die unterschiedlichen Protokolle 
sind auch im „Archiv” ersichtlich.

• Beschreibung 
Beschreibe den Anlassfall, weshalb es zu diesem Eintrag gekommen ist. Es wäre hier 
auch denkbar, einen Bezug zu einem Tagesordnungspunkt aus der Agenda 
herzustellen.
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Abschnitt 6

Arbeiten mit dem iMeetingX Archiv

Nach dem du den Prozessschritt „Abhalten” mittels des Symbolleisten Buttons „Meeting 
abschließen” abgeschlossen hast, wird dieses Meeting ins Archiv verschoben. In der linken 
Seitenleiste siehst du alle archivierten Meetings.

Jedes archivierte Meeting beinhaltet neben den dazugehörigen Einträgen auch alle erstellten 
Dokumente wie das Protokoll, die Einladung sowie alle zum Meeting hinzugefügten Anhänge.

Wenn du in dieser Ansicht die Suchfunktion verwendest, wird standardmäßig in dem Meeting 
gesucht das in der linken Seitenleiste markiert ist. Möchtest du in allen archivierten Meetings 
suchen klicke auf „Alle Meetings” in der Mini Symbolleiste.

Hinweis 
Wenn du ein Meeting in den Prozess Schritt „Abhalten” zurück verschieben möchtest, klicke 
mit der rechten Maustaste oder mit gedrückter ctrl Taste auf das gewünschte Meeting und 
wähle im erscheinenden Kontextmenü „Meeting reaktivieren”.
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Abschnitt 7

iMeetingX Einstellungen

• Aktiviere die Funktion „Versende Einladung nach drücken des Buttons „Planung 
abschließen””. Dadurch wird automatisch eine Einladung erzeugt und an die 
gewählte Email Versandmethode übergeben.

• Aktiviere die Funktion „Versenden des Meeting Protokolls nach drücken des 
Buttons „Meeting abschließen””. Dadurch wird automatisch ein Protokoll erzeugt 
und an die gewählte Email Versandmethode übergeben.

• Aktiviere „Zeige Vorschau vor Versendung der Dokumente” und es wird dir das 
Layout der Einladung bzw. des Protokolls angezeigt, bevor es an die gewählte Email 
Versandmethode übergeben wird. 
In der Vorschau kannst du auch noch verschiedene Elemente wie Kopf- und Fußzeile 
bzw. Akzentfarbe anpassen.

• Aktiviere die Funktion „Erzeuge ein separates Email für jeden Empfänger” um für 
jeden Teilnehmer deines Meetings eine eigene Email zu erstellen.

• Sollte die Funktion „Autor vom Email-Empfang ausnehmen” aktiv sein, so werden 
dem Autor keine Einladungen bzw. Protokolle per Email zugestellt.

• Aktiviere „Verwende das Standard Email Programm von macOS” und alle in 
iMeetingX erzeugten Dokumente und Anhänge werden an deinen Standard Email 
Client übergeben. Diese Funktion wurde mit Apple Mail getestet und steht eventuell 
nicht für jeden Email Client zur Verfügung.

• Aktiviere „Verwende SMTP-Server” und alle in iMeetingX erzeugten Dokumente und 
Anhänge werden aus iMeetingX heraus via SMTP per Email versendet. Dabei zeigt dir 
das Symbol „Aktivitäten“ in der Symbolleiste die laufenden Vorgänge an. Sollte aus 
irgendeinem Grund ein Abbruch nötig sein, so kannst du durch Drücken der Wahl 
Taste im „Aktivitäten“ Pop-Over einen Abbruch der laufenden „Aktivitäten“ erzwingen.
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Abschnitt 8

Mac Tastaturkurzbefehle

Mithilfe von Tastaturkurzbefehlen - Kombinationen aus gleichzeitig gedrückten Tasten - kannst 
du viele Aufgaben wie das Auswählen von Text und Ändern von Objekten schnell erledigen.

Zahlreiche Menübefehle verfügen über einen Tastaturkurzbefehl wie „⌘-N“, wobei das Symbol 
für eine Sondertaste auf der Tastatur steht.

Allgemein

Neues Projekt/Vorhaben	 Befehl-N

Neuer Eintrag in Abhalten	 Wahl-Befehl-Zeilenschalter

Sichern	 Befehl-S

Sichern unter	 Wahl-Umschalt-Befehl-S

Fenster schließen	 Umschalt-Befehl-W

Alle Fenster schließen	 Wahl-Befehl-W

Tab schließen	 Befehl-W
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iMeetingX ausblenden	 Befehl-H

Andere ausblenden	 Wahl-Befehl-H

Letzte Aktion widerrufen	 Befehl-Z

Letzte Aktion wiederholen	 Umschalt-Befehl-Z

iMeetingX beenden	 Befehl-Q

Suchen in den Ansichten Abhalten und Archiv	 Befehl-F 

Ansichten umschalten (Prozessschritte)

Einrichten	 F1

Planen	 F2

Abhalten	 F3

Archiv	 F4

Bearbeiten von Texten in Textfeldern

Zeilenumbruch einfügen	 Wahl-Zeilenschalter

Diktat starten	 Fn zweimal drücken

Ein Zeichen nach links	 Linkspfeil

Ein Zeichen nach rechts	 Rechtspfeil

Eine Zeile nach oben	 Aufwärtspfeil

Eine Zeile nach unten	 Abwärtspfeil
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Ein oder mehrere Zeichen auswählen	 Vor das erste Zeichen klicken und 
	 den Zeiger bei gedrückter 
	 Maustaste über die übrigen Zeichen 
	 ziehen

Wort auswählen	 Doppelklicken auf ein Wort

Gesamten Text auswählen	 Befehl-A

Gesamten Text deaktivieren	 Umschalt-Befehl-A

Auswahl um ein Zeichen nach rechts erweitern	 Umschalt-Rechtspfeil

Auswahl um ein Zeichen nach links erweitern	 Umschalt-Linkspfeil

Auswahl bis zur Zeile darüber erweitern	 Umschalt-Aufwärtspfeil

Auswahl bis zur Zeile darunter erweitern	 Umschalt-Abwärtspfeil

Auswahl ausschneiden	 Befehl-X

Auswahl kopieren	 Befehl-C

Auswahl einsetzen	 Befehl-V

Sonderzeichen eingeben	 ctrl-Befehl-Leertaste

Löschen einer Auswahl	 Rückschritt

Tipp für die Ansicht Abhalten 
Um im Meeting schnell mit der Tastatur zwischen den verschiedenen Einträgen zu navigieren 
markiere einen Eintrag und verwende die Pfeiltasten um das gewünschte Meeting 
auszuwählen. Durch Drücken der Zeilenschalter Taste wird der gerade markierte Eintrag 
erweitert. Ein erneutes doppeltes drücken auf die Zeilenschalter Taste schießt den Eintrag 
wieder.
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