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5 wichtige individuelle Einstellungen  

die jeder Evernote-Nutzer kennen sollte 
 

Die Evernote-Schnellstart-Anleitung: 

Wie Du sofort einen besseren Überblick über  

Deine Notizen erhältst 

 

 

In dieser Anleitung erfährst du 

 Wie Du Evernote an Deine Arbeitsweise anpasst 

 Wie Du wichtige Funktionen und Inhalte immer griffbereit hast 

 Wie Du mit wenigen Klicks den Überblick über Deine Notizen behältst 
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Hallo, 

mein Name ist Dagmar Recklies und ich nutze seit über zwei Jahren mit zunehmender 

Begeisterung Evernote, um mein Business und mein Leben zu organisieren. Der Einstieg 

war holprig. Was kann ich damit alles anstellen? Wie soll ich meine Notizen organisieren? 

Finde ich da überhaupt etwas wieder?  

Inzwischen habe ich „mein Evernote-System“ gefunden. Dafür habe ich viel ausprobiert, 

verworfen, verändert und behalten. Es gibt nämlich nicht das eine richtige System für 

Evernote. Dieses Notizentool ist so vielseitig wie seine Anwender.  

Mit dieser Anleitung helfe ich Dir, die Abkürzung zu „Deinem Evernote-System“ zu nehmen. 

Lies meine Tipps durch, übernimm was Dich anspricht, behalte was funktioniert, verändere 

was nicht funktioniert. 

Denk daran: Evernote wird umso nützlicher, je mehr Du damit arbeitest. 

Mach es zu Deinem Evernote! 
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Zwei Hinweise bevor Du loslegst: 

 

Alle Angaben beziehen sich auf die Desktopversion für Windows und auf Funktionen, die 

auch in dem kostenlosen Basic-Account verfügbar sind. Fast alle Funktionen sind auch in 

den Versionen für Mac, Mobilgeräte und in der Webversion verfügbar. Allerdings weicht das 

Aussehen dort teilweise ab. 

 

Ein paar Begriffe, damit Du immer weißt wovon ich gerade schreibe: Dein Evernote 

Arbeitsplatz gliedert sich in folgende Bereiche 
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1. Wähle die passende Darstellung des Notizenbereichs aus 

Über das kleine Symbol oben links kannst Du verschiedene Ansichten des 

Notizenbereichsaus auswählen.  

 

 

 

Folgende Einstellungen stehen Dir zur Verfügung: 

 Ausschnittansicht 

 
Gibt platzsparend einen guten Überblick über die wichtigen Eigenschaften einer Notiz mit 

Titel, Anfang des Textes, Vorschaubild auf die erste enthaltene Grafik und Schlagworte 

 

 Kartenansicht 

 
Stellte die wesentlichen Notizeninformationen etwas großzügiger dar, benötigt dafür aber 

mehr Platz; zieht man den Notizenbereich schmaler - wird nur eine Spalte Karten 

angezeigt 
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 Liste oben 

 
 

Stellt die ausgewählten Notizen oberhalb des Notizfensters als Liste dar – geeignet um 

sich schnell einen Überblick über die Notizen zu verschaffen und sie nach verschiedenen 

Kriterien zu sortieren – keine Grafikvorschau 

 

 Seitliche Liste 

 
 

Listendarstellung im seitlich angeordneten Notizenbereich – je nach Breite des 

Notizenbereichs nicht alle Spalten sichtbar – Reihenfolge der Spalten kann über Drag 

and Drop geändert werden 

 

 Miniaturansicht 

 
 

Keine Anzeige von Titel, Tags etc. – reine Textnotizen sehr klein – geeignet für Überblick 

über Grafiken in den Notizen 
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Im gleichen Auswahlmenü kannst Du auch die Sortierreihenfolge der angezeigten Notizen 

festlegen. 

 

Tipp: Wenn Du auswählst „sortieren nach: geändert“ und „Sortierreihenfolge umkehren, 

erscheinen immer die zuletzt bearbeiteten Notizen oben. So hast Du immer Deine aktuellen 

Arbeiten im Blick. Seltener Benutztes wandert allmählich nach unten. 

 

Profitipp: Standardmäßig gelten diese Einstellungen für den Notizenbereich für alle 

Notizbücher und Schlagworte. Über den Menüpunkt „Immer für das Notizbuch xxx 

verwenden“ kannst Du jedoch auch jedem Notizbuch oder Schlagwort separate 

Darstellungen zuweisen. 

Das ist z.B. nützlich, wenn Du in einem Notizbuch nur Rechnungen oder andere Dokumente 

ablegst und dort die Listenansicht bevorzugst.  
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2. Erstelle Schnellzugriffe 

Schnellzugriffe funktionieren wie Lesezeichen im Webbrowser. Du kannst damit auf häufig 

verwendete Inhalte direkt zugreifen. 

Du kannst Schnellzugriffe anlegen für  

 Notizen 

 Notizbücher 

 Schlagworte 

 Gespeicherte Suchen 

 

Öffne einfach mit Rechtsklick das Kontextmenü für das gewünschte Element und wähle „Zu 

Schnellzugriffen hinzufügen“.  

Alternativ kannst Du Notizen, Notizbücher und Schlagworte auch per Drag and Drop an die 

gewünschte Stelle der Schnellzugriffe ziehen 

Über den Menüpunkt „Darstellung – Schnellzugriffe“ hast Du drei Möglichkeiten, Deine 

Schnellzugriffe zu platzieren 

 In der Symbolleiste 

 Als separate Symbolleiste 

 Im linken Bereich (dort erscheinen sie dann über den Notizbüchern) 

 
 

Tipp: Beschränke Dich möglichst auf die wichtigsten Schnellzugriffe. Im linken Bereich 

würden sie sonst zu viel Platz einnehmen, der Dir für die Anzeige von Notizbüchern und 

Schlagworten fehlt. In einer separaten Symbolleiste wird alles was nicht in eine Zeile passt 

ausgeblendet und ist nur über einen zusätzlichen Klick zu erreichen 

 

Zusatztipp: Die Reihenfolge der einzelnen Elemente in den Schnellzugriffen kannst Du per 

Drag and Drop beliebig anpassen 

Zusatztipp: Passe Deine Schnellzugriffe häufig an, so dass sie immer zu den Inhalten 
führen, die Du aktuell regelmäßig benötigst, z.B. aktuelle Projekte  
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3. Gruppiere Deine Schlagworte für mehr Überblick 

Im Gegensatz zu Notizbüchern kannst Du Schlagworte in beliebigen Hierarchien anordnen 

und gruppieren. Damit erkennst Du besser, zu welchem Themenbereich Du bereits welche 

Schlagworte hast. Das hilft sowohl beim Zuweisen von Schlagworten zu einer neuen Notiz 

(„Was hatte ich zu diesem Thema eigentlich schon?“) als auch beim Auffinden von Notizen. 

Meine oberste Schlagwortebene sieht so aus: 

 

Darunter verbergen sich noch zwei untergeordnete Ebenen (mehr wären auch möglich): 

 

So gehst Du vor: 

 Rufe die Schlagwortansicht auf 

(über Darstellung – Schlagwortansicht, Strg + Umschalt + T oder durch Klick auf 

„Schlagwörter“ im linken Bereich) 

 Lege bei Bedarf zusätzliche Schlagworte zur Kennzeichnung der Hierarchieebenen an. 

Diese haben hauptsächlich die Funktion einer „Überschrift“. Du kannst sie aber natürlich 

auch Notizen zuweisen. 

(in der Schlagwortansicht oben auf + Neues Schlgwort klicken 

 
 

 Ziehe dann per Drag and Drop die vorhandenen Schlagworte auf die Überschriften-

Schlagworte und lasse sie dort los 
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 Z-Beispiel wird hier in Z-Archiv gezogen 

 
 Z-Beispiel ist nun Z-Archiv untergeordnet 

 
 

 Über die kleinen Dreiecke vor den Schlagworten kannst Du die Gruppierungen auf- und 

zuklappen 

 So kannst Du besonders im linken Bereich wenig benötigte Schlagwortgruppen einfach 

zuklappen und hast so mehr Platz für wichtige Schlagworte 

 

Diese Anordnung dient ausschließlich der besseren Übersicht. Mit Auswahl des 

übergeordneten Schlagworts wählst du nur die Notizen aus, die diesem Schlagwort 

zugeordnet sind. Notizen, die untergeordneten Schlagworten zugeordnet sind, werden so 

nicht mit ausgewählt. 

 

Profitipp: 

Du siehst an den Screenshots oben, dass ich zusammengehörende Schlagworte durch 

Voranstellen von Sonderzeichen und Buchstaben zusammenhalte. Sie tauchen so in der 

alphabetischen Sortierung gemeinsam auf. Ein weiterer Vorteil ist, dass Du beim Eingeben 

eines neuen Schlagworts über die Autosuggest-Funktion nur Schlagworte aus der 

entsprechenden Gruppe angezeigt bekommst und so schneller auswählen kannst. 
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4. Weise Schlagworten und Notizbüchern Farben zu 

Die Möglichkeiten in Evernote mit farbigen Markierungen zu arbeiten sind recht 

eingeschränkt. Um es positiv zu sagen, die wenigen Möglichkeiten können so mehr Wirkung 

entfalten. 

Du kannst einzelnen Schlagworten und Notizbüchern Farben zuweisen. Damit werden diese 

optisch hervorgehoben und sind leichter erkennbar. Das Vorgehen ist jeweils das Gleiche, 

hier erklärt für Schlagworte:  

 Rechtsklick auf das Schlagwort (nur in der Schlagwortansicht oder im linken Bereich) 

 Im Kontextmenü „Stil…“ auswählen 

 Durch Klick auf das kleine Rastersymbol rechts neben dem Schlagwortnamen gelangst 

Du zur Farbauswahl 

     
 

Die farbige Markierung siehst Du In der Schlagwortübersicht und im linken Bereich und im 

Notizenbereich: 

   

 

Anwendungsbeispiele: 

 Wenn Du mit einer sehr detaillierten Schlagwortstruktur arbeitest, kannst Du so 

thematisch zusammengehörende Schlagworte optisch zusammenfassen. 

 Du kannst immer die Schlagworte hervorheben, die zu Deinem aktuellen Projekt 

gehören. Nach Projektende entfernst Du die farbige Markierung wieder. 

 Wenn Du Schlagworte verwendest um Deine Notizen mit Prioritäten zu kennzeichnen, 

kannst Du die verschiedenen Prioritätsstufen farblich kennzeichnen. 
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5. Passe die Symbolleiste an 

 

Die Symbolleiste wird angepasst über 

 Rechtsklick in die Symbolleiste – Symbolleiste anpassen … (dort kannst Du auch 

einstellen ob die Beschriftungen angezeigt werden sollen und kannst den Standard 

wieder herstellen) 

oder 

 Funktionen – Symbolleiste anpassen 

 

Folgende Auswahlmöglichkeiten stehen Dir zur Verfügung: 

 

 

Tipp:  

Besonders nützlich sind die kleinen Schalter unten links, die leider keine Beschriftung haben. 

Damit kannst Du zwischen den zuletzt verwendeten Notizen hin und her wechseln. Durch 

einmaliges Klicken gelangst Du immer um eine Notiz vor oder zurück. Klickst Du länger, 

bekommst Du Deinen Verlauf der zehn zuletzt verwendeten Notizen angezeigt und kannst 

diese direkt auswählen.  

Diese Funktion ist praktisch, wenn Du häufig zwischen mehreren Notizen wechseln musst. 
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Weitere Einstellungsmöglichkeiten 

Schau nach, ob sich unter Optionen noch nützliche Einstellungen für Dich verbergen. 

Über Funktionen – Optionen kannst Du zahlreiche weitere Optionen für die individuelle 

Einrichtung von Evernote auswählen. Aktiviere dazu das Kontrollkästchen „Erweiterte 

Optionen anzeigen“ um auch alle Auswahlmöglichkeiten zu sehen. 

 

Sieh Dir die Möglichkeiten an und wähle das für Dich passende aus. 

 

Tipps: 

 Das Aktivieren von Beta-Funktionen ist nur für erfahrene Anwender empfehlenswert, die 

neue Funktionen möglichst früh nutzen möchten. Beta-Versionen sind noch nicht final 

und können daher Fehler enthalten. 

 Definiere über „Notizen speichern in: …“ ein Standardnotizbuch. Dort werden alle Notizen 

abgelegt, denen noch kein anderes Notizbuch zugewiesen wurde. 

 Unter „Notiz“ kannst Du  

 die Standardschriftart und –größe anpassen 

 auswählen ob bei neuen Notizen der Cursor im Titel oder im Inhalt der Notiz stehen 

soll 

 Unter „Tastenkombinationen“ kannst Du für fünf häufig verwendete Funktionen eigene 

Tatenkombinationen einstellen. 

 

  



 
 
 

Die Strategieexperten | www.reckliesmp.de 

Wie findest Du die passenden Einstellungen für Dich? 

Du hast nun sehr viele mögliche Einstellungen kennengelernt. Um herauszufinden, wie „Dein 

perfektes Evernote“ aussieht, hilft nur ausprobieren.  

Aktiviere immer nur einige wenige Einstellungen. Dann beobachte, wie Du damit klarkommst. 

Nutzt Du eine Einstellung überhaupt? Wenn nein, dann deaktiviere sie und belaste Dich nicht 

weiter damit.  

In Abständen solltest du Deine Einstellungen und Dein Organisationssystem als Ganzes 

überdenken – Was passt gut? Was passt weniger? Was könntest Du abändern? 

Das wirst Du anfangs öfter tun. Je länger Du mit Evernote arbeitest, ums stabiler wird sich 

„Dein System“ entwickeln. 

 

Je nach Deinem Arbeitstyp wird Dein Evernote unterschiedlich aussehen. Hier sind ein paar 

Anregungen: 

Der / Die Strukturierte 

 Arbeite mit Notizbüchern und Schlagworten. 

 Sortiere Notizbücher und Schlagworte durch Voranstellen von Zahlen und / oder 

Sonderzeichen. 

 Gruppiere Deine Schlagworte und blende seltener benutzte Gruppen aus. 

 Nutze Schnellzugriffe. 

 Verwende einheitliche Namenskonventionen für Deine Notizen 

 

Der / Die Minimalistische 

 Blende alle nicht oder selten benutzten Bereiche Deines Evernote-Arbeitsplatzes aus 

 Verwende für häufig genutzte Befehle Tastenkombinationen (hier ist eine sehr 

umfangreiche Übersicht für Windows https://shortcutworld.com/en/Evernote/win/all bzw. 

MacOS https://shortcutworld.com/en/Evernote/mac/all)  

 

Der / Die Unstrukturierte 

 Versuche gar nicht erst, eine ausgefeilte Organisationsstruktur aus Notizbüchern und 

Schlagworten aufzubauen, sondern beschränke Dich auf so wenige wie möglich. 

 Vertraue der Evernote-Suche, um alles wiederzufinden. 

 

  

https://shortcutworld.com/en/Evernote/win/all
https://shortcutworld.com/en/Evernote/mac/all
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Du möchtest noch besser mit Evernote arbeiten? 

 

Die richtigen Einstellungen und Personalisierungen sind nur der erste Schritt auf dem Weg 

zu „Deinem Evernote“. 

Du suchst immer noch nach „Deinem Weg“ zu einer wirklich produktiven Arbeit mit Evernote-

Notizen. 

Du fragst Dich … 

 … wie Du auf dem kürzesten Weg zu allen relevanten Inhalten findest 

 … wie Du wirkungsvoll Zusammenhänge zwischen verschiedenen Notizen 

herstellen kannst 

 … wie Du effizient mit mehreren Notizen gleichzeitig arbeitest 

 

Dann habe ich noch etwas für Dich: 

 

So arbeitest Du produktiv mit Deinen 

Evernote-Notizen  

13 wichtige Tipps für mehr Durchblick 

In dieser Anleitung erfährst du 

 Wie Du Notizen schnell wiederfindest und immer 

griffbereit hast 

 Wie Du mehrere Notizen miteinander in 

Zusammenhang setzt 

 Wie Du effizient mit mehreren Notizen arbeitest 

>> Hier klicken und noch mehr Evernote-Tipps 

abholen >> 

 

Hol Dir die wichtigsten Tipps zur produktiven Arbeit mit Evernote-Notizen. 

In diesem Profi-Paket erhältst Du 

 13 ausführlich beschriebene und in der Praxis getestete Wege, noch produktiver mit 

Notizen zu arbeiten 

 Viele Zusatztipps für noch mehr Effizienz 

 Aufbereitet in 3 Formaten, passend für jeden Lerntyp 

 Druckbare Pdf-Datei mit vielen Screenshots zum Nachlesen 

 Kompakte Erklärvideos zu jedem Tipp 

 Alle Inhalte als Evernote-Notizbuch zum schnellen Naschlagen 

 

Hol Dir jetzt das Profi-Paket zur produktiven Arbeit mit Evernote-Notizen (hier klicken) 

  

http://www.reckliesmp.de/evernote-notizen-produktiv/
http://www.reckliesmp.de/evernote-notizen-produktiv/
http://www.reckliesmp.de/evernote-notizen-produktiv/
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Kontakt und mehr Ressourcen für Dich 

 

 

Wir sind Die Strategieexperten. 

Wir sind Dagmar Recklies und Dr. Oliver 

Recklies. 

Wir entwickeln Erfolgspläne für Unternehmer 

und Unternehmen: mit Strategie & Planung, 

Positionierung, digitalen Geschäftsmodellen 

und Online-Kommunikation sowie den richtigen 

Tools und Methoden. 

In diesen Themenfeldern unterstützen wir 

unsere Kunden durch Workshops, Coaching, 

Trainings und Seminare. Außerdem stehen wir 

für Vorträge oder Keynotes zur Verfügung. 

 

Recklies Management Project GmbH 

Web:  www.reckliesmp.de 

Mail:  dagmar.recklies@reckliesmp.de  

Xing:   https://www.xing.com/profile/Dagmar_Recklies 

Facebook: https://www.facebook.com/diestrategieexperten/  

Twitter: http://twitter.com/ReckliesDuO 

 

 

Komm in unsere Facebook Gruppe Produktiv arbeiten mit Evernote 

https://www.facebook.com/groups/ProduktivMitEvernote/ 

Der Strategieexperten-Erfolgstipp 

http://www.reckliesmp.de/erfolgstipp-formular/ 

Der Strategieexperten-Podcast 

http://www.reckliesmp.de/category/podcast/  
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