
 

 

 

 

 

 

 

Hinweise zur Arbeit 

mit den Evernote-Vorlagen 
 

 

Dagmar Recklies 

  



 

 

 

Hallo, 

toll dass Du mit meinem Evernote-Vorlagen-Paket heruntergeladen hast.  Ich freue mich 

sehr, dass Du Deine Arbeit mit Evernote noch einfacher und nützlicher machen möchtest.  

Auf den folgenden Seiten gebe ich Dir noch ein paar Tipps zur Arbeit mit Vorlagen in 

Evernote. Zuvor möchte ich mich aber noch kurz vorstellen: 

Mein Name ist Dagmar Recklies und ich nutze seit über drei Jahren mit zunehmender 

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

Eines habe ich dabei gelernt: Evernote wird umso nützlicher, je mehr Du damit arbeitest. 

So habe ich auch die Stärke von Vorlagen kennengelernt. Für häufig wiederkehrende 

Notizen erleichtern sie Dir die Arbeit sehr. Deshalb habe ich für Dich ein Paket mit 14 

bewährten Evernote-Notizen zusammengestellt. In diesem Begleitheft zeige ich Dir 

außerdem, wie Du mit Vorlagen arbeitest.  

Ich wünsche Dir viel Erfolg – und viel Freude – Bei Deiner Arbeit mit Evernote. 

Mach es zu Deinem Evernote! 

  



 

 

Allgemeine Hinweise zur Arbeit mit Vorlagen in 

Evernote 

 

 Vorlagen werden nie mit konkreten Inhalten befüllt. Sie bleiben leer und werden bei 

Bedarf dupliziert.  

 Benenne Deine Vorlage möglichst mit „VORLAGE, NICHT LÖSCHEN“ o.ä. im 

Notizentitel, um versehentliches Überschreiben zu vermeiden 

 Lege zur Sicherheit noch eine Kopie der Vorlagen an anderer Stelle ab. (Das ist 

einfacher als aus einer versehentlich beschriebenen Vorlage alle Inhalte wieder zu 

löschen) 

 

 Wenn Du eine Notiz als Vorlage verwenden möchtest, klicke einfach im Notizenfenster 

oben rechts auf die drei Punkte und dann auf „Als Vorlage speichern“ 

 

 Du musst also alle Vorlagen in diesem Paket erst in Evernote als Deine Vorlagen 

kennzeichnen. 

 Willst Du eine neue Notiz auf Basis einer Vorlage erzeugen, so erstelle zunächst eine 

leere neue Notiz. Darin erscheint eine Schaltfläche „Vorlage“. Sie führt Dich zu einer 

Übersicht Deiner Vorlagen. 

 
 

  



 

 

So arbeitest Du mit den 14 Vorlagen in diesem Paket 

 Du kannst und sollst alle Vorlagen beliebig für Dich anpassen, z.B. Inhalte löschen oder 

hinzufügen oder die Reihenfolge ändern. 

 

 Konkrete Hinweise für die einzelnen Vorlagen (z.B. ihren Praxiseinsatz, für alternative 

Darstellungen, Konkretisierungen) sind mit dem Begriff „Hinweise“ gekennzeichnet. 

Diese kannst Du in Deiner individuellen Vorlage löschen. 

 

 In einigen Vorlagen sind Beispielinhalte und Platzhalter eingefügt. Diese sind mit eckigen 

Klammern […] gekennzeichnet. Auch diese kannst Du in Deiner individuellen Vorlage 

löschen. 

 

 Ich habe die Vorlagen nur soweit formatiert, dass sie übersichtlich sind. Die 

Geschmäcker bei Farben, Schriftgrößen usw. sind sehr unterschiedlich. Formatierungen 

lassen sich meist leichter hinzufügen als entfernen. Gestalte Dir alle Vorlagen nach 

Deinem Geschmack. 

 

 Bei Vorlagen mit Tabellen habe ich nach Möglichkeit mit mehreren kleineren Tabellen 

gearbeitet. So ist es leichter für Dich, einzelne Abschnitte auszuschneiden oder in der 

Reihenfolge zu verschieben. 

 

 Die Darstellung der Tabellen ist auch von der eingestellten Breite des Notizenfensters 

abhängig. Falls die Tabellen zu breit für Deine Darstellung sind, kannst Du einzelne 

Spalten schmaler ziehen oder die gesamte Tabelle anpassen über die Funktion „An 

Notizenbreite anpassen“ 

 
 

 

  



 

Weitere Tipps, Inhalte und Anleitungen zur produktiven Nutzung 

von Evernote von mir für Dich 

 

Alle aktuellen Inhalte, Blogbeiträge und Anleitungen  findest Du in der Kategorie Evernote in 

unserem Strategieexperten-Blog: 

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

 

Beliebte Blogartikel sind z.B. 

20 Anwendungsideen für Evernote mit denen Du Deinen Alltag leichter organisierst 

Evernote-Schlagworte – Drei Tipps für die Entwicklung Deines individuellen 

Schlagwortsystems 

Evernote: So umgehst Du typische Probleme bei der Arbeit mit Notizbüchern 

 

Meine Anleitungen, damit Du zum Profi-Anwender wirst 

 

So arbeitest Du produktiv mit Deinen 

Evernote-Notizen 

13 wichtige Tipps für mehr Durchblick 

>> hier mehr erfahren und kaufen >> 

 

Das Evernote-Durchstarter-System 

In 7 Schritten zu Deiner persönlichen 

Organisation 

Alles effizient ablegen und schnell wiederfinden 

>> hier mehr erfahren und kaufen >> 

 

Das Evernote-System für Blogger, Podcaster 

und Youtuber 

Mit nur einem Tool alle Schritte von der 

Inhaltsidee bis zum Marketing sicher im Griff 

>> hier mehr erfahren und kaufen >> 

  

http://www.reckliesmp.de/category/evernote/
http://www.reckliesmp.de/anwendungsideen-evernote/
http://www.reckliesmp.de/evernote-schlagworte/
http://www.reckliesmp.de/evernote-schlagworte/
http://www.reckliesmp.de/evernote-notizbuecher-probleme/
http://www.reckliesmp.de/evernote-notizen-produktiv/
http://www.reckliesmp.de/evernote-durchstarter-system/
http://www.reckliesmp.de/evernote-blogger-podcaster-youtuber/


 

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 und dem richtigen 

Mindset. 

In diesen Themenfeldern unterstützen wir 

unsere Kunden durch Workshops, Coaching, 

Trainings und Seminaren. 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 

Pinterest https://www.pinterest.de/dagmarrecklies/ 

 

 

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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