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Einleitung 
glit.App ist die kostenlose Software für KMU, Vereine, Selbständige und Leute, 

die sämtliche Kontakte mit Dokumenten und Daten an zentraler Stelle speichern 

und bearbeiten möchten. Das glit.App.OutlookAddin bietet Zugriff auf glit.App 

Kontaktdaten und ermöglicht die Ablage von Mails auf dem zentralen FileSystem. 

Allgemein 
glit.App.OutlookAddin ist eine separate, kostenpflichtige Erweiterung zur 

glit.App, welche als AddIn in Outlook zur Verfügung steht. 

Installation 
glit.App.OutlookAddin wird als separates Installationspaket passend zur 

aktuellen glit.App-Version zur Verfügung gestellt (.exe oder .msi) 

Systemanforderungen 

- Windows 7 Betriebssystem oder höher 

- .NET Framework 4.5.2 oder höher 

- Microsoft Outlook 2010 oder höher 

- Glit.App 

Grundlagen 
- Support: http://www.glit-kmu-software.ch/go/help  

  

http://www.glit-kmu-software.ch/go/help
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glit.App.OutlookAddin 

Allgemein 
Das glit.App.OutlookAddin verbindet sich beim Aufstarten von Outlook 

automatisch mit der glit.App und greift mit der aktuellen Anmeldung des 

Benutzers auf die glit.App-Daten zu. 

Folgende Funktionen sind vorhanden: 

- Prüfen des Verbindungsstatus mit glit.App 

- Zugriff auf Kontakt-eMail-Adressen aus glit.App unterstützt von 

glit.App-Links und -Tags 

- Automatische Erkennung von Kontakten anhand des eMail-

Empfängers und Ablage von eMails im Filesystem unterstützt von 

glit.App-Links 

o Erstellung von glit.App Links 

o Schreiben von glit.App Journal-Einträgen 

- Synchronisation von Kontakten ins Outlook-Adressbuch unterstützt 

von glit.App-Links und -Tags 

glit.App Verbindungsstatus 
Nach dem Start von Outlook ist der GLIT.APP-Ribbon vorhanden und zeigt 

den Status der Verbindung zu glit.App. 

 

 

Durch Klick auf «Verbindung mit glit.App» kann die Verbindung jederzeit 

geprüft werden. Die Verbindungsprüfung findet beim Start von Outlook 

automatisch, danach nur noch per Klick durch den Benutzer statt. 
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Falls glit.App verfügbar ist, präsentiert sich das Menu folgendermassen: 

 

 

glit.App Adressbuch 
Beim Schreiben von Nachrichten in Outlook können Kontakte via das 

glit.App Adressbuch hinzugefügt werden. Der Vorteil liegt darin, dass so 

jederzeit die aktuellen Kontakte aus der zentralen Datenbank, versehen 

mit glit.App-Link-Informationen und/oder -Tags abgefragt werden. 

In der Nachricht werden die glit.App-Funktionen angezeigt: 

 

Suche nach Kontakten 

Das glit.App Adressbuch wird durch Klick auf «Kontakte suchen» 

angezeigt und Kontakte können gesucht werden mit der Textsuche: 
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Oder mit Hilfe von Links, wie hier alle Kontakte eines Projekts: 
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Oder mit Tags 

 

Natürlich funktionieren die Suchkriterien auch kombiniert untereinander. 

Empfängerauswahl 

Die Suchresultate werden unterhalb der Suchkriterien angezeigt, falls ein 

Kontakt mehrere eMail-Adressen erfasst hat, kann ausgewählt werden, 

welche davon verwendet werden soll. 
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Jetzt können alle Kontakte ausgewählt (durch Klick) und dann in das An-, 

CC- oder Bcc-Feld eingefügt werden. 

 

Dieser Vorgang wird beliebig viele Male wiederholt, bis alle Empfänger 

beisammen sind, dann OK drücken und die Empfänger sind der Nachricht 

hinzugefügt. 
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glit.App Mailablage 
Das OutlookAddin überwacht automatisch den Mailversand und 

unterstützt die Ablage der Nachrichten im Dateisystem.  

Mail ablegen 

Bei den Ablagevorschlägen werden zusätzlich Links miteinbezogen und die 

Resultate anhand der meisten Treffer vorgeschlagen. 

 

Auf diese Weise kann der beste Ablageort ermittelt und die Nachricht 

abgelegt werden. Danach ist die eMail-Nachricht im zentralen Filesystem 

abgelegt und wird auch in glit.App gefunden. 
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Falls der gewünschte Ablageort nicht gefunden wurde, kann er manuell 

gesucht werden:

 

Und damit beim nächsten Mail ein automatischer Ablageort-Vorschlag 

angeboten wird, ein Link für die gewünschten eMail-Adressen erstellt 

werden. 
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Ein abgelegtes eMail wird in Outlook entsprechend angezeigt und bei Klick 

auf den «Achriviert»-Button der Speicherort angezeigt: 

 

Jede E-Mail-Aktion wird im Journal des betreffenden Objekts vermerkt. 
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glit.App Kontaktsynchronisation 
Das glit.App.OutlookAddin ermöglicht eine Kontaktsynchronisation 

zwischen glit.App und Outlook. 

Ziel der Synchronisation 

Weil glit.App die zentrale Adressdatenbank ist, macht es in einer Firma 

mit mehreren Benutzern wahrscheinlich keinen Sinn, alle Kontakte 

synchron zu halten und auch private Kontakte sollten nicht in der Firmen-

Adressablage erscheinen. 

Die Synchronisationsmöglichkeit ist gedacht, um eine Auswahl von 

Kontakten aus glit.App bei sich lokal im Outlook-Adressbuch zu führen 

und aktuell zu halten. Bei einer Synchronisation des eMail-Kontos mit dem 

Handy, wären diese Kontakte dann auch unterwegs verfügbar und das ist 

das Ziel dieser Funktion. 

Synchronisation einrichten 

Die Einstellungen für die Synchronisation müssen zuerst erstellt werden. 

 

Die Einstellungen werden in der glit.App-Datenbank pro Benutzer und 

Mandant abgelegt. D.h. jeder Benutzer kann pro Mandant seine 

individuellen Synchronisationseinstellungen führen. 

Outlook-Kategorie bestimmen 

Um mit der glit.App synchrone Kontakte identifizieren zu können, werden 

alle Kontakte in Outlook mit einer Kategorie versehen.  
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Hierfür kann eine neue Outlook Kategorie erstellt und in den Einstellungen 

erfasst werden. 

 

Unter Einstellungen sind die zu synchronisierenden Kontakte 

auszuwählen. 
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Für die Synchronisation nach glit.App werden nur Kontakte mit dieser 

Kategorie berücksichtigt und alle Kontakte, welche aus glit.App in Outlook 

erstellt werden, erhalten diese Kategorie. 

Synchronisations Einstellungen 

Im Register «Kontakte» können nun Einstellungen zur Kontakt-

Synchronisation erfasst werden. Wir empfehlen in Outlook einen 

separaten Kontakte Ordner mit den glit.App-Kontakten zu erstellen. 

 

 

Wie schon vorher beschrieben, macht es im Szenario einer Firma mit 

mehreren Mitarbeitern keinen Sinn, alle Kontakte zu synchronisieren, 

deshalb kann der Kontaktfilter bearbeitet werden. 
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Der Kontaktfilter unterstützt die Suche  

- Nach Tags-Definitionen 

- Nach Links (alle Kontakte eines Projekts o.ä.) 

 

 

 

Kontakt Synchronisation 

Die Kontaktsynchronisation muss aktuell manuell durchgeführt werden. 

Alle zu synchronisierenden Kontakte werden angezeigt: 
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Nach dem Aktualisieren sind die Kontakte in Outlook erstellt. Zur 

Information wird dem Benutzer der glit.App automatisch ein E-Mail mit 

den eingefügten Kontakten zugestellt. 

 

Und mit der Kategorie versehen: 

 

Bei der nächsten Synchronisation wird der Kontakt je nach 

Aktualisierungsdatum zum Update angeboten. Wählt man ihn aus, kann 

man kontrollieren, welche Felder aktualisiert werden. 
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Anhang A: Über glit 
Die gl it gmbh (glit) ist eine kompakte und kompetente 

Softwaremanufaktur im Glarnerland, mit Fokus auf Internet und Software.  

glit wird von Andy Lippuner, Obstalden und Reto Cossalter, Obstalden, 

geführt, sie beschäftigt zwei weitere Mitarbeitende und bildet seit 2015 

auch einen Lehrling aus. 

Gegründet 2010 mit Sitz in Obstalden, verfügen die fünf Mitarbeitenden 

zusammen über mehr als 40 Jahre Erfahrung in der Realisierung von 

Internet- und Softwareprojekten. So wurden bisher über 100 Webprojekte 

und an die 50 Software Projekte realisiert. 

glit verfügt über ein hervorragendes Netzwerk an Internet-, Grafik-, 

Werbe- und Kommunikationspartnern. Für branchenspezifische Projekte 

ziehen wir bei Bedarf Fachleute aus unserem Branchennetzwerk hinzu. 

Darum sind wir in der Lage, auch komplexe Projekte qualitativ hochwertig 

und termingerecht umzusetzen. 

Adresse 
gl it gmbh 

Kerenzerbergstrasse 25 

8758 Obstalden 

Hotline: +41 55 614 52 80 

Email: info@gl-it.ch 

Internet: http://www.gl-it.ch 

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

Twitter: https://www.twitter.com/glitgmbh 

 

http://www.gl-it.ch/

