DEN VIRTUELLEN BESEN SCHWINGEN
0 ungelesene Mails im Posteingang – ein absolut herrliches
und befreiendes Gefühl! Zumindest 1x im Jahr solltest Du
einen „g’scheiten IT-Neujahrsputz“ machen. Und damit ist nicht
gemeint, dass Du den Bildschirm und die Tastatur vom Schmutz
befreist – wobei das sicher auch einmal nicht schaden könnte –, sondern dass Du Deinen Computer und Dein Smartphone aufräumst.
Und das nach einem ganz einfachen Prinzip: Kleiderschrank!
Alles, was Du im letzten Jahr nicht zumindest einmal benötigt
hast, kannst Du getrost in den Papierkorb bewegen. Und all das,
was bleiben darf, ist nach einem kurzen Besuch in der Änderungsschneiderei wieder passend oder auf dem aktuellsten Stand.

PROGRAMME & APPS
• Programme am Computer ausmisten und
gegebenenfalls updaten.
• Autostart checken und jene Programme hier
deaktivieren, die Du eigentlich gar nicht
ständig brauchst. Das kostet nur Zeit und
Arbeitsspeicher.
• Apps auf den aktuellen Stand bringen. Entfernen, was Du nicht benötigst; alle anderen
Apps auf Deinem Smartphone allenfalls auf
Updates prüfen und neu sortieren.
ONLINEACCOUNTS & GENEHMIGUNGEN
• Social-Media-Profile auf den aktuellen
Stand bringen. Deine „Online-Visitenkarte“
sollte immer aktuell sein.
• Berechtigungen einstellen, nicht nur im
Social Web, sondern auch bei allen verbundenen Applikationen.
• Dropbox & andere Accounts updaten oder
deaktivieren.
MAILS & ADRESSBUCH
• Ungelesene Mails abarbeiten – auch die, die
Du schon lange vor Dir hergeschoben hast.
• Kontakte aktualisieren Kontaktdetails aus
aktuellen E-Mail-Signaturen übertragen, via
Xing und Co. vCards herunterladen, Duplikate löschen.
• Filterregeln im Posteingang überprüfen und
eventuell anpassen.
ORDNER & SERVER
• Desktop/Schreibtisch aufräumen: Alle Dokumente in den jeweiligen Ordner verschieben.
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• Dokumente archivieren oder löschen: Abgeschlossene Projekte archivieren; nicht mehr
benötigte Files gleich in den Papierkorb
bewegen.
• Files korrekt bezeichnen: „Bildschirmfoto
XYZ“ ist nicht sehr aussagekräftig. Deine
Files sollten alle eine eindeutige Bezeichnung haben.
FOTOS & MUSIK
• Fotos auf den Computer übertragen – hier
sind sie besser aufgehoben als auf dem Handy, und Du hast wieder mehr Speicherplatz
am Smartphone! Zusatztipp: Am besten
auch gleich ein Back-Up auf einer externen
Festplatte erstellen. Gerade bei Fotos ist es
sehr ärgerlich, wenn die Daten verloren werden oder kaputt gehen.
• Musik am Smartphone austauschen und einmal etwas Neues hören.
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