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OneDrive einrichtenOneDrive einrichten
OneDriveOneDrive
Diese Anleitung ist für die Studenten zur Einrichtung des Outlooks.Diese Anleitung ist für die Studenten zur Einrichtung des Outlooks.

  Um das OneDrive einzurichten einmal den Explorer Um das OneDrive einzurichten einmal den Explorer   öffnen und da auf OneDrive klicken. öffnen und da auf OneDrive klicken.

  

  Nun deine HFTM-Mailadresse eingeben und anmelden klicken:Nun deine HFTM-Mailadresse eingeben und anmelden klicken:

  

Arbeit oder Schule/Uni auswählen:Arbeit oder Schule/Uni auswählen:

http://itd.hftm.ch/index.php/anleitungen/11-office/18-onedrive
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Nun mit den HFTM-Anmeldedaten anmelden:Nun mit den HFTM-Anmeldedaten anmelden:

  Jetzt immer weiter klicken:Jetzt immer weiter klicken:
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Somit kannst du nun den OneDrive Ordner anzeigen lassen.Somit kannst du nun den OneDrive Ordner anzeigen lassen.

Gratulation du hast es geschafft das OneDrive einzurichten!Gratulation du hast es geschafft das OneDrive einzurichten!

  

SharePointSharePoint
Diese Anleitung ist für die Studenten zur Einrichtung des geteilte SharePoint-Ordner einbinden.Diese Anleitung ist für die Studenten zur Einrichtung des geteilte SharePoint-Ordner einbinden.

  Um das OneDrive einzurichten klicken Sie auf den Geteilten Ordner ÖffnenUm das OneDrive einzurichten klicken Sie auf den Geteilten Ordner Öffnen

  Im Webbrower nachdem anmelden erscheint diese Ansicht. Klicken Sie auf Synchronisieren.Im Webbrower nachdem anmelden erscheint diese Ansicht. Klicken Sie auf Synchronisieren.

  

Danach errscheint ein weiteres Fenster. Wählen Sie Jetzt synchronisieren.Danach errscheint ein weiteres Fenster. Wählen Sie Jetzt synchronisieren.
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Wähle Ja somit wird der SharePoint im Explorer angezeigt.(Microsoft Edge).Wähle Ja somit wird der SharePoint im Explorer angezeigt.(Microsoft Edge).

In anderen Webbrower wird die Meldung ähnlich angezeigt.In anderen Webbrower wird die Meldung ähnlich angezeigt.

  

Jetzt sollte das Hochhaus mit Höhere Fachschule für Technik Mittelland erscheinen. Sonst schnell Abmelden und eine Pause machen!Jetzt sollte das Hochhaus mit Höhere Fachschule für Technik Mittelland erscheinen. Sonst schnell Abmelden und eine Pause machen!

Gratulation du hast es geschafft das SharePoint einzubinden!Gratulation du hast es geschafft das SharePoint einzubinden!
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