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Management // Büro kompakt

mikado Office Box

 Büroaufgaben leicht gemacht
Neu für mikado-Abonennten ist die mikado Office Box. Nach erfolgreichem 
Login auf mikado-online.de können Sie neben den Onlineausgaben  
von mikado und mikadoplus auch auf die mikado Office Box zugreifen.

Schöpfen Sie aus einer riesigen digitalen Schatztruhe mit über 
250 Checklisten, Mustern, Vorlagen, Arbeitshilfen, Fachbei-
trägen, Praxis-Tipps und Schritt-für-Schritt-Anleitungen 

zum Soforteinsatz. Von Ablage bis Zeitmanagement: Klar geglie-
dert und optimal für den Direkteinsatz aufbereitet, klicken Sie sich 
jede Arbeitshilfe sofort auf Ihren Bildschirm.

Und so geht es

Melden Sie sich im Login-Bereich auf www.mikado-online.de mit 
ihren Zugangsdaten 1  an. Nach erfolgreichem Login gelangen sie 
auf Ihre Abo-Übersichtsseite, die Ihnen einen Überblick verschafft, 
welche Bereiche in Ihrem mikado-Abo enthalten sind. Hier finden 
Sie dann auch den Bereich „mikado Office Box“. 2  

Klicken Sie einfach auf den Text „Zur Office Box“ und Sie wer-
den automatisch weitergeleitet. Auf der Startseite der mikado Office 
Box haben Sie dann die Möglichkeit, über die Suchfunktion das 
gewünschte Dokument zu finden oder in den Kategorien „Themen 
A – Z“, „Arbeitshilfen“ und „mikado-Management“ zu suchen. 3   
Eine Kurzvorschau zeigt Ihnen, was die jeweilige Arbeitshilfe bie-
tet, sobald Sie sie anklicken.

Wenn Sie auf der Startseite auf den dunkelgrauen Balken am 
unteren Seitenrand klicken, öffnet sich dieser. Hier haben Sie Zu-
griff auf Ihre zuletzt geöffneten Dokumente. Zudem haben Sie die 
Möglichkeit, eine neue Sammelmappe zu erstellen. Dazu klicken 
Sie einfach auf das Pluszeichen links neben Ihren zuletzt geöff-
neten Dokumenten. Ganz rechts finden Sie Ihren Papierkorb mit 
gelöschten Dokumenten und Sammelmappen. 

Themen A – Z und Arbeitshilfen

A wie Ablagemanagement, J wie Jahresabschluss oder doch Z wie 
Zielvereinbarung – im Bereich „Themen A – Z“ finden Sie alpha-
betisch sortiert Schlagwörter für die unterschiedlichsten Büroauf-
gaben. W wie Weihnachten: Kaum im November angekommen, 
steht auch Weihnachten schon fast wieder vor der Tür und damit 
auch das alljährliche Verschicken von Weihnachtskarten und –
briefen auf dem Plan. Für diesen Fall bietet die mikado Office Box 
im Bereich „Arbeitshilfen“ eine ganze Sammlung an unterschied-
lichen Musterbriefen. Der Pool an Dokumenten wird laufend ak-
tualisiert und erweitert. 

Sämtliche Arbeitshilfen, Anleitungen und Musterbriefe, die Sie 
in der mikado Office Box finden, können Sie herunterladen und 
in Ihrer eigenen Ablage archivieren.

mikado-Management

Oben rechts finden Sie auf der Startseite die Box „mikado-Manage-
ment“. Hier können Sie die ausführlichen Beiträge aus den Rubri-
ken „Management“, „Büro kompakt“ und „Ihr gutes Recht“ aus der 
aktuellen Ausgabe einsehen. 4  Zudem steht hier auch immer das 
aktuelle mikadoplus für Sie bereit. Klicken Sie einfach auf den je-
weiligen Titel und schon öffnet sich das Dokument. 5  

Selbstverständlich haben wir in der mikado Office Box auch Bei-
träge aus vorangegangenen Ausgaben archiviert. Zu diesen gelan-
gen Sie, wenn Sie auf die Zeile „Zur Gesamtübersicht“ klicken. In 
der linken Spalte finden Sie dann die schon aus der Printausgabe 
der mikado bekannten Rubriken. Mit einem Klick auf die jeweili-
ge Rubrik öffnet sich eine zweite Spalte. Dort finden Sie dann eine 
Übersicht aller verfügbaren Beiträge dieser Rubrik.

„Im Fokus“: Ein Thema all inclusive

Woran muss ich bei der Organisation unserer Weihnachtsfeier den-
ken? Wie wähle ich den geeigneten Veranstaltungsort aus? Worauf 
ist bei einer Veranstaltung mit externen Partnern zu achten? Die 
Box „Im Fokus“ behandelt immer ein Thema wie beispielsweise Fei-
erlichkeiten des Unternehmens. Dazu bietet die Box eine Sammlung 
aller Arbeitshilfen, Anleitungen und Mustervorlagen, die für dieses 
Thema relevant sind. Die Fokusthemen wechseln regelmäßig. ▪
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