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# Microsoft Word

## 1. Nutzen der App

Mobil arbeiten von unterwegs: Journalisten, Blogger, Freiberufler usw. können alles mobil

erledigen und ihre Texte erstellen, überarbeiten und teilen. Dafür ist kein Desktop-PC mehr

notwendig. Da viele Funktionen auch in der iOS-Version von Microsoft Word erhalten sind, kann

man notwendige Arbeiten alleine mit iPhone oder iPad erstellen.

Der Nutzer bleibt mit dieser App flexibel und kann sie von jedem Ort zu jeder Zeit verwenden. Ob

im Zug, im Flugzeug, in der U-Bahn oder im Bus. Immer und überall hat er die Möglichkeit, wichtige

Dokumente zu erstellen oder zu überarbeiten. Damit kann der Anwender seine Zeit besser

managen.

### Geeignet ist diese App insbesondere für

- Studierende, die auf der Hin- und Rückfahrt zur Universität noch einige Dokumente erstellen, vor-

oder nachbereiten möchten oder Mitschriften aus Seminaren und Vorlesungen digital haben

möchten

- Unternehmer, die ein straffes Zeitmanagement haben und vieles zeitnah und schnell erledigen

müssen, gegebenenfalls auch aus dem Zug oder anderen Verkehrsmitteln

- Selbstständige und Kreative, die viel unterwegs sind und mobil erreichbar und arbeitsfähig sein

sollten. Denn jeder Gedanke und jede Idee kann schnell in dieser übersichtlich gestalteten iOS-App

festgehalten und sichtbar formatiert werden

- Lehrende aus Schule, Universität, Erwachsenenbildung und mehr, die ebenfalls vieles von

unterwegs noch überarbeiten, vor- und nachbereiten möchten oder einfach noch mal einen kurzen

Blick in ihre Unterlagen werfen möchten

Die flexible und praktische Einsetzbarkeit der App ist also nicht nur für Privatleute interessant.

Schon mit der iOS-App können professionelle Word-Dokumente erstellt werden. Denn auch die App

hat die grundlegenden Funktionen der Desktop-Version, die für eine Standard-Formatierung wichtig

sind.  ## 2. Wichtigste Funktionen

Die iOS-App von Microsoft Word bietet die bequeme Möglichkeit, von unterwegs ganz flexibel

Dokumente zu lesen, selbst zu verfassen oder zu bearbeiten. Besonders praktisch ist die App auch

für Teams. Sollen bestimmte Dokumente in einem Team entworfen und bearbeitet werden, lassen

sie sich hervorragend teilen und gemeinsam bearbeiten. Außerdem können sie ganz bequem über

die Cloud hochgeladen werden. Das lokale Speichern auf dem mobilen Endgerät ist daher nicht

erforderlich.

Doch welche weiteren Funktionen bietet Microsoft Word in der iOS-Version? Neben den



gängigsten Formatierungen wie beispielsweise Fettdruck, kursiv oder unterstrichene Textelemente

kann der Nutzer von weiteren Funktionen Gebrauch machen:

- der Nutzer kann Textstellen markieren

- Texte können in OneDrive, in der Dropbox oder anderen hochgeladen werden

- die App verfügt über einige Vorlagen

- der Nutzer kann Kommentare erstellen, löschen und auch ändern

- eine Nachverfolgung von Änderungen ist in einem Zeitverlauf möglich

- Tabellen lassen sich auch in der iOS-App einfügen

- der Nutzer kann Bilder, Listen, Links, Formen und Textfelder in sein Word-Dokument integrieren

- Erstellen von Fußnoten

Wer schon in der Desktop-Version von Word von der integrierten Rechtschreibprüfung Gebrauch

gemacht hat, der kann auch mit dem mobilen Word für iOS die Rechtschreibung prüfen lassen.

Eine Überprüfung der Grammatik ist jedoch hier nicht vorhanden. Dahingegen steht ihm wieder das

Zählen der Wörter zur Verfügung und die Möglichkeit, das jeweilige Dokument zu drucken.

## 3. Bewertung

Mit vielen Funktionen, einer einfachen Bedienung und vielen Features, die man bereits aus der

Desktop-Version kennt, trumpft Microsoft Word für iOS auf. Die App hilft dabei, gut gestaltete

Word-Dokumente auch mobil zu erstellen, sie zu überarbeiten oder an Kontakte zu versenden.

Der Umfang der iOS-App gestattet es unterschiedlichen Zielgruppen, professionelle Texte zu

erstellen, ohne dabei an einem Desktop-PC sitzen zu müssen. Mit nur einem Gerät ist es also

möglich, wichtige Aufgaben zu erledigen – und das wo und wann man möchte. Darunter leiden?

Fehlanzeige. Denn die App bietet alle relevanten Features, die für ansehnliche Texte aller Art

notwendig sind. Ob eine Bewerbung, Lebensläufe, Anschreiben unterschiedlicher Art oder einfach

Einladungskarten für eine Feier: Mit Microsoft Word für iOS ist der Nutzer mobil arbeitsfähig.

Vorteile / Nachteile

1. Ermöglicht schnelles Erstellen und

Bearbeiten von Texten von unterwegs.2. Die

App ist sehr einfach zu bedienen. 3. Zahlreiche

Formatierungsvorlagen sind auch in der iOS-

App vorhanden.

1. Für die iOS-App ist ein kostenpflichtiges Abo

für MS Office 365 erforderlich.2. Leider können

nicht gleichzeitig mehrere Dokumente geöffnet

sein, und es gibt nur eine Ansichtsvariante und

keine Makros.3. Es können nicht alle PlugIns

wie bei der Desktop-Version eingebunden

werden.


