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Die Toodledo-Schnittstelle

Die Toodledo-Schnittstelle für mobile Geräte
Frank ist viel unterwegs. Oft kommt es vor, dass er im Meeting sitzt und mit seinem Kunden den nächsten Termin
vereinbaren möchte. Oder dass er sich eine Aufgabe notieren will.
Früher hat er dazu sein
Notebook ausgepackt oder
seine Assistentin Anita
angerufen. Später hat er seine
Termine aus meineZIELE über
Outlook auf sein iPhone
synchronisiert.
Aber Aufgaben will er in
Outlook nun wirklich nicht
haben. Und jetzt mit diesem
neuen Android-Pad in der
Hand will er endlich eine
Lösung, die besser zu ihm
passt.

Frank möchte seine ganze To Do Liste
samt Terminen mit einem Cloud
Service organisieren. Den Tipp mit
Toodledo hat ihm ein Kunde gegeben.
Der Cloud Service ist kostenlos. Ob er
kostenpflichtige Optionen
hinzunehmen will, wird er später
entscheiden.
Jedenfalls ist er froh, als er in seinem
meineZIELE eine Schnittstelle findet.
Er geht also auf toodledo.com und
klickt auf „Register“ (2), um sich einen
Account anzulegen.

Jetzt trägt er seine Email-Adresse ein
(1), wählt ein Passwort (2), bestätigt
die Teilnahmebedingungen (3) und
klickt erneut auf „Register“ (4).
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Das ging fix. Der Account ist angelegt
(1). Er könnte jetzt sofort loslegen und
Aufgaben erfassen (2).
Diese werden dann bei toodledo
gespeichert und über eine App auf sein
Mobilgerät synchronisiert. Das geht
auch mit seinem iPhone und angeblich
mit so ziemlich allen anderen
Smartphones auf dem Markt.
Jetzt klickt er auf „Settings“ (3), also
die Einstellungen seines
Benutzerkontos.

Frank hat gleich gefunden, was er
gesucht hat. Da ist seine „Unique ID“,
eine Nummer, die meineZIELE
brauchen wird, um auf seine Aufgaben
im Internet zuzugreifen.

Jetzt ruft er in meineZIELE über
Optionen / Schnittstellen / Toodledo
die Schnittstellen-Einstellungen auf.
Er trägt die gefundene Unique ID ein
(1), ergänzt sein Toodledo-Passwort
von vorhin (2) und wählt aus, dass er
automatisch synchronisieren will,
wann immer er meineZIELE startet
oder seine Datei wieder schließt.

.
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Toodledo wird jetzt alles
synchronisieren, was er in meineZIELE
aktiviert oder als Top-Ziel benannt hat.
Außerdem natürlich alle Termine.
Außerdem hat Frank ein Icon entdeckt,
das an das Toodledo-Logo erinnert.

Mit diesem Toodledo-Icon legt er fest,
dass sein Zielefeld „Aktuelle
Kundenprojekte“ (1) zusätzlich
synchronisiert wird.
Das Icon wirkt übrigens bei beliebigen
Untergliederungen oder
Einzeleinträgen.

Jetzt probiert Frank einfach mal aus,
ob es funktioniert. Zur
Synchronisation zwischendurch ist
seit der Eingabe der Unique ID ein
zusätzlicher Button erschienen. Alles,
was jetzt bei Top und bei Aktiv
eingeordnet ist, müsste in Toodledo
erscheinen, sobald er auf den Button
(1) klickt.
Periodische Termine werden nicht
unterstützt.
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Das ist tatsächlich blitzschnell passiert.
In Toodledo sind die Zielefelder aus
meineZIELE als Folder (Ordner)
angelegt (1). meineZIELE macht aus
Top-Aufgaben Top Prioritäten in
Toodledo (2). Alle aktiven Aufgaben
erhalten Priorität „High“ (3). Alles
Andere erhält Prioriät „Low“, so wie
hier die Aufgabe aus dem Screenshot
ganz oben, die ja übertragen werden
sollte, obwohl sie nicht aktiv ist.

Frank möchte nun auch die
Kommunikation mit Anita, seiner
Assistentin, vereinfachen. Anita nutzt
ebenfalls meineZIELE. Eigentlich
könnte man da Aufgaben ja mit
Delegieren/Rückmelden gut
verwalten. Aber natürlich nicht vom
iPhone aus. Doch über den CloudService Toodledo ist das kein Problem.
Deshalb legt auch Anita ein ToodledoKonto an und Frank fügt sie mit „Add
Collaborator“ bei sich hinzu. Dazu
braucht er selbst die kostenpflichtige
(aber ziemlich preiswerte) pro-Lizenz
von toodledo.
Jetzt muss Anita nur noch in Toodledo Franks Einladung zur Zusammenarbeit annehmen. Dann kann sie sich
seinen Workspace, also alle seine (nicht privaten) Einträge, ansehen. Mehr braucht sie im Moment nicht. Aber die
beiden überlegen bereits, ob es nicht besser wäre, wenn Anita die Aufgaben auch gleich bearbeiten und
Rückmeldung über Toodledo geben könnte. Und natürlich, wenn sie Franks Aufgaben auch gleich in ihr
meineZIELE herunterladen könnte. Das könnte man mit den gemeinsamen Aufgaben (joint tasks) von Toodledo
realisieren. Dazu braucht auch Anita den pro-Account. Frank ist sicher, dass sich das schnell bezahlt machen wird.
Dann fällt ihm auf, dass Anita ja gar
nicht alles sehen soll, was er in seiner
Toodledo-Liste stehen hat. Schließlich
will er ja auch die eine oder andere
private Aufgabe eintragen. Seine
Aktiengeschäfte gehen Anita ja nun
wirklich nichts an.
Toodledo kann zwar nicht einzelne
Aufgaben, wohl aber die Folder als
Privat kennzeichnen. Deshalb benutzt
Frank in meineZIELE das Icon mit dem
Vorhängeschloss, das er von der
Outlook-Schnittstelle kennt. So bleibt
der Ordner „Finanzen“ für Anita einfach
unsichtbar.
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„Jetzt muss ich nur noch sehen können,
wem ich etwas delegiert habe.“, denkt
Frank.
So etwas wie „delegiert“ kenn toodledo
leider nicht. Aber meineZIELE benutzt
einfach das Feld „Context“ für diesen
Zweck.
Er klickt auf die „Account settings“.

Dort wählt er das Feld „Context“ (1)
hinzu. Das ergibt in toodledo eine
weitere Spalte, die den Inhalt der
„Wer?“-Spalte aus meineZIELE enthält.
Natürlich wird er die Aufgaben nicht an
Anita delegieren. Sonst hätte sie diese
doppelt. Aber Georg und Herrn Siedle
von der Werkstatt will er auch von
unterwegs gleich zuordnen können.

Bei der Gelegenheit wählt er auch noch
die Spalte mit der Mülltonne (2), damit
er Aufgaben leichter löschen kann.
(meineZIELE löscht darüber hinaus
auch alle Einträge, die in Toodledo auf
cancelled stehen.) Löschen wird mit
meineZIELE synchronisiert.
Und den Stern (1) nimmt er auch hinzu.
Der Stern in toodledo erzeugt das Icon
mit dem Stern in meineZIELE und
umgekehrt. Was er damit kennzeichnen
wird, muss er sich aber erst noch
überlegen.
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Aus der Anleitung weiß Frank auch,
dass man in diesem Fenster auch noch
einen Haken bei „Length“ setzen soll.
Sonst merkt sich Toodledo nicht, wie
lange ein Termin dauern soll und liefert
dann beim Synchronisieren falsche
Zeiten zurück.

Jetzt muss Frank sich nur noch die Apps
für sein iPhone und für das neue
Android-Pad besorgen. Dann kann es
schon losgehen.
Die iPhone App kostet ihn nur 2 Euro
und 69 Cent. Er gibt unter Einstellungen
/ Synchronisierung / Anmeldeinformationen seine Email und sein
Passwort ein. Außerdem lässt er
„Änderungen sofort synchronisieren“.
Die Toodledo-Webseite braucht er in
Zukunft nicht mehr. Es ist, als ob
meineZIELE und sein iPhone direkt
verbunden wären.
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