
Bedienungsanleitung BirthdayImporter2010 

 

Warum BirthdayImporter2010? 

Wenn einem Kontakteintrag in Microsoft Outlook 2010 ein Geburtsdatum hinzugefügt wird, legt 

Outlook dafür automatisch einen entsprechenden Termin im Outlook-Kalender an. Dieser 

Termineintrag ist jedoch sehr ungeschickt gestaltet: Jeder dieser Termineinträge trägt den Titel 

„Geburtstag von Vorname Nachname“.  Dieser sehr lange Text kann im Kalender störend wirken. 

Zumindest erwartet man, dass der Titel wenigstens das Alter der Person enthält, das es an diesem 

Tag erreicht. Weiter werden diese Termine als Serientermine angelegt, die sich jährlich wiederholen. 

Das ist soweit auch gut, jedoch wird diesen Terminen eine Erinnerung zugewiesen, die 15 Minuten 

vor 0 Uhr einen Alarm auslöst. Das nervt spätestens dann, wenn der Outlook-Kalender z.B. auf ein 

Smartphone synchronisiert wird und dieses dann mitten in der Nacht beginnt zu klingelt. Und so gibt 

es noch ein paar weitere Punkte, die mich an der Art und Weise wie Outlook diese Termine anlegt 

stören. 

Leider besteht keine Möglichkeit, dieses Verhalten von Outlook durch Einstellungen zu beeinflussen. 

Darum habe ich das Outlook-Addin BirthdayImporter2010 entwickelt. Ich wollte eine Lösung 

schaffen, die in Outlook integriert ist und ohne viel Schnick-Schnack dieses Defizit von Outlook 

wettmacht. 

 

 



Die wichtigsten Stärken von BirthdayImporter2010 

• BirthdayImporter2010 ist als Outlook-AddIn direkt in Outlook integriert und sehr schnell über 

das Menüband erreichbar. 

• Wird BirthdayImporter2010 ausgeführt, werden alle Geburtstagstermine im Outlook-

Kalender aktualisiert. D.h. falls z.B. ein Geburtstagstermin ausversehen gelöscht wurde, wird 

dieser automatisch wiederhergestellt. So müssen nur die Outlook-Kontaktdaten gepflegt 

werden und nicht zusätzlich die Geburtstagstermine im Outlook-Kalender. 

• Evtl. von Outlook bereits angelegte Geburtstagstermine werden an das Format von 

BirthdayImporter2010 angepasst. Es werden keine doppelten Termine für dasselbe Ereignis 

angelegt. 

• Verfügt ein Outlook-Kontakt über einen Spitznamen, wird dieser anstatt Vorname und 

Nachname im Titel des Termins verwendet. 

• BirthdayImporter2010 verarbeitet neben den Geburtstagseinträgen auch die 

Jahrestagseinträge von Outlook-Kontakten und interpretiert diese als Sterbetage. 

• BithdayImporter2010 legt jährlich wiederholende Serientermine ohne Erinnerung an. 

• Das Format der Termintitel ist an die Verfügbarkeit der relevanten Kontaktdaten angepasst. 

Relevante Kontaktdaten sind: Vorname, Nachname, Spitzname, Geburtsdatum, Jahrestag. 

Handelt es sich bei einem Termin um einen Sterbetag (Interpretation des Jahrestages), wird 

dies im Titel durch eine vorangestellte Tilde „~“ gekennzeichnet. 

o Nur Geburtstag verfügbar: 

� Vorname Nachname (Alter) 

� Spitzname (Alter) 

o Nur Jahrestag verfügbar 

� ~ Vorname Nachname (Sterbejahr) 

� ~ Spitzname (Sterbejahr) 

o Geburtstag UND Jahrestag verfügbar 

� Vorname Nachname (theor. Alter) (Geburtsjahr-Sterbejahr, erreichtes Alter) 

� Spitzname (theor. Alter) (Geburtsjahr-Sterbejahr, erreichtes Alter) 

� ~ Vorname Nachname (Geburtsjahr-Sterbejahr, erreichtes Alter) 

� ~ Spitzname (Geburtsjahr-Sterbejahr, erreichtes Alter) 

Das theoretische Alter ist das Alter das eine Person an einem Geburtstagstermin 

erreichen würde, wenn sie noch leben würde. 

o Beispiele 

� Hans Müller (50) 

� ~ Hans Müller (2000) 

� Hans Müller (64) (1950-2000, 50) 

� ~ Hans Müller (1950-2000, 50) 

  



Download 

BirthdayImporter2010 kann von www.marcus-groesser.de frei heruntergeladen werden. Der 

Download umfasst eine ZIP-Datei, die das komplette Add-In enthält, inklusive dieser 

Bedienungsanleitung. Für jede BirthdayImporter-Version steht eine eigene ZIP-Datei zum Download 

bereit.  

Lizenz 

Eine Lizenz für BirthdayImporter2010 kann auf www.marcus-groesser.de erworben werden. 

Grundsätzlich kann das MS Outlook-AddIn BirthdayImporter2010 ohne Lizenz installiert werden. 

Dann steht die Hauptfunktionalität des AddIns allerdings nicht zur Verfügung. Die Lizenzierung von 

BirthdayImporter2010 beruht auf der MS Office-ProductID und ist somit an eine MS Office-

Installation gebunden.  

Vorgehensweise zum Erwerb einer BirthdayImporter2010-Lizenz: 

1. Installieren des MS Outlook-AddIns BirthdayImporter2010 (siehe Kapitel „Installation“) 

2. Auslesen der MS Office-ProductID mit BirthdayImporter2010 (siehe Kapitel 

„Bedienung/Lizenz hinterlegen“) 

3. MS Office-ProductID bei der Kaufabwicklung auf www.marcus-groesser.de angeben. 

4. Lizenzschlüssel wird per Email zugestellt 

5. Lizenzschlüssel in BirthdayImporter2010 hinterlegen (siehe Kapitel „Bedienung/Lizenz 

hinterlegen“) 

6. BirthdayImporter2010 ist jetzt voll funktionsfähig 

  



Installation 

Voraussetzung für die Installation von BirthdayImporter2010 ist eine erfolgreiche Installation von MS 

Outlook 2010 (enthalten im MS Office 2010-Paket). 

Die heruntergeladene ZIP-Datei (siehe Kapitel „Download“) entpacken und die darin enthaltene Datei 

„setup.exe“ ausführen. BirthdayImporter2010 wird nun als AddIn in MS Outlook installiert. Bereits 

installierte BirthdayImporter-Versionen können so auch ersetzt werden. Eine Deinstallation ist nicht 

notwendig.  

BirthdayImporter2010 ist nun über das MS Outlook-Menüband erreichbar. 

 

HINWEIS: Evtl. muss in den Eigenschaften der ZIP-Datei (Rechtsklick auf die ZIP-Datei) unter dem 

Reiter „Allgemein“ ganz unten im Abschnitt „Sicherheit“ die Checkbox/der Button „Zulassen“ 

aktiviert/angeklickt werden. Dies ist der Fall, wenn bei der Installation von BirthdayImporter ein 

Fehler auftritt, der besagt dass dem Manifest bzw. dem Speicherort nicht vertraut wird. Danach die 

ZIP-Datei erneut entpacken und die „setup.exe“ starten… 

  

    Abbildung 1: ZIP-Datei "Zulassen" 

  



Bedienung 

Normaler Betrieb 

Nach der Installation von BirthdayImporter2010 verfügt das MS Outlook Menüband über das 

BirthdayImporter-Symbol „Geburtstage in Kalender einfügen“: 

 

 Abbildung 2: BirthdayImporter-AddIn 

Bei Klick auf das Symbol erscheint das BirthdayImporter-Hauptfenster und die Übertragung der 

Geburtstage in den Kalender erfolgt sofort: 

 

    Abbildung 3: BirthdayImporter-Hauptfenster (aktive Übertragung) 

 

  



Erste Verwendung / Keine Lizenz 

Bei der ersten Verwendung, bzw. wenn noch keine Lizenz hinterlegt wurde, erscheint ebenfalls das 

BirthdayImporter-Hauptfenster. Jedoch beginnt die Übertragung in diesem Fall noch nicht direkt. Es 

öffnet sich zusätzlich das BirthdayImporter-Lizenzfenster, in dem zunächst eine gültige Lizenz 

hinterlegt werden muss: 

 

   Abbildung 4: BirthdayImporter-Hauptfenster (keine Lizenz) 

 

 

    Abbildung 5: BirthdayImporter-Lizenzfenster (keine Lizenz) 

 

 



Übertragung Starten / Stoppen 

Unter dem Menüpunkt „Übertragen“ im BirthdayImporter-Hauptfenster kann über die Schaltflächen 

„Start“ und „Stop“ eine Übertragung manuell gestartet, bzw. gestoppt werden. 

Beim Stoppen einer Übertragung gehen keine Daten verloren. Der Prozess wird lediglich nicht weiter 

fortgeführt. Bereits geschriebene Einträge im Kalender bleiben erhalten, noch nicht geschriebene 

werden nicht mehr eingefügt. 

 

Lizenz hinterlegen 

Eine Lizenz kann im BirthdayImporter-Lizenzfenster hinterlegt werden. Das Lizenzfenster öffnet sich 

beim ersten Start von BirthdayImporter automatisch. Es kann aber auch jederzeit über den 

Menüeintrag „Hilfe�Lizenz“ im BirthdayImporter-Hauptfenster manuell geöffnet werden. Nach 

Eingabe eines gültigen Lizenz-Schlüssels und  klick auf „übernehmen“ ist BirthdayImporter voll 

funktionsfähig: 

 

   Abbildung 6: BirthdayImporter-Lizenzfenster (gültige Lizenz) 

 

  



Beenden 

Über den Menüpunkt „Datei�Schließen“ kann das BirthdayImporter-Hauptfenster geschlossen und 

das Programm somit beendet werden. Ein erneuter Aufruf erfolgt dann wieder über das MS Outlook 

Menüband und das BirthdayImporter-Symbol „Geburtstage in Kalender einfügen“. 

Deinstallation 

Die Deinstallation von BirthdayImporter erfolgt in der Windows Systemsteuerung � Programme und 

Funktionen: BirthdayImporter2010 deinstallieren. 

 

Tipp 

Mit einem geeigneten Synchronisationsmechanismus zwischen MS Outlook und Ihrem Smartphone, 

können sie Ihren Outlook-Kalender auf Ihr Smartphone synchronisieren. So sind die Geburtstage 

Ihrer Kontakte jederzeit auf Ihrem Smartphone verfügbar und Sie vergessen keinen wichtigen 

Geburtstag mehr. Ihr Smartphone erinnert sie daran ☺ 

 


