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Task4U Benutzer anlegen  
 
Nach dem Download und der Installation kann 
Task4U gestartet werden. Akzeptieren Sie die 
Nutzungsbedingungen und gelangen mit  zum 
Login. Sollten Sie sich zum ersten Mal anmelden, 
so erstellen Sie ein Benutzerkonto. 
 
Vergeben Sie einen Benutzernamen und ein 
Passwort. Ein Foto ist optional. Nehmen Sie ein 
Foto mit der Gerätekamera (Kamera-Icon) auf 
oder verwenden ein bereits gespeichertes Foto 
(Bild-Icon). 
Informationen wie Firmenstatus oder 
Berufsbezeichnung sind optional und nur für Sie 
sichtbar. 
 
Mit  bestätigen Sie die Eingaben. 
 
 

 

Master Pin 
 
Bevor das Benutzerkonto erstellt ist, vergeben 
Sie bitte noch einen 6-stelligen Master PIN Code. 
Bei Verlust Ihres Passwortes können Sie mit 
diesem Code ein neues Passwort anfordern. 
 
Nach Bestätigung mit  befinden Sie sich nun im 
Hauptmenü. 



 
 
 

Mit einem Klick/Touch auf die untere rechte 
Kachel im Hauptmenü gelangen Sie zur 
Kontakte-Verwaltung.  
 
Sie können nun über „+“ Kontakte anlegen.  
 
 

 
 
 

Task4U Aufgaben erstellen 
 
Erstellen Sie für einen Kontakt eine neue 
Aufgabe und wählen die Dringlichkeit bzw. das 
Fälligkeitsdatum.  
 
Die Dringlichkeit der Aufgabe kann durch 
"Schnell" (in max. 2 Stunden) und "Bald" (in max. 
1 Woche) ausgewählt werden. 
Mit „Senden“ oder „Entwurf speichern“ 
schließen Sie die Aufgabenbearbeitung ab. 
Die Aufgabe kann über „Öffnen“ im 
Kontextmenü überarbeitet werden, solange 
diese noch unerledigt ist. 
Wenn Sie die Aufgabenerstellung nicht 
abschließen möchten, gehen Sie mit „Zurück" 
(Pfeil oben rechts) aus der Aufgabe heraus.  
  



 
 
 

Task4U Checklisten erstellen 
 
Mit „+“ können benutzerdefinierte Checklisten 
angelegt werden. 
 
So entsteht nach und nach eine persönliche 
Beschaffungs-/Erledigungs-Bibliothek, aus der 
Sie die einzelnen Elemente durch Klick/Touch 
auswählen können.  
 
Durch vertikales Verschieben der Elemente in 
der Liste können Sie die Priorität der Aufgabe 
ändern.  
 
 

 
 
 

Nach dem Anhaken der zu erledigenden 
Elemente in der Checkliste (mit dem 
Doppelhaken werden alle Elemente der Liste 
angehakt) gelangen Sie mit der Schaltfläche 
"Zurück" (Pfeil oben rechts) wieder in die 
Aufgaben-Übersicht und können die 
Aufgabe/Checkliste als Entwurf speichern oder 
versenden.  
 
Die einzelnen Elemente einer Checkliste kann 
man mit “+“ hinzufügen oder über das 
Löschsymbol entfernen. 
 
 



 

Task4U Aufgaben erledigen 
 
Die Anzahl der erledigten und unerledigten 
Aufgaben sehen Sie im Hauptmenü.  
 
Mit Klick/Touch auf die Schaltfläche unten links 
sehen Sie die unerledigten Aufgaben in einer 
Listenansicht. Hier können die Aufgaben 
bearbeitet werden. 
 
Eine als „Erledigt“ markierte Aufgabe wird 
automatisch in die Liste erledigter Aufgaben 
verschoben. Hier können die Aufgaben endgültig 
gelöscht werden.  
 
 

 


