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Warum Sie die ToDo-Liste aktivieren sollten:  

• Die To Do-Liste im Fahrschul-Manager ist das „Postfach“ für alle Anfragen, die 
interessierte Schüler Ihnen über das Suchportal Fahrschule-123.de schicken.  

• Haben Sie die To Do-Liste aktiviert und die entsprechenden Einstellungen zur 
Aktualisierung im Hintergrund getroffen, behalten Sie ganz einfach den Überblick 
über eingehende Anfragen und können zeitnah reagieren, wenn ein Schüler 
Interesse zeigt.  

• Das kann Ihnen im besten Fall einen wertvollen Vorsprung sichern,  demonstriert 
in jedem Fall aber einen guten Service und professionelles Verhalten.  
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1. Die Standardeinstellungen nutzen:  
Die To Do-Liste wird beim Start des Fahrschul-Managers  
automatisch geöffnet. 
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2. Sollte sich die To Do-Liste nicht automatisch öffnen, können Sie 
diese Einstellungen in den Stammdaten aktivieren.  

Klicken Sie auf „Datei“ 
 „Voreinstellungen“ 
 „Stammdaten“ … 
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2. 1. Nun öffnet sich das „Stammdaten“-Fenster: 

Setzen Sie einen Haken bei 
„To Do-Liste beim 
Programmstart 
automatisch öffnen“ und 
bei „To Do-Liste ständig im 
Hintergrund aktualisieren“. 

Anschließend mit 
„OK“ bestätigen. 
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3. Haben Sie das Fenster der To Do-Liste das Fenster manuell 
geschlossen haben, gibt es zwei Möglichkeiten es wieder zu öffnen.  

Klicken Sie auf den 
„roten Wecker“ in der 
Schnellstartleiste… 

ODER… klicken Sie 
unter „Datei“ auf 
„ToDo-Liste“. 
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Wichtiger Hinweis:   
Wenn Sie die SMS-Funktion im Fahrschul-Manager nutzen, sehen Sie in 
der To Do-Liste zunächst die anstehenden SMS.  

Wählen Sie im 
Dropdown-Menü 
„noch offen“, um die 
die Schüler-Anfragen 
zu sehen.  
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Jetzt sehen Sie die Schüler-Anfragen von fahrschule-123.de  
auf einen Blick in der To Do-Liste und können diese bearbeiten. 

8 



9 


	Foliennummer 1
	Warum Sie die ToDo-Liste aktivieren sollten: 
	1. Die Standardeinstellungen nutzen: �Die To Do-Liste wird beim Start des Fahrschul-Managers �automatisch geöffnet.
	2. Sollte sich die To Do-Liste nicht automatisch öffnen, können Sie diese Einstellungen in den Stammdaten aktivieren. 
	2. 1. Nun öffnet sich das „Stammdaten“-Fenster:
	3. Haben Sie das Fenster der To Do-Liste das Fenster manuell geschlossen haben, gibt es zwei Möglichkeiten es wieder zu öffnen. 
	Wichtiger Hinweis:  �Wenn Sie die SMS-Funktion im Fahrschul-Manager nutzen, sehen Sie in der To Do-Liste zunächst die anstehenden SMS. 
	Jetzt sehen Sie die Schüler-Anfragen von fahrschule-123.de �auf einen Blick in der To Do-Liste und können diese bearbeiten.
	Foliennummer 9

