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Ausgabe 32/2021 
 

Anhänge von Outlook E-Mails per Drag an in das Archiv 
übertragen 
 
In unserer UptoDate Ausgabe 29/2021 vom 20.08.2021 haben wir Sie bereits darüber 
informiert, wie Sie Anhänge aus HausPerfekt GENESIS in eine neue E-Mail aus Outlook 
ziehen können. In dieser Ausgabe möchten wir Ihnen zeigen, wie Sie ganz einfach Ihre E-
Mail Anhänge in das Archiv von HausPerfekt GENESIS importieren können.  
 
Wenn man die Microsoft Anwendung „Outlook“ als E-Mail-Programm verwendet, hat man 
das Problem, wenn man eine angehängte Datei aus Outlook separat in das Archiv von 
HausPerfekt GENESIS ziehen möchte, beziehungsweise in das Dokument Management 
System, Microsoft dies nicht zulässt.  
 
Es wird nicht nur der Anhang kopiert und verschoben, sondern die gesamte E-Mail inkl. des 
Anhangs. 
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Hier hilft ein kleiner Trick, um trotzdem ans Ziel zu kommen: 
 
Sie nutzen für die entsprechende E-Mail mit dem Anhang die Option „Weiterleiten“ in 
Outlook. Outlook öffnet ein Fenster, um Ihnen die Gelegenheit zu geben die E-Mail für die 
Weiterleitung zu schreiben.  
 
In diesem Fenster ist der Anhang schon mit aufgenommen. 
 

 oder  
 
Wenn Sie nun auf den Anhang klicken, ihn mit der Maus festhalten und in das geöffnete 
Archiv in HausPerfekt GENESIS in das Vorschau-Fenster oder in das geöffnete Fenster des 
Dokumentenmanagement an die entsprechende Stelle ziehen (der Zeiger der Maus wir um 
ein „+“ erweitert), können Sie das Drag and Drop durch Loslassen der Maustaste 
abschließen. 
 

 
(Beispiel für Archiv) 
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(Beispiel für das DMS) 

Übertragen funktioniert dies für jede Anwendung, bei der die Option zur Verfügung steht, 
einen Anhang an eine E-Mail anzuhängen. Nutzt man das und die neue E-Mail wird in 
Outlook geöffnet, kann man auch aus dieser E-Mail den Anhang per Drag and Drop kopieren 
und verschieben. 
 
Die in allen Fällen erzeugte neue E-Mail kann man danach einfach ohne Speichern 
schließen. 
 
Haben Sie Fragen? Rufen Sie uns an, wir sind gerne für Sie da: 02151-5370631 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Ihr HausPerfekt Team 


