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Einführung 

 Über empower® mails 
empower® mails – das zentrale Signatur-Management System für Microsoft 
Outlook. Dieses Addin erlaubt Ihnen eine zentrale Verwaltung Ihrer Email-
Signaturen, sodass sie immer richtig und aktuell sind – und dabei noch Ihrem 
Corporate Design entsprechen. 

 

 

 

 Aufbau des Handbuchs 
Dieses Handbuch führt Sie durch die Funktionen von empower® mails, um 
Ihnen bei Ihren ersten Schritten bei der Nutzung des Clients zu helfen. Es dient 
auch als Ressource für diejenigen, die bereits mit empower®-Mails vertraut sind, 
um sich über neue Funktionen zu informieren. Wenn Sie einen bisher 
unbekannten Knopf entdecken oder sich jemals über die Funktion eines 
bestimmten Buttons gewundert haben, finden Sie hier alle Antworten. 

 Startup 
Wenn Microsoft Outlook® das erste Mal gestartet Wird, nachdem 
empower® mails installiert wurde, werden Sie von einem kleinen Infofenster 
begrüßt. Im Begrüßungsbildschirm werden kurz die grundsätzlichen Funktionen 
erläutert, das Fenster erscheint jedoch nicht noch einmal. Initial wurde bereits 
die von Ihrem Administrator für Ihre Firma und Standort vorgesehene Standard-
Signatur Vorlage für Sie vorbereitet, Sie können nun direkt unten rechts über 
Signatur als Standard einstellen, dass dies nun Ihre Standard-Signatur werden 
soll. Dies bedeutet, dass nun genau diese Signatur bei jeder neuen Email oder 
Antwort genutzt Wird (Abbildung 6). 

 

 

 

 

 

Abbildung 6: empower® mails 
Begrüßungsfenster   



Ihre bis heute lokal gespeicherte Signaturen oder Signaturen können Sie, falls 
dies aus Archivierungsgründen erforderlich ist, mit einem Klick auf Lokale 
Signaturen archivieren speichern. Es Wird ein ZIP-Ordner erstellt, der alle lokal 
in Outlook eingestellten Signaturen enthält; dieser Wird in den Programmdaten 
von Outlook abgelegt. Der Dateipfad Wird Ihnen dabei noch einmal angezeigt 
(Abbildung 7). 

Hat Ihr empower® mails Administrator für unterschiedliche Zwecke oder 
Themen mehrere Signatur-Vorlagen zur Verfügung gestellt – bspw. für 
unterschiedliche Sprachen – können Sie über diesen Bereich Ihre Signatur 
abrufen, einstellen und verwalten. 

 

 

Abbildung 7: Lokale Signaturen archivieren  



2 Neue Signatur 



 Neue Signatur erstellen 
 Um eine neue Signatur hinzuzufügen, klicken Sie auf Meine Signaturen im 
empower Menü. Eine weitere Signatur fügen Sie über das +-Symbol oder 
Signatur hinzufügen hinzu. Damit Sie diese später richtig zuordnen können, 
geben Sie ihr einen Namen. Unter Template werden alle für Sie und Ihre Firma 
freigeschaltete Signatur-Templates angezeigt und können über das Drop-Down 
Menü ausgewählt werden (Abbildung 10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sie können die Signatur bearbeiten, indem Sie Name, Vorlage und Sprache 
angeben. Geben Sie einen Namen oder Titel ein, damit er besser identifiziert 
werden kann, wenn er in einer E-Mail verwendet werden soll. Alle Signatur-
Vorlagen, die für Sie und Ihr Unternehmen aktiviert wurden, werden unter 
Signatur Vorlage angezeigt und können über das Drop-Down-Menü 
ausgewählt werden (Abbildung 12) (1). Wenn Sie Administrationsrechte haben, 
können Sie auch Ihre eigene Signatur-Vorlage erstellen, die im Dropdown 
angezeigt wird. 

>> Weitere Informationen zu dieser Funktion finden Sie im 
Kapitel 3.1.1 Signaturvorlagen 

Unterstützt Ihre Signatur-Vorlage mehrere Sprachen, kann diese über das 
entsprechende Drop-Down Menü ausgewählt werden. In der Regel enthält eine 
Vorlage bestimmte Elemente, wie beispielsweise die Grußformel oder einen 
Disclaimer, die nur in einer Sprache abgebildet werden, ist dies der Fall, hat ihr 
Administrator das Template für eine bestimmte Sprache freigeschaltet 
(Abbildung 12) (2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 12: Auswahl der Signatur-Vorlage 

1 

2 

Abbildung 10: Neue Signatur hinzufügen 



2.1.1 Profilauswahl 
Grundsätzlich ist Ihre Signaturen aus Daten zusammengesetzt, die zum einen 
aus Standort-Informationen – bspw. Adresse, Registergericht, juristische 
Einheiten – und zum anderen aus Ihrem Profil – bspw. persönliche Daten wie 
Name, Kontaktdaten und Abteilung – bestehen. Damit die Signatur auch die 
gewünschten Daten abbildet, müssen Sie noch Ihr Profil auswählen. Dafür 
klicken Sie nun auf Profil auswählen. Hier erhalten Sie rechts eine Preview Ihrer 
Signatur und können überprüfen, ob Ihre persönlichen Daten richtig sind. 
Profildaten werden standardmäßig aus dem Active Directory Ihrer Firma 
übernommen und darüber auch i.d.R. regelmäßig aktualisiert (Abbildung 14). 

 

 

 

Sollten in Ihren Profildaten falsche oder fehlende Daten vorhanden sein, können 
diese kurzfristig angepasst werden. Hierzu klicken Sie bitte auf das Stift-Symbol. 
Es öffnet sich nun ein Fenster, in dem Sie Ihr Profil bearbeiten können. Der blau 
hervorgehobene Link-Button kennzeichnet, dass hier eine direkte Verknüpfung 
zum AD-Feld besteht. Stellen Sie fest, dass hier Daten nicht richtig sind, können 
Sie diese anpassen, indem Sie einfach in das Datenfeld klicken und die Daten 
anpassen. Die Verbindung zum AD-Feld wird dadurch gekappt, gekennzeichnet 
dadurch, dass das Link-Symbol nicht mehr hervorgehoben ist (Abbildung 15).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bitte beachten Sie: 
Ziel sollte es jedoch sein, dass das Active Directory Ihrer Firma stets allen 
Stellen die richtigen Daten enthält, also sollten Sie sich ein ToDo machen, 
und Ihren IT Administrator darum bitten, entsprechende Daten anzupassen, 
worauf Sie dann die Verknüpfung zum AD Feld wieder herstellen sollten. Sie 
können die Verbindung später wiederherstellen, indem Sie auf den Link-
Button noch einmal klicken. Dadurch wird der Eintrag im verbundenen AD-
Feld wieder eingetragen – dieser sollte ggf. nun den der richtige Wert 
stehen.  

 

 

 

Abbildung 15: Benutzerprofil bearbeiten 

Abbildung 13: Profil für die Signatur auswählen 



Sie haben auch die Möglichkeit, Übersetzungen für Ihre Profildaten anzulegen, 
falls dies. im Falle der Stellenbezeichnung, Abteilung oder bei einem Umlaut in 
Ihrem Namen der Fall ist. Eine neue Sprachvariante Ihres Profils fügen Sie hinzu, 
wenn Sie das +-Symbol anklicken. Sie können nun aus allen im Rahmen der 
Produkteinführung geforderten Sprachen auswählen, und die erforderlichen 
Änderungen durchführen (Abbildung 16).  

 

 

 

 

Bitte beachten Sie: 
Falls zusätzliche Sprachen erforderlich sind, wenden Sie sich bitte an Ihren 
Corporate Design Administrator. 

Wenn Sie die Sprache für Ihre Signatur später auswählen, wird entsprechend 
diese Sprachvariante des Profils angezeigt – natürlich gesetzt dem Falle Ihr 
Administrator hat diese Sprache für das freigegebene Signatur-Template 
vorgesehen. Stellen Sie keine Übersetzung Ihres Profils ein, wird immer das 
Standard-Profil oben links eingefügt. Möchten Sie eine Sprachvariante Ihres 
Profils wieder entfernen möchten, wählen Sie dieses aus und klicken dann auf 
das X-Symbol bzw. auf Ausgewählte Sprache löschen (Abbildung 17). 

Wenn Sie zusätzlich das Word-Addin empower® docs von Made in Office 
nutzen, und dort bereits Ihr Profil eingerichtet haben, müssen Sie nichts weiter 
tun – es handelt sich hier um ein und dasselbe Profil.  

 

 

 

 

Sie können weiterhin auch mehrere Profile in dieser Liste hinzufügen, bspw. 
wenn Sie in Vertretung für einen Kollegen oder bei delegierter Korrespondenz. 
Bei der Auflistung von mehreren Profilen haben Sie weiter noch die Möglichkeit, 
eines der Profile als Standard zu setzen – somit Wird dieses direkt ausgewählt, 
wenn Sie das nächste Mal eine Signatur einrichten (Abbildung 18).  

 

 

 

Natürlich können Sie auch hinzugefügte Profile aus Ihrer Liste wieder entfernen, 
indem Sie auf das x-Symbol bzw. auf Entfernen klicken. Eine Preview der 
Signatur mit den Daten einer bestimmten Person können Sie übrigens auch 
erhalten, indem Sie oben rechts in das Suchfeld einen Namen eingeben 
(Abbildung 19). 

Abbildung 16: Neue Sprache für Profildaten 

Abbildung 17: Löschen der ausgewählten 
Sprachvariante 

Abbildung 18: Standardprofil setzen 

Abbildung 19: Ausgewähltes Profil löschen 



2.1.2 Auswahl des Standortes 
Sie können von der durch Ihrem Administrator vorab zugewiesenen Firma einen 
Standort auswählen. Das Signatur-Template wird sich gemäß Ihrer Auswahl 
dynamisch anpassen. Diejenigen unter Ihnen, die vielleicht mit empower® docs 
vertraut sind, kennen dies bereits. Standortdaten werden auch durch den 
Administrator über empower® docs. Sollte sich irgendetwas in den Firmendaten 
ändern, wird diese Änderung auch mit Ihrer Emailsignatur synchronisiert. Alle 
Einstellungen können Sie nun mit OK bestätigen und haben nun all Ihre 
Signaturen fertig eingerichtet (Abbildung 20).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Wenn Sie eine neue Email schreiben, wird zu allererst die von für Sie eingestellte 
Signatur angezeigt, alle weiteren sind wie gewohnt im Dropdown für Signaturen 
von Outlook® zu finden (Abbildung 23).  

Sobald Sie Ihre Signaturen angelegt haben brauchen Sie keine weiteren Schritte 
mehr durchführen. Ihre Signaturen werden automatisch in bestimmten 
Intervallen aktualisiert, sobald an Standort- oder Profildaten, sowie am Template 
selbst Änderungen durchgeführt wurden. Auch das Corporate Design Ihrer 
Emailformatierungen wird zentral definiert und bei Änderungen an alles Clients 
geschickt. 

  Abbildung 23: Liste der verfügbaren Signaturen 

Abbildung 20: Standortauswahl für Signatur 



3 Administration 
  



 Customizing 
 Sofern Sie als Administrator berechtigt wurden, erscheint in Ihrem 
Outlook zusätzlich zu den übrigen empower® mails Schaltflächen der 
Customizing Button (Abbildung 24). Als Administrator sind Sie 

zuständig für die Bereitstellung, Anpassung und Freigabe von Signatur-
Vorlagen, der Verwaltung von Standortdaten, sowie der zentralen Steuerung der 
Formatierung von Emails. 

 

Ein Klick auf den Customizing Button öffnet ein neues Fenster. Hier haben Sie 
die Möglichkeit, Einstellungen in den Rubriken Signaturvorlagen, Standard-
Signaturvorlagen und Schriftarten & Farben vorzunehmen (Abbildung 25).  

 

 

 

 

 

3.1.1 Signaturvorlagen 
Im ersten Tab können Sie alle Signatur-Vorlagen, die derzeit in Ihrem 
Unternehmen verteilt werden, einsehen und verwalten. Sie können die Liste der 
verfügbaren Signatur-Vorlagen sehen, die entweder bearbeitet werden können, 
um die erforderlichen Änderungen an der bestehenden vorzunehmen, oder eine 
neue Vorlage von Grund auf neu erstellen. Es ist auch möglich, die bestehende 
Vorlage zu kopieren und die notwendigen Änderungen vorzunehmen und als 
neue Vorlage zu speichern. Um eine Vorlage zu löschen, klicken Sie auf X-
Symbol.  

 

 

Schließlich klicken Sie auf Speichern und schließen, um die 
vorgenommenen Änderungen zu speichern (Abbildung 26). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 25: Customizing Fenster 

Abbildung 26: Signaturvorlagen 

Abbildung 24: Customizing Button im 
empower® mails Menüpunkt 



3.1.1.1 Eine vorhandene Signatur-Vorlage bearbeiten 

In der ersten Rubrik haben Sie die Möglichkeit, alle Vorlagen zu verwalten, die 
den Nutzern in der Signaturverwaltung zur Verfügung gestellt werden. Sie sehen 
hier eine Übersicht über alle Vorlagen, die aktuell im Gebrauch sind. Im ersten 
Schritt möchte ich vorerst erklären, wie Sie vorhandene Vorlagen bearbeiten, 
hinterher gehen Sie noch einen Schritt weiter, wenn ich Ihnen erkläre, wie Sie 
eine komplett neue Vorlage erstellen.  

Um eine der Vorlagen zu bearbeiten, wählen Sie diese aus und klicken dann auf 
das Stift Symbol. Innerhalb der Design-Ansicht können Sie nun rechts im 
Fenster unterhalb Name den Anzeigenamen der Vorlage ändern. Ich werde in 
diesem Fall eine vorhandene Signatur-Vorlage duplizieren, indem ich auf 
Vorlage kopieren klicke. Es öffnet sich praktisch das gleiche Fenster, wie wenn 
ich auf Vorlage bearbeite klicken würde, nur würde ich in diesem Falle nichts 
kaputtmachen (Abbildung 27).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des Weiteren können Sie, falls die Vorlage bestimmte Elemente wie die 
Grußformel, Slogans oder einen Haftungsausschluss in einer bestimmten 
Sprache enthält, die verfügbaren Sprachen unter Sprache einschränken 
einstellen. Hierfür stellen Sie bitte den Button auf Ja um, und bekommen nun 
eine Übersicht aller in der Datenbank verfügbaren Sprachen, aus der Sie die 
gewünschten Sprachen auswählen können. Sollten Sie sehr viele Sprachen 
anbieten, können Sie ferne über die Buttons Alles auswählen und Alles 
abwählen schneller bestimmte Sprachen zulassen oder ausklammern. Der 
Nutzer kann sich die Signatur später nur in diesen freigegebenen Sprachen 
einrichten (Abbildung 28). 

  

 

 

 

 

 

 

Abbildung 28: Sprache einschränken für Vorlagen 

Abbildung 27: Signaturvorlagen bearbeiten 



Auf gleicher Weise haben Sie die Möglichkeit, die Vorlage nur für eine oder 
mehrere Firmen freizugeben. Dies ist beispielsweise sinnvoll, wenn Sie mehrere 
Tochterfirmen haben. Somit haben Nutzer anderer Tochterfirmen keinen Zugriff 
auf Vorlagen, die nicht für sie vorgesehen sind (Abbildung 29).  

  

 

 

 

 

 

 

 

Nun können Sie rechts über Vorlage in Word anpassen die tatsächliche 
Signatur-Vorlage öffnen. Lassen Sie sich nicht von den ganzen Fenstern und 
Platzhaltern verunsichern – dieses Thema gehen Sie als nächstes an. Sie können 
nun die gewünschten Elemente anpassen – bspw. Schriftart, - größe und -farbe, 
oder Slogan, oder Sie wollen nun werblich Ihre Social-Media-Kanäle mit 
eintragen. Oder Sie wollen eine spezielle Sprachvariante anlegen und ändern 
bspw. die Grußformel. Haben Sie nun die Anpassungen gemäß Ihren Wüschen 
umgesetzt können Sie das Word-Dokument speichern und schließen. Die 
Anpassungen können Sie direkt in der Vorschau noch einmal kontrollieren, und 
dann mit Speichern und schließen die Anpassung der Signatur-Vorlage 
abschließen. Sobald dies geschehen ist, werden diese Anpassungen an alle 
Nutzer verteilt, und ihre Signatur-Vorlagen werden im vorgesehenen 
Synchronisationsintervall automatisch aktualisiert (Abbildung 30).  

 

 

3.1.1.2 Vorschau der Signatur-Details 

Rechts haben Sie in erster Instanz eine Vorschau der Signatur-Vorlage, hier 
können Sie überprüfen, ob alle Elemente vorhanden sind, und ob Platzhalter 
richtig positioniert sind, sowie ggf. ob Slogans richtig sind. Auf das Thema 
Platzhalter werde ich gleich näher zu sprechen kommen. Um zu vermeiden, mit 
den Platzhaltern zu sehr die Übersicht zu verlieren können Sie oben im 
Bearbeitungsfenster auch die Vorschau anzeigen lassen. Hier sehen Sie, wie die 
Signatur aussieht, wenn Sie in eine E-Mail eingefügt würde (Abbildung 31).  

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 29: Firmen einschränken 

Abbildung 30: Vorlage mit Word bearbeiten 

Abbildung 31: Signaturvorlagen-Vorschau 



 

Unter Sprache können Sie auch über das entsprechende Dropdown-Menü die 
Signatur in den freigegebenen Sprachen abbilden, bspw. Um zu überprüfen, ob 
alle Daten richtig umgesetzt werden, oder ob hier noch Nachbesserung 
erforderlich ist (Abbildung 32).  

 

 

 

 

 

 

 

Initial Wird hier natürlich Ihr Profil für die Vorschau ausgewählt – sofern Sie 
dieses auch über Ihre Signaturverwaltung als Standard eingestellt haben. Sie 
können jedoch auch über Profil auswählen ein anderes Profil auswählen 
(Abbildung 34).  

 

 

 

 

 

 

 

So können Sie beispielsweise überprüfen, ob die Profil- und Standortdaten 
richtig wechseln – ein Thema welches spätestens bei der Erstellung von komplett 
neuen Signatur-Vorlagen an Bedeutung gewinnen Wird. Oben rechts können Sie 
auch ein Profil für die Vorschau auswählen, welches noch nicht in Ihrer Liste 
befindlich ist, dieses Profil muss trotzdem bereits auf der Datenbank vorhanden 
sein – beispielsweise, wenn es über empower® docs hinzugefügt wurde, was Sie 
ja als Administrator können (Abbildung 36).  

 

 

 

 

 

Bitte beachten Sie: 
Wird ein Profil über empower® docs hinzugefügt, sei an dieser Stelle 
erwähnt, dass es bis zu 60m dauern kann, bis die Profildaten in 
empower® mails abgerufen werden können. Dies betrifft jedoch nur die 
initiale Bereitstellung; wenn das Profil einmal da ist geht das Ganze natürlich 
deutlich schneller. 

Abbildung 32: Die ausgewählte Sprache in 
Vorschau  

Abbildung 34: Klicken Sie auf „Profil auswählen“, 
um verschiedene Benutzer auszuwählen 

Abbildung 36: Benutzerprofil auswählen, um eine 
Vorschau der Vorlage anzuzeigen 



Natürlich können Sie auch einen Standort auswählen, um in der Vorschau andere 
Daten anzeigen zu lassen. Auch dies ist in der Regel hilfreich, wenn Sie 
beispielsweise eine einzige Signatur-Vorlage für eine Reihe von Firmen mit 
unterschiedlich vielen Standortdaten einsetzen möchten (Abbildung 39). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.2 Erstellung einer neuen Signatur-Vorlage 
Nächstes Thema ist eine komplett neue Signatur anzulegen. Hierzu klicken Sie 
auf das +-Symbol. Es öffnet sich dann das Vorlagen-Editierungs-Fenster, 
welches ich bereits erklärt habe. Als erstes ist es natürlich sinnvoll, der Vorlage 
einen einschlägigen Namen zu vergeben, damit die Nutzer, die damit arbeiten 
sollen, die Vorlage richtig zuordnen und benutzen können. Danach klicken Sie 
auf Vorlage in Word bearbeiten. Daraufhin öffnen sich zwei Fenster: links ein 
leeres Word® Dokument, in dem die Signatur erstellt Wird, und rechts Ihr neuer 
Visual Composer, auf den ich gleich mehr eingehen werde. Sie können nun von 
Grund auf eine Signatur-Vorlage entwickeln – oder aber Sie nehmen eine bereits 
erstellte Signatur und kopieren sie einfach um sie in das Dokument einzufügen. 
Am sinnvollsten ist es, mit Platzhaltern zu arbeiten, und keine richtigen Daten zu 
verwenden – so können Sie hinterher überprüfen, ob Daten richtig ersetzt 
werden. Wenn Sie als Vorlage eine Signatur mit Ihren Daten erstellen und dann 
die Funktion mit Ihrem Profil überprüfen könnten ansonsten Fehler vermieden 
werden (Abbildung 41).  

>> Details zum Visual Composer finden sie im Chapter 3.2 Visual  

Sie können nun mit der Entwicklung Ihrer Signaturvorlage beginnen. Entweder 
von Grund auf, oder durch Kopieren und Einfügen einer vorhandenen E-Mail 
Signatur in das Dokument. 

 

Bitte beachten Sie:  
Es ist ratsam, mit offensichtlichen Platzhaltern zu arbeiten, bspw. “NAME”, 
“STRASSE”; etc., anstatt mit richtigen Daten. So können Sie sicherstellen, dass 
Daten richtig ersetzt werden, wenn Sie eines der Signatur-Parameter ändern, 
und vermeiden u.U. Fehler. 

Abbildung 39: Standortauwahl 

Abbildung 41: Erstellung neuer Vorlage 



3.1.3 Standard-Signaturvorlagen 
Unter Standard Signatur Vorlagen können Sie für jede Firma, die bei Ihnen in 
der Datenbank gelistet ist eine Standard-Signatur einstellen. Hierzu wählen Sie 
einfach über das Dropdown-Menü neben dem Firmennamen das gewünschte 
Template aus (Abbildung 42).  

 

 

3.1.4 Schriftarten & Farben 
In Schriftarten und Farben können Sie firmenweit zentral die Formatierung des 
Briefpapiers steuern. Hier können Sie Schriftart, -größe und -farbe einstellen, 
sowie den Stil der Schrift festlegen. Hierzu können Sie in den entsprechenden 
Drop-Down Menüs die gewünschte Auswahl tätigen, bei Schriftgrößen mit 
Kommazahl können Sie auch den Wert manuell eingeben. Für die Schriftfarbe 
Wird in den vorgesehenen Feldern der RGB-Wert der Farbe eingetragen. 
Wünschen Sie, das Antworten auf Emails eine alternative Formatierung erhalten 
sollen, können Sie oberhalb der Formatierungswerte den Schalter auf An setzen. 
Daraufhin Wird sich eine zweite Formatierungsmaske öffnen, in der Sie auf 
gleiche Weise die gewünschten Werte eintragen können. Unterhalb der 
eingegebenen Werte befindet sich eine Vorschau, die sich direkt an Ihre 
Änderungen anpasst. Sobald Sie Ihre Angaben wie erwünscht eingegeben 
haben, können Sie die Auswahl mit Speichern und Schließen bestätigen. Die 
Änderungen werden nun an alle Clients innerhalb des vorgesehenen 
Synchronisationsintervalls automatisch verteilt (Abbildung 43). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 43: Schriftarten & Farben Menü 

Abbildung 42: Zuordnung einer Standard-
Signatur-Vorlage  



 Visual Composer 
Haben Sie die Signatur-Vorlage zu Ihrer Zufriedenheit eingerichtet und 
formatiert, kommt nun der Visual Composer zum Einsatz. Falls nicht bereits ein 
Standard-Profil mit eingestelltem Standard-Standort automatisch ausgewählt 
wurde oder wenn eine Signatur für einen anderen Standort oder Firma erstellt 
Wird, können Sie nun mit Anderes Profil auswählen und Anderen Standort 
auswählen eine entsprechende Auswahl treffen. Spätestens jetzt sehen Sie nun, 
dass im Visual Composer nun entsprechend echte Daten abgebildet werden. Die 
Anordnung der Datenfelder erfolgt alphabetisch – also Department, Emails, Fax, 
usw. und als erstes werden Profildatenfelder angezeigt und darunter die 
Standortdatenfelder. Der dazugehörige Datenplatzhalter ist unter jedem 
Datenfeld abgebildet (Abbildung 44).  

 

 

 

 

Nach einem Klick auf Anderes Profil auswählen können Sie nach anderen 
Profilen suchen, die bereits in der Datenbank gespeichert sind. Klicken Sie 
schließlich auf Auswählen. Sobald eine Auswahl getroffen wurde, zeigt der Visual 
Composer aktuelle Daten an. Felder, die keine Daten für das ausgewählte Profil 
enthalten, werden einen Beispieltext anzeigen lassen (Abbildung 45).  

 

 

 

 

 

 

 

Ebenso können Sie bei einem Klick auf Verwendung der verschiedenen 
Standorte den gewünschten Standort aus der verfügbaren Liste auswählen 
Felder, die keine Daten für den ausgewählten Standort enthalten, werden einen 
Beispieltext anzeigen (Abbildung 46).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 45: Anderes Profil wählen 

Abbildung 44: Visual Composer 

Abbildung 46: Anderen Standort wählen 



3.2.1 Platzhalter  
Eine Signatur-Vorlage enthält Platzhalter, die von empower® mails beim 
Erstellen einer Signatur durch Profil- und Standortdaten ersetzt werden. Damit 
die Platzhalter erfolgreich mit tatsächlichen Daten ersetzt werden können, 
müssen – natürlich abgesehen von der Notwendigkeit von in der Datenbank 
vorhandenen Standortdaten – die Platzhalter einer bestimmten Syntax 
entsprechen (Abbildung 47).  

Ein Platzhalter beginnt immer mit #$ und endet mit $#. Die drei erforderlichen 
Teilstücke werden immer mit _ voneinander getrennt 

 #$<DataSource>_<FieldName>_<Type>$# 

Teilstücke  <Data Source>  Profile 
     Location 
     Company 
     LegalCompanyForm 

  <FieldName>  FirstName 
     Street 

  <Type>   Value 
     Label 

Ein Value ist der tatsächliche Wert, wie der Straßen-Name oder der Name des 
Geschäftsführers, während ein Label die Bezeichnung des Feldes ist, also 
„Straße“, oder „Geschäftsführer“. Für die <DataSource> „Company” und 
„LegalCompanyForm“ gibt es die Platzhalter 

 #$Company_Name_Value$# 
 #$LegalCompanyForm_Form_Value$# 

 

3.2.2 Platzhalter für Hyperlinks 
Neben normalem Text können auch Hyperlinks einer Signatur durch 
empower® mails dynamisch ersetzt werden. Dafür müssen noch weitere 
entsprechende Platzhalter über Word® in den Hyperlinks mit der folgenden mit 
einer Erweiterung platziert werden. Auch hier schreiben Sie eine bestimmte 
Syntax vor: 

 <Protocol>replace.empower/<PlaceholderEncoded> 

Das letzte Segment beschreibt die oben bereits erläuterten Platzhalter.  

Teilstücke <Protocol>  http:// 
     https:// 
     ftp:// 

Zeichen, die in einer URL nicht erlaubt sind werden mit Ziffern ersetzt. In diesem 
Falle nutzen Sie folgende HTML-Tags: 

 #  %23 
 $  %24 

Im Falle einer Emailadresse eines Profils müsste somit in Word als Hyperlink 
folgendes eingetragen werden: 

 mailto://replace.empower/%23%24Profile_Email_Value%24%23 

Abbildung 47: Visual Composer 



3.2.3 Platzhalter in Siganturvorlage einfügen  
Sobald alle Elemente innerhalb der Signatur-Vorlage platziert und nach Bedarf 
formatiert sind, ist es notwendig, die Platzhalter in ihren vorgesehenen Standort 
einzufügen. Wählen Sie dazu einfach den Abschnitt in der Vorlage aus und 
setzen Sie aus dem Visual Composer den entsprechenden Platzhalter ein. Damit 
ersetzen Sie den vorherigen Text (Abbildung 48). 

Wenn mehrere Unternehmen oder Tochtergesellschaften die gleiche, einzige 
Signatur-Vorlage verwenden sollen, ist es auch möglich, das in der Signatur 
enthaltene Logo dynamisch zu verändern, basierend auf dem gewählten 
Standort. Um diese Funktion umsetzen zu können, müssen Sie ein Logo 
zusammen mit Ihren Standortdaten über empower® docs hochgeladen haben. 

>> Details zum Firmen und Standortlogos finden sie unter Kapitel 3.3 
Standortdaten 

Sobald ein Logo hochgeladen wurde, bietet der Visual Composer das Einfügen 
eines Logo-Placeholders an. Fügen Sie es an den Ort ein, an dem Sie möchten, 
dass das Logo in der Signatur erscheint (Abbildung 49).  

 

 

 

Bitte beachten Sie: 
Ein Logo wird in die Signatur mit seinen ursprünglichen Abmessungen 
eingefügt, daher muss das Logo bereits die richtige Größe haben, bevor es 
zusammen mit den Standortdaten des Unternehmens in die Datenbank 
hochgeladen wird. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 48: Platzhalter über Visual Composer 
einfügen 

Abbildung 49: Logo Platzhalter 



 Standortdaten 
Standortdaten, die in den Email-Signaturen abgebildet werden, werden 
über empower® docs gepflegt. Als Administrator haben im Menüband 
Ihres Word® Add-ins den Customizing Button. Über diesen gelangen 

Sie zu Firmen verwalten und haben dann die Möglichkeit, weitere Firmen- und 
Standortdaten über Eingabefelder einzupflegen oder anzupassen. Firmen 
werden nach Land sortiert. All deren Standorte werden in der Übersicht auf der 
rechten Seite aufgelistet, ganz unabhängig ob Standorte der gleichen Firma 
noch in anderen Ländern existieren oder nicht. In der Adressen Spalte sehen Sie 
alle Standorte der ausgewählten Firma in einer Liste für eine schnelle Ortung und 
Auswahl.  

Um eine weitere Firma hinzuzufügen klicken Sie das „+“-Symbol unterhalb der 
Firmenspalte (1). Klicken Sie nun das „+“-Symbol rechts neben dem Eingabefeld 
oder drücken auf Ihrer Tastatur „Enter“ (Abbildung 52) Da bislang noch kein 
Land eingegeben wurde, Wird diese Firma vorerst als nicht zugewiesen in der 
Liste aufgeführt.  

Um einen Standort dieser oder einer bereits eingetragenen Firma anzulegen, 
wählen Sie diese aus und klicken dann das „+“-Symbol unterhalb der Adress-
Spalte (2). Eine leere Eingabemaske öffnet sich, in die Sie die gewünschten 
Informationen eingeben können. Die Einstellung der Rechtsform schreibt vor, 
welche Sprachen verfügbar sind. Wechseln Sie die Sprache der 
Eingabefelderbezeichnungen, indem Sie diese im Dropdownmenü auswählen 
(3). Die Eingabe, die Sie im Feld für das Land eingeben, Wird in der Firmenspalte 
links aufgeführt. Unter diesem Land Wird die Firma fortan gelistet. Nachdem alle 
Daten eingegeben wurden klicken Sie Speichern.  

 

Manche Standorte verfügen über mehr als zwei Sprachen (primär und sekundär) 
– je nachdem welche Rechtsform für diese eingestellt wurde. In diesem Fall hat 
ein Administrator die Möglichkeit, eine Standardsprache über die 
Firmenverwaltung einzustellen. Hierfür öffnen Sie das Firmen verwalten Fenster 
und wählen den gewünschten Standort aus. Oberhalb der Eingabefelder können 
Sie die Standardsprache über das vorgesehene Dropdownmenü 
Standardsprache setzen auswählen (Abbildung 53). Bestätigen Sie alle 
Einstellungen, indem Sie das Fenster mit OK schließen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 53: Standardsprache einstellen 

Abbildung 52: Firmendaten bearbeiten  
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3.3.1 Firmenlogo 
Ein Administrator kann auch ein Firmenlogo mit den Standortdaten abspeichern. 
Somit kann die gleiche Vorlage für mehrere Firmen genutzt werden, ohne dass 
die Notwendigkeit für unterschiedliche Versionen mit individuellen Logos 
besteht. 

Um ein Firmenlogo abzulegen, wählen Sie einfach die gewünschte Firma aus und 
klicken auf das „+“-Symbol in der oberen rechten Ecke des Fensters  
(Abbildung 54). 

Wählen Sie die gewünschte Bilddatei von Ihrer Festplatte aus. 

 

 

3.3.2 Sprachversionen von Logos 
Manche Logos unterscheiden sich von Sprache zu Sprache, oftmals weil ein 
Untertitel oder anderer Text zusammen mit dem Logo abgebildet Wird. In 
empower® docs haben Sie die Möglichkeit, unterschiedliche Sprachversionen 
eines Logos abzulegen, welche dann bei Auswahl der betreffenden Sprache 
abgebildet werden (Abbildung 56).  

Hierfür scrollen Sie bitte in der Eingabemaske der Firmendaten eines 
ausgewählten Standortes ganz nach unten. 

 

 

Klicken Sie auf Logo auswählen Wird sich der File Explorer öffnen. Wählen Sie 
von Ihrer Festplatte das gewünschte Logo aus. Scrollen Sie nun wieder ganz nach 
oben um die Sprache der Felderbezeichnungen zu wechseln (Abbildung 57).  

Scrollen Sie nun wieder nach unten um eine Version des Logos in der 
ausgewählten Sprache zu speichern. Wiederholen Sie diese Schritte für alle 
verfügbaren Sprachen für diesen Standort. Sobald alle Logos hinzugefügt 
wurden, speichern Sie die Einstellungen mit OK.  

 

 

 

 

 

Bitte beachten Sie:  
Logos werden in ihrer ursprünglichen Größe eingefügt, um Verzerrungen zu 
vermeiden. In einigen Fällen führt dies zu einer unerwünschten Platzierung 
des Logos.   

 

 

Abbildung 54: Standortlogo hochladen  

Abbildung 57: Firmenlogo hochladen  

Abbildung 55: Standortsprache ändern  


