
HomeDesk

- Handbuch -

HomeDesk ist eine agile Lösung
für die Aufgabenverwaltung und –zuweisung

innerhalb von Unternehmen 
auf Grundlage der Low-Code Plattform Ninox.

„Einfachheit und Flexibilität sind der Grundstein, um erfolgreich 
die digitale Transformation im Unternehmen 

voranzutreiben und zu gestalten.“

DSB HomeDesk Handbuch – V1.0



1. HomeDesk
HomeDesk dient als Übersicht von heutigen Aufgaben

Im oberen Bereich wird die Gesamtanzahl 

der an diesem Tag zu erledigenden Aufgaben, 

der noch offenen Aufgaben und der 

Zielerreichung angezeigt. Das gibt einen 

schnellen Überblick über den Fortschritt des 

Tages.

Mit diesem Schalter lässt sich die Anzeige für 

alle zugeordneten Aufgaben an- und 

ausschalten. Bei Aktivierung wird die 

entsprechende Tabelle unten angezeigt und 

gibt einen Gesamtüberblick der eigenen 

Aufgaben.
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In dieser Tabelle werden alle Aufgaben des 

aktuellen Tages und des aktuell 

angemeldeten Nutzers angezeigt und geben 

das Tagessoll vor. Die erste Spalte zeigt dabei 

den Status der Aufgabe an. Ein grünes 

Häkchen für erledigt und ein rotes X für 

offen. Die zweite Spalte zeigt die Priorität der 

Aufgabe nach dem Schema A,B, und C an. Die 

Spalte Uhrzeit wird nur befüllt, wenn eine 

entsprechende Uhrzeit hinterlegt ist. Die 

Spalte Aufgaben zeigt den Namen der 

Aufgabe an.



2. Tasks - Erstellen einer neuen Aufgabe

Um eine neue Aufgabe zu erstellen, klickt 
man als erstes auf der linken Seite des 
Fensters auf die Tabelle Tasks. Anschließend 
öffnet sich diese.

Der neu erzeugte Eintrag entspricht einer 
neuen Aufgabe. Die Maske wird nun 
entsprechend ausgefüllt. Die Einzelheiten 
dazu werden auf den folgenden Seiten näher 
erläutert.
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Im nächsten Schritt erzeugt man einen neuen 
Eintrag in dieser Tabelle durch einen Klick auf 
das kleine Plus-Symbol im oberen rechten 
Bereich des Fensters. Alternativ kann man 
auch auf die letzte Zeile der Tabelle klicken. 
Diese Zeile ist etwas heller und hat statt 
einer Nummerierung ein kleines Plus-Symbol 
auf der linken Seite.

Tasks dient der Erfassung und Verwaltung von Aufgaben



2. Tasks - Eingabemaske

Im oberen Bereich kann der Aufgabe ein 
Titel, ein Datum und die Uhrzeit zur 
Erledigung gegeben werden. Das Feld 
Fälligkeit gibt die Differenz des aktuellen 
Tages zum Datum an und wird zur leichteren 
Orientierung entsprechend gefärbt. Soll eine 
Aufgabe als erledigt markiert werden, erfolgt 
das durch ein Klick auf Erledigt. Ist die 
Aufgabe eine sich wiederholende, wird das 
Datum entsprechend der Einstellung in die 
Zukunft verschoben. Durch ein Klick auf 
Labels öffnet sich die Labelauswahl.

In dem Feld Information können diese 
vermerkt werden. Das formatierbare Textfeld 
kann Überschriften, Farben oder 
Aufzählungszeichen mit eingeben, wenn man 
z.B. den Text aus E-Mails in das Feld kopiert. 
Weiterhin kann man eine Priorität festlegen.
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Man kann die Aufgaben mit verschiedenen 
Zusatzhinweisen, sogenannten  Labels 
ergänzen. Die sind frei veränder- und 
anpassbar. Das Label Problem öffnet 
zusätzlich ein Textfeld für Hinweise. Wenn 
das Problem erledigt ist, löscht und 
dokumentiert ein Klick auf das rote X den 
Eintrag.



2. Tasks - Eingabemaske

Im Bereich Wiederholungen kann die 
Frequenz und Häufigkeit wiederkehrender 
Aufgaben erfasst werden. In dem Feld 
Wiederholung kann man diese Aktivieren 
oder Deaktivieren. Bei Aktivierung 
verschwindet das Statusfeld und es werden 
die Wiederholungseinstellungen sichtbar. Im 
Auswahlmenü Frequenz kann man diese 
entsprechend auswählen. Zur Auswahl 
stehen Tag, Woche, Monat, Quartal und Jahr. 
Das Feld Häufigkeit ist immer mit der 1 
vorbelegt, kann jedoch jederzeit geändert 
werden. Bei einem Klick auf den Knopf 
Erledigt im oberen Teil der Maske wird das 
Datum entsprechend der 
Wiederholungseinstellung geändert und in 
die Zukunft verschoben.

Dieser Bereich dient der Zuordnung von 
Mitarbeitern zu der Aufgabe und der 
Hinterlegung von Dokumenten oder Bildern 
als Anhang.
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Dieser Bereich dient der Dokumentation der 
Erledigungsmeldungen und 
Problemlösungen. Die Einträge werden 
automatisch erzeugt und dienen der 
Überprüfung der Erledigungen. Das blaue 
Symbole zeigt hinterlegte Hinweise an.



2.1 Tasks – Tabellenübersicht

Im oberen Bereich sieht man alle erzeugten Karteireiter. Man kann jederzeit zwischen den 
Ansichten wechseln. Im Tabellenkopf sieht man die entsprechenden Datenfelder aus der Maske. 

Sämtliche Datenbankeinträge sind tabellarisch aufgelistet und können entsprechend ausgewählt 
werden und durch einen Klick darauf geöffnet werden. Die Einträge in dieser Ansicht sind nach 
Monat gruppiert.

Die zweite Ansicht dient der übersichtlichen Darstellung im Kanban Format. Die entsprechenden 
Aufgaben lassen sich wie gewohnt durch einen Klick darauf öffnen.

Diese beiden Ansichten stehen zusätzlich noch mit einer Kalenderwochendarstellung zur 
Verfügung.
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2.2 Tasks – Zuordnungen
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In dem Feld Mitarbeiter kann der 
Mitarbeiter, welcher der Aufgabe zugeordnet 
werden soll, ausgewählt werden.  Die 
verknüpften Aufgaben werden dann nur dem 
entsprechenden Mitarbeiter angezeigt.



2.3 Tasks – Anhänge

In diesem Feld trägt man einen Titel für das 
Dokument ein.

Dokumente lassen sich auf zwei Arten 
hinterlegen. Durch Klick auf das Feld öffnet 
sich der Dateiexplorer des Betriebssystems 
und man kann eine Datei auswählen und 
hinzufügen. Alternativ kann man die Datei 
auch einfach in das Feld ziehen und loslassen. 
Sie wird nun in der Datenbank hochgeladen 
und gespeichert. Wenn die Datei 
hochgeladen ist, wird sie als Vorschau in dem 
Feld Dokument dargestellt (Vorschau nur bei 
Dateien im PDF Format). Wenn das 
Dokument wieder entfernt werden soll, 
genügt ein Klick auf das kleine Symbol rechts 
oben in der Ecke. Es erscheint, wenn der 
Mauszeiger über dem Vorschaufeld ist.
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In diesem Feld kann der Typ des Anhangs 
ausgewählt werden. Das dient dazu, das 
Dokument als Vorlage oder als Erledigung der 
Aufgabe abzulegen und zu klassifizieren.



2.4 Tasks – Dokumentation

Im oberen Bereich wird die 
Erledigungsmeldung, das Erledigungsdatum 
und der Bearbeiter automatisch vermerkt, 
sobald auf den blauen Knopf Erledigt in der 
Hauptmaske gedrückt wird. Diese dient der 
Dokumentation und Überprüfung der 
Erledigungen.

In diesem Bereich lassen sich zusätzlich 
Kommentare zu der Erledigungsmeldung 
hinterlegen.
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3. Mitarbeiter - Erfassung eines neuen Mitarbeiters

Um einen neuen Mitarbeiter zu erfassen, 
klickt man als erstes auf der linken Seite des 
Fensters auf die Tabelle Mitarbeiter. 
Anschließend öffnet sich diese.

Der neu erzeugte Eintrag entspricht einem 
neuen Mitarbeiter. Die Maske wird nun 
entsprechend ausgefüllt. Die Einzelheiten 
dazu werden auf den folgenden Seiten näher 
erläutert.
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Im nächsten Schritt erzeugt man einen neuen 
Eintrag in dieser Tabelle durch einen Klick auf 
das kleine Plus-Symbol im oberen rechten 
Bereich des Fensters. Alternativ kann man 
auch auf die letzte Zeile der Tabelle klicken. 
Diese Zeile ist etwas heller und hat statt 
einer Nummerierung ein kleines Plus-Symbol 
auf der linken Seite.

Mitarbeiter dient der Erfassung der Mitarbeiterdaten und Aufgabenverwaltung



In diesem Bereich können der Name und die 
E-Mail des Ninox-Accounts hinterlegt 
werden. Die Ninox ID dient der 
automatischen Verknüpfung. Weiterhin kann 
dem Mitarbeiter eine Abteilung zugeordnet 
werden.

In diesem Bereich werden dynamisch die 
offenen Tasks angezeigt sowohl als Monats-
als auch als Wochenansicht. Die Monate und 
Kalenderwochen werden in Abhängigkeit des 
heutigen Datums angezeigt.
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3. Mitarbeiter - Eingabemaske

In dieser Tabelle werden alle verknüpften 
Aufgaben des Mitarbeiters angezeigt.

In dieser Tabelle werden alle verknüpften 
Erledigungsmeldungen des Mitarbeiters 
angezeigt.



3.1 Mitarbeiter – Tabellenübersicht

Im oberen Bereich sieht man alle erzeugten Karteireiter. Man kann jederzeit zwischen den 
Ansichten wechseln. Im Tabellenkopf sieht man die entsprechenden Datenfelder aus der Maske. 

Sämtliche Datenbankeinträge sind tabellarisch aufgelistet und können entsprechend ausgewählt 
werden und durch einen Klick darauf geöffnet werden. Die Einträge in dieser Ansicht sind nach 
Abteilung gruppiert und geben einen schnellen Überblick über offene Tasks.

Die anderen beiden Ansichten dienen der übersichtlichen Diagramm-Darstellung der offenen Tasks 
aller Mitarbeiter sowohl als Monats- als auch als Wochenansicht.
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4. Abteilungen - Erfassung einer neuen Abteilung

Um eine neue Abteilung zu erfassen, klickt 
man als erstes auf der linken Seite des 
Fensters auf die Tabelle Abteilungen. 
Anschließend öffnet sich diese.

Der neu erzeugte Eintrag entspricht einer 
neuen Abteilung. Die Maske wird nun 
entsprechend ausgefüllt. Die Einzelheiten 
dazu werden auf den folgenden Seiten näher 
erläutert.
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Im nächsten Schritt erzeugt man einen neuen 
Eintrag in dieser Tabelle durch einen Klick auf 
das kleine Plus-Symbol im oberen rechten 
Bereich des Fensters. Alternativ kann man 
auch auf die letzte Zeile der Tabelle klicken. 
Diese Zeile ist etwas heller und hat statt 
einer Nummerierung ein kleines Plus-Symbol 
auf der linken Seite.

Abteilungen dient der Erfassung der Abteilungen im Unternehmen



4. Abteilungen - Eingabemaske

In diesem Bereich werden dynamisch die 
offenen Tasks angezeigt sowohl als Monats-
als auch als Wochenansicht. Die Monate und 
Kalenderwochen werden in Abhängigkeit des 
heutigen Datums angezeigt.

Dieser Bereich dient der Erfassung des 
Namens der Abteilung.
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In diesem Bereich werden die verknüpften 
Aufgaben aller Mitarbeiter der Abteilung 
angezeigt.

In diesem Bereich werden alle verknüpften 
Mitarbeiter der Abteilung angezeigt.



4.1 Abteilungen – Tabellenübersicht

Im oberen Bereich sieht man alle erzeugten Karteireiter. Man kann jederzeit zwischen den 
Ansichten wechseln. Im Tabellenkopf sieht man die entsprechenden Datenfelder aus der Maske. 

Sämtliche Datenbankeinträge sind tabellarisch aufgelistet und können entsprechend ausgewählt 
werden und durch einen Klick darauf geöffnet werden. Die Einträge in dieser Ansicht sind nach 
Abteilung gruppiert und geben einen schnellen Überblick über offene Tasks.

Die anderen beiden Ansichten dienen der übersichtlichen Diagramm-Darstellung der offenen Tasks 
aller Mitarbeiter sowohl als Monats- als auch als Wochenansicht.
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5. Hilfe
Das Modul Hilfe beinhaltet alle Hilfedokumente
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Nach dem Öffnen der Eingabemaske sieht 
man die Vorschau des Dokuments. Ein Klick 
auf das Dokument öffnet es und man kann es 
lesen. Es gibt weiterhin die Möglichkeit, die 
Dokumente runterzuladen oder 
auszudrucken.

In diesem Bereich werden die 
Hilfedokumente hinterlegt. Es gibt das 
Handbuch sowohl als Komplettansicht als 
auch geteilt nach den entsprechenden 
Kapiteln. Das dient dem schnelleren 
Auffinden der gewünschten Information. Ein 
Klick auf einen Eintrag öffnet die Maske.



6. Anpassungen - Startansicht

Diese Schaltfläche schließt die Datenbank 
und kehrt zur Team Übersicht zurück. Hier 
kann sie auch wieder geöffnet werden.

Diese Schaltfläche öffnet die Startseite der 
Datenbank.

Diese Schaltfläche Suche öffnet die Suche. 
Über diese Suchleiste wird nicht nur die 
aktive Tabelle oder Ansicht durchsucht, 
sondern die ganze Datenbank.

Diese Schaltfläche öffnet den Kalender. In 
diesem können festgelegte Kalendereinträge 
angezeigt werden. 

Ein Klick auf das kleine Dreieck öffnet die zur 
Verfügung stehenden Untertabellen.
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6. Anpassungen - Startansicht

Diese Schaltfläche dient der Verwaltung der 
Spalten und Freigaben der Ansichten.

Diese Schaltfläche öffnet ein Menü mit 
mehreren wichtigen Funktionen zur 
Datenverwaltung, u. a. der Excel-Export und 
die Massendatenänderung

Diese Schaltfläche ändert die Darstellung der 
Tabelle. Die Optionen sind die 
Formulardarstellung welche die 
Eingabemaske auf der rechten Seite öffnet. 
Die Tabellenansicht öffnet keine 
Eingabemaske. Bei dieser Option kann man 
direkt in die Tabellenzeile schreiben. Die 
letzte Option ist die Diagrammansicht. Diese 
stellt die Daten als Diagramm dar.

Diese Suchfläche dient der Suche innerhalb 
der Tabelle bzw. der Ansicht und erleichtert 
das Auffinden von Datensätzen.

Ein Klick auf dieses Symbol aktualisiert die 
Tabelle. Das ist jedoch in der Regel nicht 
notwendig, da Ninox sich ständig selbst 
aktualisiert.
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6. Anpassungen - Startansicht

In diesem Bereich hat man weiterführende 
Optionen für die Datensätze. Das erste Feld 
erzeugt eine Druckansicht des Datensatzes. 
Diese lässt sich in dem entsprechenden Menü 
frei anpassen. Mit dem kleinen Papierkorb 
lassen sich Datensätze löschen. Mit dem 
nebenstehenden Symbol lassen sich 
Datensätze duplizieren. Mit dem Plus Symbol 
lassen sich neue Datensätze erstellen. 
Alternative genügt ein Klick auf die letzte 
weiße Zeile in der Tabelle.

Mit diesen Schaltflächen kann man per Klick 
zwischen den Datensätzen hin und her 
wechseln.

Diese beiden Symbole dienen der Nutzer An-
und Abmeldung. Mit dem Schraubenschlüssel
kann man den Administratormodus 
aktivieren oder deaktivieren.

Durch ein Klick auf das Plus lässt sich eine 
neue Ansicht erstellten. Hier hat man die 
Möglichkeit zwischen verschiedenen 
Darstellungsarten zu wählen.

HomeDesk



6. Anpassungen – Einstellungsmenü

Dieser Menüpunkt öffnet ein Menü zur 
tieferen Bearbeitung der einzelnen Tabellen. 
Hier lassen sich neue Datenfelder erstellen 
oder Berechtigungen definieren.

Dieser Menüpunkt öffnet die 
Massendatenänderung. Diese Funktion 
ändert frei wählbare Daten von allen oder 
den markierten Datensätzen.

In diesem Menü lassen sich Tabellen im-oder 
exportieren. Der Import kann nur im CSV 
Format erfolgen. Der Export erfolgt durch 
CSV und Excel. Durch diese Funktion lassen 
sich die gesammelten Daten einfach wieder 
weitergeben.

Dieser Menüpunkt öffnet ein Menü zur 
Freigabe der Tabelle oder Ansicht. Im Menü 
lässt sich der Dateityp wählen. Nach Freigabe 
wird ein Link zum Download generiert.

Dieser Menüpunkt erzeugt und öffnet eine 
PDF mit der aktuellen Ansicht.

HomeDesk



6. Anpassungen - Spaltenanpassung

Im obersten Feld lässt sich der Name der 
Spalte nach eigenen Wünschen ändern.

Das Feld Filter dient der Filterung der 
Tabelleneinträge in der Tabellenansicht in 
der ausgewählten Spalte. Es wird nach dem 
eingegeben Wort gefiltert. Wählt man eine 
Spalte aus, die auf ein Auswahlfeld verweist, 
lässt sich zwischen den festgelegten Werten 
per Auswahlmenü filtern.

Dieser Bereich dient der Sortierung und 
Gruppierung der Einträge. Die Datensätze 
lassen sich entweder auf- oder absteigend 
alphabetisch oder numerisch ordnen. Das 
Feld Gruppiert dient der Gruppierung nach 
gleichen Einträgen. Diese Funktion sorgt für 
viel Übersicht. In der Tabelle werden alle 
Gruppen angezeigt und durch einen Klick 
darauf geöffnet.

In diesem Bereich lassen sich zusätzliche 
Werte der Gruppe anzeigen. Die Anzahl der 
Einträge oder der erste bzw. letzte Wert.

Über diese Knöpfe lassen sich 
Tabellenspalten ausblenden oder hinzufügen.
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6. Anpassungen – Administratormodus

Um neue Datenfelder hinzuzufügen genügt 
ein Klick auf den kleinen Schraubenschlüssel
rechts oben in dem Browserfenster. Der 
Schlüssel ist nach erfolgreicher Aktivierung 
rot und sollte nach Abschluss der Arbeiten 
wieder deaktiviert werden. Nach Aktivierung 
ist unten an der Maske ein neues schwarzes 
Menü sichtbar. 

Feld und Gestaltungselement erzeugt ein 
neues Datenfeld, wie z.B. Text- oder 
Zahlenfelder oder Gestaltungselemente wie 
Überschriften und Knöpfe.

Funktion erzeugt ein Feld, welches 
Berechnungen vornimmt oder Werte anzeigt.

Verknüpfung erzeugt ein Feld, welches auf 
eine andere Tabelle zugreift. Diese Einträge 
lassen sich dann verknüpfen.

Untertabelle erzeugt eine neue Tabelle 
innerhalb der aktuellen Eingabemaske.

Über dieses Feld gelangt man direkt in die 
Tabelleneigenschaften.
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6. Anpassungen – Datenfelder

Textfelder dienen der Aufnahme von reinem 
Text. Das Feld kann eine oder mehrere Zeilen 
haben. Wenn der Text formatiert werden 
soll, wählt man Text(formatiert). Das ist nötig, 
wenn Text in verschiedenen Größen oder 
bunt dargestellt werden soll.

Das Feld Zahl dient der Aufnahme von 
Zahlenwerten. Dieses Feld akzeptiert keine 
Buchstaben. Die eingetragenen Werte lassen 
sich für Berechnungen weiterverwenden. 
Weiterhin lässt sich eine Einheit hinterlegen. 
Ein Klick auf das Feld und den 
Schraubenschlüssel öffnet das entsprechende 
Menü.

Das Feld Ja / Nein dient der einfachen 
Abfrage eines einzelnen Wertes. Hier lässt 
sich wieder im Einstellmenü die Darstellung 
des Feldes ändern und an die eigenen 
Bedürfnisse anpassen.
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6. Anpassungen – Datenfelder

Das Auswahlfeld gibt dem Nutzer die 
Auswahl zwischen mehreren festgelegten 
Werten. Das Auswahlfeld lässt nur eine 
Auswahl zu. Das Mehrfachauswahlfeld lässt 
mehrere Werte gleichzeitig zu. Die Ansicht 
kann im Menü nach den eigenen Wünschen 
angepasst werden.

Das Datums- oder Uhrzeitfeld dient der 
Aufnahme dieser Werte. Im Terminfeld wird 
eine Zeitraum angegeben.

Die Telefon-, E-Mail- oder Internetfelder 
haben die Besonderheit, dass der Wert durch 
einen Klick auf das entsprechende Symbol 
aktiviert werden kann. Es wird eine neue E-
Mail geöffnet, die Internetseite geöffnet oder 
ein Anruf gewählt.
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6. Anpassungen – Gestaltungselemente

Das Felder Zeilenumbruch und Platzhalter 
dient der besseren Positionierung von 
Objekten und Feldern. Die Felder werden 
automatisch linksbündig angeordnet. Wenn 
das nicht gewünscht ist, nimmt man den 
Platzhalter als Abstandshalter oder den 
Zeilenumbruch für eine nächste Zeile.

Die Felder Überschrift und Freitext dienen 
der Bezeichnung innerhalb der Datenbank. 
Sie sind ein gutes Mittel um die 
Eingabemaske zu strukturieren und Bereiche 
und Funktionen zu beschreiben.

Das Feld Befehlsschaltfläche erzeugt einen 
Knopf bzw. Trigger. Dieser löst einen vorher 
hinterlegten Code aus.

Das Feld erzeugt einen neuen Karteireiter. 
Diese neue Ansichtsseite in der 
Eingabemaske schafft mehr platz für neue 
Elemente oder einen übersichtlichere 
Strukturierung.
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7. Fehlerbehebung

Die Datenbank reagiert nicht mehr

Die Eingabemaske öffnet sich nicht

Es ist keine Eingabe möglich (iPad)

In seltenen Fällen reagiert die Datenbank nicht mehr und man kann nichts mehr auswählen oder anklicken. 
In diesem Fall hilft ein Neustart der Datenbank:

Neustart im Browser Fenster: 

- es genüg ein Klick auf den oberen Bereich der Tabellenleiste

- Anschließen wird die Datenbank wieder geöffnet

Neustart am iPad: 

- es genüg ein Klick auf das Ninox Symbol und anschließend Schließen

- Anschließen wird die Datenbank wieder geöffnet

Wenn keine Eingaben am iPad gemacht werden können, kann es an der Synchronisierung liegen. Die 
Datenbank wartet diese ab bevor neue Eingabebefehle angenommen werden können. 

- In diesem Fall muss man einfach die Synchronisierung abwarten

- Diese wird durch einen kleinen Pfeil in der Wolke angezeigt

- Sobald der Pfeil nicht mehr sichtbar ist, kann es weitergehen

Wenn sich die Eingabemaske nicht öffnet und statt dessen die Zeile beschreibbar ist liegt das an der 
Ansichteneinstellung. Bei einem Doppelklick auf einen Eintrag wechselt sie. 

- Ein Klick auf Formularansicht löst das Problem wieder.
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