
Outlook für macOS - Einbindung von Kontakten aus Apple 
Kontakte in Outlook für macOS
Da bei Outlook für Mac der Dateiimport auf pst-Dateien und olm-Dateien beschränkt ist, muss man einen Umweg über einen Windows-Rechner gehen.

 

Export der Kontakte aus Apple Kontakte beim Kunden

Bevor man die Kontakte als vcf-Datei exportiert: Kontakte  Einstellungen

-> Haken bei „Fotos der vCards exportieren“ entfernen



(Wichtig! Outlook für Windows kann die Code-Zeilen der Bilder nicht zuordnen und erstellt für jede Zeile einen Kontakt. Größenordnung: 1600 Apple-
Kontakte mit Bildern -> ca. 1.000.000 Outlook-Kontakte)

Alle Kontakte markieren -> Ablage -> Exportieren -> vCard exportieren

Speicherort auswählen und speichern

Umwandeln der exportierten vcf-Datei in eine csv-Datei 



Für die beiden folgenden Schritte wird nun temporär ein Windows-Rechner mit Outlook benötigt.

Die Umwandlung ist nur über ein Excel-Makro möglich (Download unter:  )https://sourceforge.net/projects/bulkvcftocsv/

Download -> Öffnen -> Makros aktivieren -> vcf-Datei auswählen -> Makro ausführen lassen -> Datei speichern als Excel-csv

 

Import der .csv-Datei in Outlook für Windows

(Für diesen Schritt sollte entweder ein Testaccount verwendet werden oder die eigenen Kontakte vorher in einen anderen Ordner verschoben werden)

Datei -> Öffnen und Exportieren -> Importieren/Exportieren

Aus anderen Programmen oder Dateien importieren -> Weiter 

Durch Trennzeichen getrennte Werte -> Weiter

https://sourceforge.net/projects/bulkvcftocsv/


Zu importierende Datei auswählen -> Weiter

Zielordner auswählen -> Weiter



Nun müssen die Felder entsprechend zugeordnet werden, da Outlook diese nicht automatisch übernimmt (bei Zuordnung des Geburtstagsfeldes werden 
diese von Outlook automatisch im Kalender angelegt!)

 

Zwischenschritt: Adressbücher für Kunden anlegen und Kontaktgruppen erstellen (falls gewünscht)

 

Export der Kontakte aus Outlook als pst-Datei

  

Start -> Öffnen und Exportieren -> Importieren/Exportieren

In Datei exportieren -> Weiter



Outlook-Datendatei -> Weiter

Den zu exportierenden Kontakteordner auswählen -> Weiter



Speicherort auswählen -> Fertig stellen

 

Import der erzeugten pst-Datei in Outlook für Mac

 

Outlook für Mac öffnen -> Datei -> Importieren -> „Outlook für Windows Archiv-Datei (.pst)“ auswählen -> Weiter -> pst-Datei auswählen -> Importieren
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