
Für die digitale Zusammenarbeit
Trello-Anleitung für Einsteiger

Juli 2020

www.ecommerce-management.de



2

Einfügen neuer Karten in Trello
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▪ Auf „Eine weitere 
Karte hinzufügen 
klicken“

▪ Betrag schreiben 
▪ Und unter „Mitglieder“ 

den eigenen Namen 
wählen, damit jeder 
weiß von wem die 
Karte geschrieben 
wurde.

▪ Danach die Karte mit 
dem Button „Karte 
hinzufügen“ speichern
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Reihenfolge der Karten ändern
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▪ Mausklick auf die 
Karte klicken und die 
Maustaste gedrückt 
halten

▪ Karte nach oben oder 
unten an die Position 
verschieben an die 
man sie haben 
möchte und die 
Maustaste loslassen.

▪ Auf die gleiche Weise 
könne Sie die Karten 
zwischen den Listen 
hin-und-herschieben.
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Reihenfolge der Karten ändern
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▪ Mit der Maus auf die 
Karte klicken. Es 
öffnet sich das 
Fenster links.

▪ Überschrift / These 
überarbeiten

▪ These genauer 
erläutern (bitte keine 
„Romane“)

▪ Hier können Sie den 
Autor und zusätzliche 
Mitglieder hinterlegen

▪ Upload von Anhängen 
funktioniert leider oft 
nicht

▪ Karte löschen 
bedeutet hier „Archiv“
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Drucken des Boards

▪ Rechts im Menü auf „Mehr“ 
klicken

▪ Danach „Drucken und 
Exportieren“ auswählen

▪ Wenn Sie dann „Drucken“ 
wählen, können Sie bspw. 
ein PDF-Format auswählen. 

Hinweis:
Im Druck wird nur die erste 
Ebene dargestellt. Die Details 
(wie z.B. die Beschreibung 
oder Kommentare) werden 
nicht übernommen.

Tip:

Mit Trello2HTML können alle 
Ebenen aus Trello exportiert 
werden. Das Tool ist nicht 
Trello angegliedert.  
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Ich unterstütze Unternehmen darin 
ihre digitale Grundlage für eine 
bereichsübergreifende digitale 
Transformation zu optimiere: 
Effektive Systemnutzung, 
Neugestaltung und Optimierung von 
Prozessen, Neuorganisation und 
Neuausrichtung von Bereichen (z.B. 
E-Commerce, digitales Marketing) 
sowie die Ausarbeitung und 
Begleitung von Digitalstrategien.

Ich bin selbständige Beraterin für digitale Transformation
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Wenn Sie Trello oder Trello2Html nutzen, dann geschieht dies aufgrund Ihrer 
eigenen Entscheidung und Verantwortung. Ich übernehme keine Haftung für 
Schäden die Ihnen über diese Tools entstehen. 

Disclaimer
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