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Ein Board- ein Projekt 



Sie werden informiert, wenn etwas wichtiges 
passiert…













Trello an ihre Bedürfnisse anpassen 





Das Aussehen Ihrer Boards anpassen

• Board-Hintergrundfarben – Ihr Trello-Board verfügt standardmäßig über einen 
blauen Trello-Hintergrund. In der Seitenleiste rechts können Sie auf „Menü“ 
klicken und dann „Hintergrund ändern“ auswählen. Voilà! Sie können aus fünf 
weiteren Hintergrundfarben auswählen. Blau ist zwar toll, aber wir sind sicher, 
Ihre Persönlichkeit hat weitere Facetten.

• Weitere Anpassungen mit Trello Gold – Sie können angepasste Hintergründe 
hinzufügen, darunter auch eigene Bilder, die Sie als Hintergrund hochladen 
können. Das verleiht dem Board eine ganz persönliche Note. Diese Funktion steht 
Ihnen nur in Trello Gold mit seiner breiten Palette interessanter Merkmale zur 
Verfügung. Erfahren Sie mehr über Trello Gold.

• Vielleicht sind Sie auch an Business Class interessiert, das die Funktionen von 
Trello Gold einschließt. Erfahren Sie mehr über die Business Class.

• Bedenken Sie: Es gibt eine ungeheure Vielzahl von Möglichkeiten, ein Trello Board 
zu strukturieren – genau wie es eine enorme Vielzahl von Möglichkeiten gibt, 
Trello zu nutzen.

http://trello.com/gold
https://trello.com/business-class


• Mitglieder hinzufügen
• Wenn Sie einem Board Mitglieder hinzufügen, 

können diese alle Phasen eines Projektes sehen: 
was getan werden muss, wer verantwortlich ist, 
was bereits getan wurde. 

• Um Mitglieder hinzuzufügen, klicken Sie auf das 
Seitenleistenmenü rechts. Sie sehen jetzt oben 
einen Bereich mit dem Titel „Mitglieder“. Klicken 
Sie auf die Schaltfläche „Mitglieder hinzufügen“ 
und geben Sie Namen ein (wenn die Personen 
bereits in Trello sind) bzw. E-Mail-Adressen (wenn 
sie neu bei Trello sind). 

• Sie können Mitglieder nicht nur einem Board 
hinzufügen, sondern auch einer bestimmten Karte. 
Das bedeutet, dass diese Mitglieder 
Benachrichtigungen erhalten, wenn es auf dieser 
Karte Aktivität gibt. Ab jetzt sind alle immer im 
Bilde.
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