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Mit dem Tool Caldav den Google-Kalender in Outlook einbinden 

Microsofts Outlook und der Kalender von Google arbeiten mit verschiedenen Protokollen, 

sie sind so grundsätzlich nicht kompatibel. Grundsätzlich. Denn mit Caldav gibt es ein 

Gratis-Tool, mit dem Sie die in der Google-Kalender-Cloud angelegten Termine in 

Outlook synchronisieren können. Das kleine Tool könnt Ihr auf der Website des Caldav 

Synchronizer als .zip-Ordner herunterladen. Dafür einfach auf den Download-Button 

klicken. Der angebotene Caldav-Synchronizer unterstützt alle Versionen ab Outlook 2007 

und neuer. Die Einbindung des Outlook Caldav Synchronizer ist gerade im Smartphone-

Zeitalter fast unumgänglich. Denn viele Termine speichert man sicherlich über das Telefon. 

Android-User nutzen hierfür den Google-Kalender, iPhone-Nutzer des iPhone Calendar. 

Caldav in Outlook installieren 

Nach dem vollständigen Download entpacke die gezippte Datei mit einem Unpacker, also 

winRAR, 7-zip oder einem ähnlichen Programm. Bevor Ihr die Installation beginnet, müsst 

Ihr Outlook schließen. Doppelklick auf die Setup-Datei, den Ort der Installation wählen und 

die Installation beginnt sofort. 

War das Setup erfolgreich, dann lädt das Add-in beim nächsten Start von Outlook 

automatisch mit und bekommt in Outlook einen eigenen Reiter. 

Das Add-in 

ist erfolgreich installiert worden, wenn es als eigener Reiter erscheint. 

Als nächstes in Outlook in die Kalenderansicht wechseln, durch einen Klick auf das 

Kalendersymbol unten links neben dem Briefumschlag. Im Menüband oben klicken jetzt 

auf „CalDav Synchronizer“ klicken. Die Ansicht stellt sich nun folgendermaßen dar: 

Die neue 

Schnittstelle bietet Dir sechs Optionen. 

Um die Synchronisation Deines Outlook-Client mit dem Google-Kalender zu beginnen, 

wähle nun „Synchronization Profiles“ aus. 

 

Outlook Caldav mit dem externen Kalender synchronisieren 

https://caldavsynchronizer.org/de/download/
https://caldavsynchronizer.org/de/download/
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Nach der Erstinstallation von Caldav für Outlook kann es vorkommen, dass Outlook für 

einen Moment „Keine Rückmeldung“ angezeigt wird. Bitte abwarten. Bald öffnet sich ein 

neues Fenster mit dem Titel „Options“. Dort wählst Du oben links das grüne Pluszeichen, 

woraufhin sich die Auswahl der einzubindenden Profile öffnet. 

 

Um z.B. mit dem Google Kalender auf Deinem Smartphone zu verbinden klicke auf 

„Google“ und bestätigen Sie die Auswahl mit „OK“. 

Dort wählst Du das Profil aus, das Du mit Outlook synchronisieren möchtest. In unserem 

Fall bleiben wir bei Google. Nun wähle einen passenden Namen aus, wie er später in 

Outlook angezeigt werden soll. Auch den Ordner in Outlook, in dem später die 

Synchronisation stattfindet, must Du jetzt auswählen. Die URL muss übrigens mit einem 

Slash enden, sonst kann Caldav später nicht fortfahren. Weiter unten gibst Du noch Deine 

Gmail-Adresse an, bevor Du den darunter befindlichen Button „Test settings“ anklickst. 

 
Bevor Du „Test settings“ drückst, denke bitte daran, dass Du gleich Dein Google-Passwort 

benötigst. 
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Das Add-in öffnet nun automatisch die Anmeldeseite von Google, wo Du Dich mit Deinem 

Account und Deinem Passwort anmeldest. Danach erscheint eine Abfrage, die Du bitte mit 

„Zulassen“ bestätigen mußt. Nun öffnet sich ein Fenster mit dem Titel „Select Ressource“, 

dass wieder direkt schließen kannst. 

Im Fenster „Options“ klickst Du unter „Sync Settings“ auf „Synchronization mode“ und 

wählst dort die Methode der Synchronisation. Eigentlich kannst Du die voreingestellte 

Variante beibehalten; auf keinen Fall solltest Du im sich öffnenden Dropdown-Menü eine 

Option wählen, hinter der „Replicate“ steht. Des Weiteren kannst Du nun auch noch den 

Zeitintervall auswählen, in dem sich der Google-Kalender und Outlook synchronisieren 

sollen. 

Caldav in Outlook funktioniert in beide Richtungen 

Zwischen einer Minute und einem Tag können die Intervalle ausgewählt werden. Entscheide 

Dich einfach, was für Dich sinnvoll erscheint. Wenn Du den Kalender in Deinem Google-

Konto häufig nutzet und neue Termine einträgst, würde ich eher einen kleinen Zeitraum 

wählen, damit sich Outlook und Google laufend synchronisieren. Dadurch werden die bei 

Google eingepflegten Termine unmittelbar in Outlook angezeigt – und andersherum. 

Wenn Einstellungen unter „Synchronization mode“ richtig gesetzt sind, funktioniert es in 

beide Richtungen. Wenn Du die Web-App Deines Google-Kalenders nach der Installation 

von Caldav erstmals wieder öffnest, dann siehst Du dort auch alle Termine, die Du vorher 

lokal in Outlook eingetragen hattest. Die beiden Kalender aktualisieren sich also synchron 

und gegenseitig. 

Natürlich funktioniert das Tool auch mit Deinem iPhone: 

Im Installationsprozess werden im Fenster „Select Profile Type“ eine ganze Reihe an 

Diensten angezeigt, die Du per Caldav mit Outlook synchronisieren können. iCloud, GMX, 

Posteo und andere Services beinhalten selbstverständlich auch Kalenderfunktionen, die Du 

in Outlook einbinden kannst. Als Nutzer eines Smartphones mit Android-Betriebssystem 

wirst Du wahrscheinlich Googles Kalender nutzen. Wenn Du aber ein iPhone oder iPad 

benützt und den iCloud Calendar in Outlook einbinden möchtest ist dies genau so einfach 

möglich. 

Mit Caldav den iPhone Calendar in Outlook einbinden 

Wenn Du bei „Select Profile Type“ den Punkt vor „iCloud Calendar“ angewählt und mit 

„OK“ bestätigt hast, öffnet sich das Fenster „Options“. Dort gib die Mailadresse ein, mit der 

Du Dich bei iCloud anmeldest, und dazu das Passwort. 

Im Fenster 

„Select Profile Type” auf den Eintrag „iCloud Calendar“ klicken. 

Nun auf die Testeinstellung unterhalb des Eingabefelds der Mailadresse klicken. Wenn 

Deine Angaben richtig sind, dann öffnet sich nun iCloud (wenn nicht, dann erledige es kurz 

manuell), wo Du Dich nun ebenfalls mit Deinen Parametern anmelden mußt. Ist das 
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erfolgreich, dann beginnt der Client von iCloud sofort mit der Synchronisation mit Outlook, 

der Prozess dauert nur wenige Minuten. 

In kürzester 

Zeit wird Outlook jetzt für iCloud konfiguriert 

Beim nächsten Öffnen von Outlook rufe Deinen Kalender wieder auf. Dort siehst Du, dass 

Outlook den iCloud Calendar erfolgreich importiert hat. Das sieht dann in etwa so aus: 

Alle 

Termine, die Du bisher im iCloud Calendar verwaltet hast, sind jetzt auch in Outlook 

eingetragen und können bearbeitet werden. 

Es ist zwar ein bisschen „Arbeit“, aber ich finde das Tool ist es absolut wert und vor allem 

sollte es mit allen Outlook Versionen funktionieren. 

 

Persönlich habe ich es getestet mit folgenden Versionen: 

Office 2007, 10, 16, 2021 jeweils in der Professionell Version. 

 

 

 

 


