
 
Einrichten einer Weiterleitung Ihres MUKonline-Postfaches auf Ihre 

private E-Mailadresse 
 

Sie haben die Möglichkeit, Ihre E-Mailadresse [Ihre Matrikelnummer]@students.muk.ac.at an eine andere E-

Mailadresse weiterzuleiten. 

Für das Einrichten der Weiterleitung gehen sie folgendermaßen vor: 

1.  Melden Sie sich im Browser (Mozilla Firefox, Internet Explorer, Safari, …) mit http://mail.muk.ac.at bei 
Ihrem E-Mailkonto mit Ihren Zugangsdaten an 
 

2.  Klicken Sie nun rechts oben auf das 
Zahnradsymbol für die Einstellungen und 
anschließend auf „Optionen“. (siehe Abbildung 

rechts) 
 

 

3. Klicken Sie auf der nun erscheinenden Seite links 
im Optionsmenü auf „E-Mail organisieren“. 

4.  Klicken Sie bei den Posteingangsregeln auf das 
„Plus“-Symbol. 
Wählen Sie „Neue Regel für eingehende 
Nachrichten erstellen…“ aus. 
(siehe Abbildung rechts) 

 
5.  Geben Sie der Posteingangsregel zur Weiterleitung der E-Mails beim Feld „Name“ einen entsprechenden 

Namen ein. Bsp.: Forwarding 
Im Feld „Wenn die Nachricht eintrifft und Folgendes zutrifft:“ wählen Sie bitte den Eintrag „Auf alle 
Nachrichten anwenden“ aus. 
Anschließend ist im Feld „Gehen Sie wie folgt vor:“ der Wert „Nachricht umleiten an…“ auszuwählen. 
 
Nun öffnet sich ein weiteres Fenster. In diesem geben Sie bitte die Empfängeradresse bei „An“ ein, an 
die Ihre MUK-E-Mails weitergeleitet werden sollen und bestätigen die Eingabe mit „OK“. Ihre gewählte 
Empfängeradresse wird nun neben den zuvor getätigten Einstellungen angezeigt. (siehe Abbildung unten). 
Klicken Sie nun auf „Speichern“ 
 

 
Es erscheint nun ein Warnhinweis, ob diese Regel auf alle zukünftigen Nachrichten angewendet werden soll. 
Bestätigen Sie diese mit „JA“. 
 
Die Weiterleitung der eintreffenden E-Mails auf die von Ihnen gewählte Empfängeradresse ist nun aktiv. 
 
 

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Mario Löchler unter  

support@muk.ac.at oder +43 1 5127747 270! 

mailto:support@muk.ac.at


 
 
 
 
Forwarding e-mails from your MUK-account to your private account 
 
1. Sign into your MUK-e-mail-account via http://mail.muk.ac.at (Mozilla Firefox, Internet Explorer, Safari, …) 
 

2. Click onto the gearwheel in the right corner and select “options” 
 

3. Now you can select “organize email” in the menu on the left side. 
 

4. Select “inbox rules” and click “ + ”.  
Choose “Create a new rule for arriving messages…“ to set a new rule. 

 

5. Enter the settings for your new rule: 

- Enter a name to the field “Name:” (e.g. “Forwarding”). 
- Select “[Apply to all messages]“ in the field „When the message arrives, and:“ to adapt the rule to all 

arriving e-mails. 
- Select „Redirect the message to…“ in the field „Do the following:“ to forward your e-mails. 

 

6. Another window will pop up. Please enter the e-mail-address where you would like to receive your MUK-e-mails 
into “To” and confirm by “OK”. Now your entered e-mail-address will show up next to your selections. Please 
save your settings via “save”. 

 

7. There will be a warning, asking you, whether you want this rule to apply to all future messages. Please confirm 
by “yes”. 

 

Now all your e-mails from your MUK-account will be forwarded to your entered e-mail-address! 

 
If you have any further questions, please do not hesitate to contact Mario Löchler 

(support@muk.ac.at - +43 1 512 77 47 270)! 

http://mail.muk.ac.at/
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