
iWork ´09
Pages, Numbers und Keynote und mehr!
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Video-Training auf DVD mit Bonusmagazin

+ Tutorial to go: Mit Videos für iPod, iPhone & Co.

Dieses Training umfasst das gesamte iWork-Paket! Und sogar noch

mehr: Rebekka Strauß beleuchtet außerdem die Integration mit

anderen Programmen wie iLife/Aperture. Besonders ansprechend

für ist die Fülle an Praxisbeispielen gestaltet: So sehen z.B.

Unternehmer und Selbstständige, wie sie sich schnell und einfach

eine gesamte Geschäftsausstattung aufbauen können und Logos,

Visitenkarten und Briefbögen selbst gestalten und vieles mehr.

Damit wird dieses Tutorial zur perfekten Einführung in

Tabellenkalkualtion, Textverarbeitung, Präsentieren und Co.,

fortgeschrittene Anwender profitieren von den Workshops zur

Gestaltung von Dokumenten und Auswertung von Tabellen.

Ihr(e) Trainer:

Rebekka Strauß

Rebekka Strauß zeigt eindrucksvoll, wie einfach und leicht sich der Umgang mit Pages, Numbers und Keynote gestaltet

– und das ohne Vorkenntnisse in allen Bereichen, ob Textverarbeitung und Layout, Tabellenkalkulation oder

Präsentationen. Das Video-Training richtet sich damit sowohl an Mac-Einsteiger als auch erfahrene Mac-User, die das

iWork-Paket bisher noch nicht genutzt haben oder es jetzt ausreizen wollen.

 

nlernen Sie, wie Sie Präsentationen gestalten, die die Aufmerksamkeit Ihres Publikums garantieren. Oder lassen Sie sich

zeigen,  was Pages bietet, nicht nur als Textverarbeitungsprogramm sondern auch als Layoutprogramm, das Ihnen viel

gestalterischen Spielraum bietet, bis hin zur eigenen, hochwertigen Geschäftsausstattung.

 

Aus dem Inhalt
Im einführenden Kapitel liefert Rebekka Strauß eine detaillierte Programmübersicht des gesamten iWork-Pakets und

stellt das Rohmaterial vor. So sind Sie bestens gerüstet, gleich produktiv mitzuarbeiten!

 

Die folgenden Kapitel – der Hauptteil des Video-Trainings – widmen sich detailliert den jeweiligen Programmen und

führen gründlich in die Oberfläche ein, erklären die Grundlagen und alle Werkzeuge und liefern Workshops zu vielen

praxisnahen Einsatzgebieten. Rebekka Strauß erklärt Schritt für Schritt, die Arbeitsbeispiele sind nur einen Klick weit

entfernt. 

 

Pages
Pages ist nicht nur ein Textverarbeitungsprogramm, sondern auch ein Layout-Programm. Was Sie alles mit Pages

verwirklichen können - von Visitenkarten bis hin zur eigenen Geschäftsausstattung – behandelt dieses umfangreiche

Kapitel.

 

Numbers
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Numbers ist das Tabellenkalkulationsprogramm aus dem iWork-Paket, das mehr als nur Tabellen und Diagrammen

“kann“. Was Sie damit alles noch anstellen können, wie Sie Tabellen und Diagramme optimal anpassen und Ihre

perfekten Kalkulationen aufbauen, erfahren Sie im zweiten großen Teil dieses Video-Trainings.

 

Keynote
Teil 3 widmet sich dem Präsentationsprogramm des iWork-Pakets und zeigt, was alles möglich ist und wie Sie Keynote

optimal ausnutzen. Sie animieren Folien, fügen gestalterische Effekte und Bilder ein und erfahren, wie Sie Ihre

Präsentation aufzeichnen, Sprechernotizen festhalten, den Moderatoren-Monitor benutzen und vieles mehr!

 

Lassen Sie sich begeistern für die Möglichkeiten, die Ihnen iWork `09 bietet!

 

Voraussetzungen:

512 MB RAM

DVD-Laufwerk

Soundkarte, Lautsprecher bzw. Kopfhörer

Bildschirmauflösung mind. 1024x768

Windows XP/Vista oder Mac OS X ab 10.1

Pentium 4 ab 2,6 GHz oder G5
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