nzen
mber
zur
OkWähh die
Revingen
rden
absche
uktiilliongen

hafftemn im
n gevon
g ab
DonUmund

tars
n.net
ahrown
nterich.

=LPPHU(LQIDPLOLHQKDXV

*URVVHV:RKQ]LPPHU(VVNFKH
*lVWH:&'XVFKH
Bockonline 00/7/2015
2*6FKODI]LPPHUPLW%DGH]LPPHU
)U¨P/DQGP:)
%H]XJ6RPPHU

Copy Reduced to 87% from

'LH+lXVHUELVPLW'RSSHOJDUDJHQVLQGLP6RPPHUEH]XJVEHUHLW
'HU(UIROJEHUXKWDXIGHUJXWHQ4XDOLWlWGHU+lXVHUGLHJU|VVWHQWHLOVYRQ
6FKDIIKDXVHU)LUPHQHUVWHOOWZHUGHQ
original
to fit letter page
+ )U¨
+ )U]XPLHWHQ)U¨1.
+ )U]XPLHWHQ)U¨1.

Zeitgewinn durch eine effiziente Computerbenutzung
in nützlicher Frist druckfertige Publikationen zu gestalten. In
Kombination mit den erfrischenden Foto-Kursen unter der
Leitung eines Berufsfotografen holt man sich die Kompetenz
ins Haus. Auch die Realisation und Pflege eines eigenen
Internetauftritts mit WordPress gehört heute dazu. Ebenso
das Online Marketing für Kleinunternehmen, die Nutzung der
Computerkurse für mehr Sicherheit und Effizienz
Mit einem umfangreichen Kursangebot bietet compucollege, Cloud und mobiler Geräte wie das iPhone und Tablets.
das Weiterbildungszentrum für Informatik, die Vermittlung
der benötigten Fähigkeiten für ein stressfreies Arbeiten an. Trainingsangebote für Firmen
Bereits im sechsten Jahr startet Anfang März der ganzheit- Immer mehr Firmen erkennen, dass eine effiziente Comliche und beliebte PC Kompakt-Lehrgang für Personen ab puterbenutzung jeden Tag wertvolle Zeit spart. Gerade auch
40 Jahren. Dabei erarbeiten sich die Teilnehmerinnen und beim Umstieg auf die neuen Versionen. Dadurch werden die
Teilnehmer eine solide Basis in der modernen Computerar- gewohnten Funktionen rasch wieder aufgefunden und neue,
beit. Zum Beispiel für den Wiedereinstieg ins Berufsleben. nützliche Techniken erweitern das Repertoire. Der DiplomEin ähnliches Angebot besteht für Mac-Anwender und auch Lehrgang Informatik-Anwender II SIZ, der Ende April wieder
kürzere Basis-, Auffrischungs- und Aufbaukurse helfen, Mi- startet, verhilft Fortgeschrittenen auf dem Weg in die höchste
Anwenderstufe.
crosoft Office optimal zu nutzen.
mehr gehört. Deren Kenntnis verhindert ein «Gebastel» und
erleichtert das Arbeiten mit dem Computer. Eine wirkungsvolle, solide Weiterbildung ist der Schlüssel zu einem grossen
Zeitgewinn für jeden Computerbenutzer.

Das digitale Zeitalter verändert in vielen Bereichen
die Anforderungen an uns. Wer das ignoriert, wird
früher oder später in den Bits und Bytes untergehen. Deshalb ist die effiziente Bedienung des PCs –
unseres Grundwerkzeugs – unerlässlich geworden.

(pd) Wie viele Stunden gehen wohl Unternehmen und PriWeitere Angaben und wertvolle Informationen erhalten Sie
vatpersonen durch falsche Computerbedienung verloren? Kreativität und Produktivität vereint
Meistens haben Anwender von den zugrunde liegenden Ein neuer Mini-Lehrgang in Adobe InDesign ermöglicht es auf der Website www.compucollege.ch oder unter der TeleKonzepten eines Programms noch nie oder schon lange nicht Firmenangestellten und Privatpersonen, von Grund auf und fonnummer 052 620 28 80.
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