
Mit PC und
Internet die Welt
entdecken
Com puter-Trainerin Bernadette
Schmidt bietet mit Compukurs
Mayol - Computer-Einzettrai-
ning - lernen an eigenen Pro-
jekten zu flexiblen Zeiten indi-
vidueltes PC-Training filr Se-
nioren und Unternehmen.

Ohne Computerwissen ist mitt-
lerweile privat und schon gar
nicht im Beruf auszukommen.
Vor allem ältere Menschen se-
hen immer noch Hürden bei

r dieser modernen Technik. Doch
gerade für Senioren bieten der
Computer und das weltweite

, Datennetz ideale Chancen, mit
i anderen Menschen zu kommu-

nizieren und auf der Datenau-
tobahn zu surfen. Die Mitarbei-
ter von Unternehmen wieder-
um benötigen wichtige PC-
Kenntnisse zur 0rganisation,
Marketin gplan un g und Strate-
gie. Die Lösung lautet: Indivi-
duelles PC-Training zu Hause
oder im Unternehmen stress-
frei und in angenehmer Lern-
Atmosphäre.

Flexible lernzeiten
Seit über sechs Jahren betreibt
Bernadette Schmidt das Unter-
nehmen Compukurs Mayol, das
mit Einzeltraining und flexiblen
Lernzeiten privates Computer-
Coaching bietet. ,,Ein solches
individuelles PC-Training ist ef-
fizienter als in einer Gruppe,

weil auch individuelle Lernin-
halte und eigene Projekte im
eigenen Lerntempo erarbeitet
werden, und zwar immer dann,
wann der Kunde sich dafür Zeit
nehmen möchte", erläutert
Bernadette Schmidt. Und damit
spart man letztendlich auch
Zeit und Geld.

Die Computer-Trainerin er-
teilt jedem einzelnen Interes-
senten Individualunterricht, der
genau auf die Fragen zuge-
schnitten ist, die sich in den
Unternehmen des Kunden stel-
len. Firmenkunden sind unter
anderem Hotelam Triller, Hotel
Domicil Leidinger und Casino
Restaurant am Staden.

Schritt für Schritt
Schwerpunkt des Trainings ist
ein so genanntes Officepaket
mit den Möglichkeiten zu Text-
verarbeitung, Tabellenkalkulati-
on, Präsentation und Zeitmana-
gement sowie PC-Abtagesyste-
me. ,,ln aufeinander aufbauen-
den Schritten erfahren die Kun-
den atles über eine effiziente
Benutzung des Computers an
ganz konkreten Projekten, die
der Kunde gerade benötigt",
erläutert Bernadette Schmidt
die Lernschritte. Einzeltrai nin g
für Senioren runden das Leis-
tungsspektrum des Compukurs
Mayolab. Selbst Senioren bis
zu 8o Jahren verlieren ihre
Schwellenangst und lernen
mit viel Spaß den Umgang
mit dem PC. lö

$ Weitere lnformationen:
Computerschulung Bernadette
Schmidt, @ (o6 8r) 439 66,
Fax (o6 8r) g8 9t-587
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Handy (ott1') t85 38 3z
E-Mail: bernadette@mayol.de
Internet: www.mayot.de und
www.senioronline.de.

Sm,brücker teihu ng


