
ComPuter'Training sz, /qr os-
ganz individue[[

So mancher Unternehmet ver-
brin8t zwar mlt seln€m PC ei-
nen großen Tei( des Tages, hat
gichere Kenntnlsse In vi€l€n
Standart-Anwendungen. Doch
oft können die Programme we-
senttlch mehr, els men glaubt.

Manchmalhat man sogar keine
Zeit gehabt,sich wnkkh mit dem
PC veftraut zu rnachen, Wer spe-
zielles Wissen vertiefen oder sich
weitere Kenntnisse emrbeiten
möchte, der findet bei compuku15
lvlayolin der ottweilerstraße 33 in
Saarbrücken den richtigen Part-
ner. Seit nehr als fünfJahren
schon betreibt Bernadette
Schmidt dieses lJiternehmen. Sie
eneilt jedem einzelnen Interes-
senten Individualunterricht, der
genau aufdie Fragen zugeschnit-
ten ist, die sich in dem Llnterneh-
men des Kunden stellen, Schwer-
pLrnkt der Zusam menarbeit ist das
0fficepaket mit den lvlöglichkeiten
Textvelarbejtung, labellenkalkula-
tion, Präsentation und Zeitrnana
gefirent. Anhänd der konkreten
Aufgaben aus dem pe15örlichen

Arbeitsalltäg des Kunden werden
die Einsatzmöglichkeiten dieser
Programme geprufr . In aufeinan.
der aufbauenden Schritten erfah-
ren die Kunden alles übei eine ef.
fiziente Benutzung des compu-
teß.lJnd das nicht an irgendwef
chen trockenen Theorieübungen,
sondern an ganz konketen Pro-
jekten, die der Kunde gerade be-
nöiigt, zum Beispiel Fimen-Prä-
sentätionen oder Erstellen eines
Fimenprospektes.

Dazu kommteir weiterer Ser-
vice von compukuß lvlayol: Das
Ausarbeiten einheitlicher 0rdner
und Ablagestrukturen für das gan.
ze ljntemehmen, so dass langes
Suchen nach den, was ein Kolle.
ge zu einern Vorgarggeschrieben
hat, entfällt. Denn in vielen llnier.
nehmer gibt es keine klare PC-
0rdnerstru ktur tind auch keine
einheitliche Regelung zur Dateibe.
nennung. Gemeinsam unters!'
chen Kunde und Bernadette
Schmidt dieArbeitsabläufe ii der
Bü ro-0rganisation. lVit einem sol.
chen tJberblick sind die Kunden
rasch in der Lage, Verbesserungs-
Potentiale in ihren lJnternehrnen
zu erkennen. DarauS erwächst
dann ein Konzept, das dieseVer-
besserungen in kleinen Sch tten
nachvollzieht. Einzeltrainings für
Senioren runden das Leistungr
spektrum von Bernadette Schmidt
ab. Denn gerade für ältere l\4en-
schen bietet der Computer und
das World Wide web ideale chan'
cen, sich mit anderen ll4enschen
zu !nterhalten oder sich einfach
nurzu infofinieren.
,a Weitere Informationen:
Bemadette schmidt, a (06 8d
4 J9 66, lax. 106 81) 98 91-587
Intenet: www,mayol.de,
E-ll,lail: benadette@mayol.de h./3
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Lernen l(enn so
schün sein, zu-
samire! mit Ber-
nadette Schmldt.
wenn dle Sonne
schelnt, auch mal

Baum lm Garten.
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