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Mandl & Schwarz Verlag Aug 2014, 2014. Taschenbuch. Book Condition: Neu. 233x165x20 mm. Neuware - Der
Büroarbeitsplatz auf dem iPad: Wer auf dem Tablet von Apple Texte schreiben, Tabellen kalkulieren oder
Präsentationen entwerfen möchte, kann seine - schon vom Rechner gewohnten - O ice-Anwendungen von
Microso  nutzen. Mit dem Programmpaket O ice 365 Personal stehen jedem Nutzer auch die iPad-Apps zu
Word, Excel und PowerPoint zur Verfügung. Horst Grossmann verrät, wie man die Büroarbeit leicht auch per
Fingertipp erledigt. Darüber hinaus lassen sich die Dokumente selbst auf iPads lesen, die nur die kostenlose
O ice-Version von Microso  installiert haben. Das Buch zeigt, wie dies z.B. über die programmeigene Cloud-
Lösung OneDrive gelingt. Über das Buch Word, Excel, PowerPoint - mit diesem Programm-Dreiklang sind
Generationen von Büroarbeitern herangewachsen. Vorteil der Microso -Anwendungen ist deren weite
Verbreitung - und ihre weitgehende Kompatibilität auch zwischen Windows- und Mac-Rechnern
(Spezialanforderungen/-programmierungen einmal ausgenommen). Mit der Einführung der Anwendungen auf
dem iPad werden diese Möglichkeiten erweitert. Zwar empfiehlt sich für emsige Tipper nach wie vor eine
Zusatztastatur. Doch wird das Sekretariat auf diesem Weg vollends mobil. Horst Grossmann, Autor des
Grundlagenbuches zu O ice:mac 2011 , erö net dem Leser, welche Optionen die Textverarbeitung,
Tabellenkalkulation und Präsentation mobil bietet (und wo ihre Grenzen liegen). Texte, Tabellen,
Präsentationen einfach per Fingertipp bearbeiten: Schwerpunkt dieses Buches sind die drei O ice-Apps, deren
grundsätzliche Funktionen, die o mals auch eingefleischten O ice-Nutzern am Rechner verborgen sind,
gezeigt werden. In der Word-App zählt z. B. eine Funktion dazu, mit der Änderungen auch im Team
nachvollzogen werden können, was insbesondere für Netzwerker wichtig ist. Auch die Layout-Vorlagen in der
Word-App lassen sich mit den Zusatztipps des Autors überzeugend anwenden. Bei der Excel-Anwendung zeigt
Horst Grossmann gerade für Einsteiger, wie sie die App-Funktionsvielfalt im Alltag nutzen. So werden die in der
iPad-App integrierten Formel-Bausteine ein hilfreiches Werkzeug für geschickte Kalkulationen. Bei PowerPoint...
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