
Sollten Sie den Newsletter nicht weiter erhalten wollen,
sagen Sie uns bitte Bescheid. Danke.

Nächster Newsletter im
November 

Grüße von fraujansen
kommunikation!
Mit dem aktuellen Newsletter senden wir
Ihnen kulinarische Spätsommergrüße.

Infografik des Monats

aus der von Angela Jansen durchgeführten Lehrveranstaltung „Infografik“ an der
FH Gelsenkirchen (1.Semester)

Tipps und Tricks in Power Point
Möchten Sie Ihre Basispräsentation zu einer zielgruppen-

gerechten Präsentation umarbeiten? Verwenden Sie

interaktive Schaltflächen – so gehts!

1.Öffnen Sie das Menü „Bildschirmpräsentation/Interaktive

Schaltflächen” und wählen Sie eine Schaltfläche aus.

2.Aufziehen eines Kästchens.

3.Es öffnet sich ein Menü, in dem Sie auswählen, wohin Sie

verlinken möchten, z.B. auf eine andere Seite, Datei oder

auf eine Internetseite etc.

4.Mit der rechten Maustaste auf das aufgezogene Kästchen

klicken und im Menü „AutoForm formatieren” auswählen. 

5.Gestalten Sie nun das Aussehen und die Größe ihrer

interaktiven Schaltfläche.

6.Fertig!

Starten sie die Bildschirmpräsentation, um zu überprüfen,

ob der Link funktioniert.

Neue Produkte
Zwei umfangreiche Projekte haben wir

in diesem Sommer erfolgreich realisiert.

Der Geschäftsbericht 2002 vom Hamburger Flughafen –

immer eine grafische Herausforderung, aus dieser

Pflichtaufgabe eine „Kür” zu machen. Mit attraktiven

Fotos ausgestattet liest auch der Zahlenmuffel den

Bericht gerne. 

Der Imageprospekt des Abfallwirtschaftunternehmens

Buhck war ebenfalls ein anspruchsvolles Projekt – ein

umfangreiches Leistungsspek-

trum musste kundengerecht

aufbereitet und grafisch an-

sprechend umgesetzt werden.

Wir finden ... gut gelungen.

Abschied
Unsere Buchhalterin Nina Krüger hat

uns verlassen. Sie widmet sich nun mit

vollem Einsatz ihrer Diplomarbeit. Wir

wünschen ihr viel Erfolg!

Für die Buchhaltung unterstützt ab

September Detlef Schroedter unsere

Mannschaft tatkräftig! Wir wünschen

ihm einen guten Start und

„Auf Gute Zusammenarbeit”.
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