
Schau an!

Damit wir Ihnen immer wieder kreative Ideen präsentieren können, schauen wir natürlich auch auf
die Werbung anderer Firmen und kommentieren sie ... In dieser Rubrik möchten wir Ihnen
unterschiedliche Arten von Medien vorstellen und sagen, was unserer Meinung nach daran gut
und schlecht ist. Schmunzeln Sie mit uns ...

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

Nächster Newsletter im 
November/Dezember 2004 

Grüße von fraujansen kommunikation!
tel. 040 - 35 01 75-3 . fax 040 - 34 31 48 . info@fraujansen.de . www.fraujansen.de

Plauderspalte

Jeden Monat stellen wir Ihnen jeweils das
Neueste aus dem Hause fraujansen 
kommunikation vor.

Herzlichen Glückwunsch, Axel!

Axel Schmidt, Leiter der Stabsstelle
Umwelt beim Hamburger Flughafen, ist
diesjähriger Träger des Umweltpreises
des Bundesdeutschen Arbeitskreises für
Umweltbewusstes Management
(B.A.U.M.). Der Preis wird für heraus-
ragendes persönliches Engagement im
betrieblichen Umweltschutz verliehen.
fraujansen meint: prima gewählt!

Axel „Umweltschmidt“ ist als engagierter
Streiter für einen umweltverträglichen
Flughafen stadtbekannt und geachtet.
Viele Hamburger und norddeutsche
Unternehmen holen sich bei ihm Tipps
für erfolgreiches betriebliches Umwelt-
management. Wir schätzen ihn aus
langjähriger, fruchtbarer Zusammenar-
beit. Wir haben vor rund 13 Jahren ge-
meinsam den „Fluglärmreport“ aus der
Taufe gehoben. Bei der Zusammen-
stellung und Gestaltung betrieblicher
Umweltberichte konnten wir viel von ihm
lernen.  

Wer ihn in diesen Tagen trifft, dem wird
er vermutlich viel über Teamerfolg er-
zählen. Recht hat er, natürlich. Aber wir
rufen ihm trotzdem zu: Sei mal fünf
Minuten ruhig und stolz auf dich selbst!

Tipps!

In dieser Rubrik verraten wir Ihnen abwechselnd aus den Bereichen Typografie,
PowerPoint, Word und Datentransfer Tipps und Tricks, die auch Ihnen bei der
täglichen Arbeit nützlich sein werden.

Immer öfter möchten sich Firmen auf Messen präsentieren und an ihren Ständen nicht
nur Informationen durch Tafeln visulisieren, sondern auch Präsentationen und Filme auf
Rechnern und über Fernseher zeigen. Im Folgenden wird erläutert, was für eine
Möglichkeit besteht, Folien aus PowerPoint über einen DVD-Player abspielen zu
lassen:

1. Erstellen von statischen Folien mit Text, Fotos und
Grafiken

2. „Speichern unter“ als „Jpeg-Format“ in einen
leeren Ordner

Es befinden sich die gleiche Anzahl an jpgs wie
Folien in Power Point in dem erstellten Ordner mit
Nummern von 1 – x

3. Umbenennen der ersten neun jpgs von 1, 2, 3 ...
in 01, 02, 03 ..., damit die Reihenfolge der jpgs
identisch der PowerPoint-Datei ist

4. Brennen aller jpgs auf eine CD bzw. DVD

5. Am DVD-Player einstellen, dass sich die jpgs un-
endliche Male abspielen
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Eine Internet-Anzeige der Firma Microsoft gegen Linux, ihren
Hauptkonkurrenten im Bereich Betriebssysteme. Das Linux-Logo, der
Pinguin, wurde hier grafisch zu drei komischen Fantasiewesen „gekreuzt“.
Es soll die Schwäche des Systems visualisieren, dass es keinen ein-
heitlichen Standard gibt, was Entwicklung von Software durch
Fremdhersteller erschwert. Folge: geringeres Angebot an kompatibler
Software als Microsoft. Jeder Anwender kann Linux nach seinen
individuellen Bedürfnissen modifizieren. Diese Anzeige hat jedoch selbst
in der Linux-Community für ein Schmunzeln gesorgt.

Besuchen Sie die Ausstellung 
„Nassbaggerstrategien in Deutschland“
noch bis zum 5.11.2004 in der
Handelskammer Hamburg im Börsensaal 1!


