
PowerPoint 2016 Bild für Bild: sehen und können ̂  Doc \ ANKTWRK5OZ

PowerPoi n t 2016 Bi l d f ür Bi l d: seh en  un d kön n enPowerPoi n t 2016 Bi l d f ür Bi l d: seh en  un d kön n en

By Hermann Plasa

Markt & Technik Verlag Aug 2016, 2016. Taschenbuch. Condition: Neu. Neuware - PowerPoint 2016 -
Bild für Bild sehen und können Machen Sie sich spielend leicht mit PowerPoint vertraut und erstellen
Sie mithilfe dieses reich bebilderten Buches im Handumdrehen eine gute Präsentation. Nach dem
Schnellüberblick über die zentralen Funktionen steigen Sie in den weiteren Kapiteln tiefer in die
Materie ein. Sie passen das Programm an Ihre individuelle Arbeitsweise an, füllen Text- und
Objektplatzhalter mit Inhalten und erstellen Tabellen, Diagramme und SmartArt-Grafiken. Sie
animieren Texte sowie Objekte und erfahren, wie Sie Folienmaster und Formatvorlagen für Ihre
gelungene Präsentation einsetzen. Aus dem Inhalt: - Schnelleinstieg in PowerPoint 2016 - PowerPoint
an Ihren Arbeitsstil anpassen - Formen und Textfelder - Tabellen und Grafiken - Basiswissen zu
Diagrammen - SmartArt-Grafiken - Schaubilder auf Knopfdruck - Animationseffekte und Hyperlinks
- Audio und Video - Folienmaster und Präsentationsvorlagen - und vieles mehr Zusätzlich erhalten
Sie 111 PowerPoint Vorlagen für jeden Einsatzbereich zum weitergestalten 324 pp. Deutsch.

READ O NLINEREAD O NLINE
[ 5.57 MB  ][  5.57 MB  ]

ReviewsReviews

Completely essential study ebook. This is for all those who statte there was not a well worth reading. I realized this book from my dad and i recommended
this publication to find out.
-- Ja r r ell K ova cek-- Ja r r ell K ova cek

Complete guide! Its such a good go through. It is rally fascinating throgh reading period of time. Its been written in an extremely basic way and is
particularly only after i finished reading through this publication through which really changed me, change the way i really believe.
-- Mr s. Ma cy Stehr-- Mr s. Ma cy Stehr
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