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MITP Verlags Gmbh Feb 2015, 2015. Taschenbuch. Book Condition: Neu. 211x146x15 mm. Neuware
- Den Arbeitsalltag mit mobilen Geräten unterstützen Die besten Apps für Zeit- und Projektplanung
Effektivität und Mobilität perfekt vereinen Apples iPad bietet viele neue Möglichkeiten, den
beruflichen Alltag zu erleichtern. Insbesondere für Selbstständige und Freiberufler kann das Tablet
zu einem wichtigen Begleiter bei ihrer tägliche Arbeit werden. Das Buch stellt - nach
Arbeitsaufgaben geordnet - alle relevanten Apps und deren Funktionsweise vor. Mit den sorgfältig
ausgewählten und ausführlich beschriebenen Apps planen Sie Ihren Arbeitsalltag, entwickeln neue
Ideen und Projekte, managen Kunden und Kundenbesuche, erstellen Backups, sichern Ihre
wichtigen Geschäftsdaten und arbeiten produktiver im Team. Der Autor zeigt Ihnen außerdem die
besten Office-Programme für Ihre Bedürfnisse und wie Sie Ihre Buchhaltung mit dem iPad
unterstützen können. Aus dem Inhalt: Benutzerverwaltung und Synchronisierung Alle Geräte
zusammen Der App-Store Im Internet zu Hause E-Mails auf dem iPad Ideen und Projektplanung
Notizen machen Office-Anwendungen Fotografieren für Laien und Profis Kunden managen mit dem
iPad Unterwegs mit dem iPad Mit anderen arbeiten Arbeiten in der Cloud Kontakt halten
Kommunikation Bücher und Zeitschriften Rechnen und Buchhaltung Backup und Sicherheit
Drucken und zeigen 180 pp. Deutsch.
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ReviewsReviews

This is an incredible ebook which i actually have ever go through. This can be for those who statte that there had not been a really worth reading. I am just
quickly can get a delight of reading a published book.
-- Ms. Colleen Ziemann V-- Ms. Colleen Ziemann V

These types of publication is the best book available. it absolutely was writtern very completely and helpful. I am very happy to explain how here is the
greatest book we have study within my individual existence and can be he greatest publication for possibly.
-- Lucas Brown-- Lucas Brown
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