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By Anita;Knop Gieske

Europa-Lehrmittel, 2015. Taschenbuch. Condition: Neu. Neu Neuware. Schnelle Lieferung,
Kartonverpackung. Abzugsfähige Rechnung. Bei Mehrfachbestellung werden die Versandkosten
anteilig erstattet. - Diese Neuerscheinung ermöglicht eine gezielte Vorbereitung auf die praktische
Prüfung im Fach Bürotechnische Informationsverarbeitung (Teil 1 der gestreckten
Abschlussprüfung) für den Ausbildungsberuf Kaufmann/Kauffrau für Büromanagement Sie bietet
u.a.: - Aufgaben, die sich sehr eng an den Anforderungen der Abschlussprüfung orientieren
(Prüfungsübungen) und dem Leser so eine realistisches Training auf die Anforderungen der
Abschlussprüfung ermöglichen, - zahlreiche Hinweise und Tipps für die Abschlussprüfung, - eine
beigelegte CD mit den Aufgabendateien und den Lösungsdateien erleichtern das Nachvollziehen
aller Inhalte am PC, - vorangestellte Übersicht über alle Aufgaben, die es dem Lernenden ermöglicht
zu erkennen, welche Kompetenz aus welchem Lernfeld durch die jeweilige Aufgabe aktiviert und
vertieft wird. Zusätzlich gibt sie Informationen über die technische und inhaltliche Art der Aufgabe, -
umfassende Prüfungsvorbereitung im Bereich Word 2010 PowerPoint 2010 durch 13 umfangreiche
Aufgabe, die die den Übenden durch eine situativ eingebundene Aufgabenstellung auffordern, ein
Schriftstück mit einer entsprechenden Anlage zu erstellen, - gezieltes Prüfungstraining mit 30
umfangreichen Excel-Aufgaben, die in ihrer Machart den Excel-Aufgaben der Abschlussprüfung
sehr ähneln und die wichtigsten Themenbereiche der Prüfungsaufgaben abdecken, -
Musterlösungen in gedruckter und digitaler Form ermöglichen...
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This sort of book is almost everything and helped me looking in advance and much more. Yes, it can be enjoy, nevertheless an amazing and interesting
literature. Its been written in an extremely simple way which is simply right a er i finished reading this publication through which in fact altered me, alter
the way i really believe.
-- Liz eth Witting-- Liz eth Witting

I just started looking over this ebook. It is actually rally fascinating throgh reading period of time. You wont really feel monotony at anytime of your time
(that's what catalogues are for about when you request me).
-- Miss Na om ie K ohler  PhD-- Miss Na om ie K ohler  PhD
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