
winIPRO-Akustik ist mittlerweile bei vielen Anwendern
im täglichen Einsatz. Mit der neuen Windows-Ober-
fläche haben sich viele gute Möglichkeiten ergeben,
die Ihnen die Arbeit erleichtern. Doch Neues will 
gelernt sein! Deswegen bieten wir Ihnen das IPRO-
Kolleg in Leonberg an. Investieren Sie in Ihr Know-
how und nehmen Sie an den Schulungen teil.

winIPRO-Akustik

Dieses Seminar wendet sich an alle Anwender von
winIPRO-Akustik, die nochmals eine grundlegende Über-
sicht über die Möglichkeiten in winIPRO erhalten möchten.
Nach der Einführung in die Anwenderoberfläche erlernen
die Teilnehmer die Grundlagen der winIPRO-Kundenkartei,
der Auftragsverwaltung sowie des Lagers. Auch speziellere
Arbeitsabläufe und Tätigkeiten sollen erlernt werden. 
Weiterhin werden wir mit Ihnen gemeinsam den Umgang
mit der winIPRO-Textverarbeitung erarbeiten, so dass Sie
bestehende Texte und Formulare bearbeiten und neue ge-
stalten können.

Kolleginhalte:
!Funktionsüberblick des Programms
!Navigieren mit der Maus und der Tastatur in winIPRO
!winIPRO-Kundenkartei
!Auftragsbearbeitung
!Hörgeräteverkauf
!Reparaturen
!NOAH
!Hörgerätelager
!Einstieg in die winIPRO-Textverarbeitung

Ja, ich möchte zum IPRO-Kolleg kommen:

winIPRO-Akustik 
Montag, 26.05.2003, 9:30 bis 17:00 Uhr
Preis pro Person 260,00 EUR zzgl. MwSt.

Teilnehmerzahl*:____________

___________________________________________________________________
Firma

___________________________________________________________________
Kundennummer

___________________________________________________________________
Telefon

___________________________________________________________________
Teilnehmername in DRUCKBUCHSTABEN

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Wir haben für Sie mit dem Amber Hotel Panorama in
Leonberg einen Sonderpreis vereinbart. 
Buchen Sie bitte direkt im Hotel mit dem Stichwort IPRO.
Die Preise: EUR 70/EZ, EUR 90/DZ inkl. Frühstück. 
Stornierungen sind bis 24 Stunden vorher kostenfrei.
AMBER HOTEL PANORAMA LEONBERG, 
Römerstraße 102, 71229 Leonberg, 
Telefon: 07152 - 303-0, www.amber-hotels.de, 
E-Mail: Leonberg@amber-hotels.de

W i r  l a d e n  S i e  h e r z l i c h  e i n  z u m

w i n I P R O - A k u s t i k

G l e i c h  a n m e l d e n !

MM AA II 22 00 00 33

IPRO-KKOLLEG 2003

IPRO-Antwortfax              Fax-Nr. 07152 933330

* Bei Unterschreitung der Mindestteilnehmerzahl behalten wir uns eine Absage des Kollegs vor!

Neuer

Termin!


