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Computer

An den eigenen
Proiekten lernen
für Hoteliers
undGastronomen
PC-Lösungen
PC-Organisation
und praktische
beispielen und erhalten daDnetwa nützliche Kalkulationslisten, keative Prdsentationen usw.Das Domicil Leidinger und
Hotel Am Triller in Saarbrückenkomten
dwch die Workshopsihre inteme Organisation verbessern.Durch das erworbene Know-how habendie Mitarbeiter eigeneIdeen entwickelt, wie sie durch den
Einsatz von verschiedenenProgrammen
Arbeitsschdtte am Computer efizienter
umsetzenkönnen.
Bernadette
Schmidt
Praxisnahe
Themen
zeigtdenTeilnehmern
in ihrenWorkshops
Die praxisnahenThemenwurden mit der
wie
undTrainings,
BFW SaarlandGmbH ausgewählt,um
ordnungin der Pcsie in die QualifizierungsofensiveTouAblagegeschaffen
Rann.
wetden
rismus im Saarlandeinbindenzu können.
Für Klein- und Mittelbetriebe werden
dieseSeminaresomit bis zu 70 Prozent
durch Landes- und Eu-Mittel geltjrdert.
Zuständiehierfür ist die BFW Saarland

Wer kennt dasnicht, die Suchenach ernem Dokument in einem der vielen PCOrdner. Oder die vielen immer noch
handschrjftlich gefühnenListen.Häufig
kennen Mitarbeiter, aber auch die Geschäftleitungnicht die vielen Möglichkeiten, die die einzelnenComputerprogramme bieten köruten.
Bernadette Schmidt von,,Compukurs
Mayol" hilft Unternehmern in Workshopsrmd Trainings, in ihrcr PC-Ablage
Ordnung zu schaffen und leitet die Mitarbeiter an, ihre Dokumente urd Ordner
systematisch zu verwalten. Hierzu werden zunächstdie bisherigenAblagegewohnheitenbetrachtet.Die neueAblageorganisation wird an die Arbeitsabläufe
angepasstund so optimiert, dassjeder
Mitarbeiter eindeutig die Dateien ablegt
und jeder sie auch schnell wiederfindet.

Daraus entstehenAblageregeln,die auch
für Neulinge im Untemehmen sehr hilfreich sind.
Dazu gehören auch die Kategorisierung
von Fotos sowie die Eßtellung einheitlicher Vorlagen wie Briefvorlagen, aber
auch Etiketten und Kartenvordrucke. Zu
einergutenOrganisationgehörtennatürlich auch eine gute Kunden- und Termmverwaltung. Die Adressenwerden selektiert, kategorisiertund die wichtigsten
Kundendaten mit Terminen gemeinsam
Systemeingein ein entsprechendes
pflegt.
zejgrdie TraiIn den Unterrichtsstunden
nerin, wie die diverscn Computerprogramrne in einem Unternehmen so eingesetztwerden, dasssie Zeit sparen.Die
Teilnehmerübenan den eigenenPraxis-

gastgewerbeFebruar2ooZ

cmbH. Fü diesbezüglicheRückftagen
Herr Rath,Tel. 0681/
stehtInteressenten
982 16-15 oder 0172/68564 65, getne
zur Vefigung. Wer mehr über die Workshopsund Tr"ainingsselbst erfahren
möchte,sollte sich direkt an Bemadette
Schmidt wenden.
Weit ere Inform at i onen unter :
Tel.: 0681/43966 0der 0175/1853832
E-Mail : bemadette@mayol.de

