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By G. O. Tuhls

MITP Verlags Gmbh Apr 2013, 2013. Taschenbuch. Book Condition: Neu. 241x175x30 mm. Neuware -
Schnell zur formvollendeten Arbeit: Ohne Vorkenntnisse Lösungsorientierte und verständliche
Beschreibungen - mit Schnellanleitungen bei Zeitdruck Von Tabellen und Grafiken über Formeln bis
zum Literaturverzeichnis Wissenschaftliche Arbeiten - angefangen mit Seminararbeiten über
Abschlussarbeiten bis hin zu späteren Veröffentlichungen wie Dissertationen und
Seminarunterlagen - erfordern ein professionelles Layout. Dieses Buch wurde speziell für diese
Aufgabe konzipiert. Sie lernen kompakt und schnell alles, was Sie wissen müssen, um
formvollendete wissenschaftliche Arbeiten zu schreiben, hierzu gehören: professioneller Aufbau
eines Dokuments, der Kapitel und Textseiten Gestalten von Überschriften, Kopfzeilen, Fußzeilen und
Fußnoten Erstellen und Einfügen von Listen, Aufzählungen, Tabellen, Grafiken und Bildern korrekte
Verwaltung von Quellen und Verweisen hilfreicher und zielgerichteter Einsatz diverser
Assistenzfunktionen Anfertigen von Inhalts- und Stichwortverzeichnissen, Berechnungen und
Formularen effektives Arbeiten mit Formatvorlagen Falls Ihr Abgabetermin kurz bevorsteht, zeigen
Ihnen besonders hervorgehobene Kurzanleitungen, wie Sie Ihre inhaltlich fertige Arbeit auf die
Schnelle in eine ansehnliche Form bringen. Es werden alle Funktionen für die Office-Versionen 2013,
2010, 2007 und 2003 parallel dargestellt. So finden Sie beim Versionswechsel sofort die jeweiligen
Funktionen wieder. Aus dem Inhalt: Teil I: Dokument vorbereiten und einrichten Dokument und
Seiten einrichten Fließtext und Überschriften gestalten...
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Simply no words to explain. It really is basic but shocks from the fifty percent of the ebook. I am just happy to explain how this is the finest pdf we have read
within my personal life and could be he best ebook for possibly.
-- B la ir  Mona ha n-- B la ir  Mona ha n

This publication is indeed gripping and intriguing. It is actually writter in basic terms and not di icult to understand. I am just pleased to explain how here
is the greatest publication we have read through during my own lifestyle and could be he best pdf for at any time.
-- Er vin Cr ona-- Er vin Cr ona
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