
kostenlose Hotline: 0800-BITINFO 

SemINarBeScHreIBuNg – auSHÄNge, FlYer uNd BrOScHüreN  

Gestalten Sie professionell  
>>Word>> Sie lernen in diesem Seminar wie man mit Word ansprechende und 
überzeugende Aushänge, Flyer und Broschüren erstellt. Dabei geht es nicht nur 
um die Technik, sondern in erster Linie um die Komponenten, um ein Informa
tionsund Werbemedium effektiv zu gestalten.

TIpps & TrIcks
Unsere Seminare sind in erster Linie 
praxisorientiert. Probleme, die beim 
Einsatz von Word auftreten können, 
werden angesprochen und Lösungen 
angeboten. Des Weiteren bieten wir 
Übungen an, um die erworbenen 
Kenntnisse zu vertiefen. Sie erfahren 
Tipps und Tricks, die Ihnen die Arbeit 
wesentlich erleichtern und für einen 
schnellen Lernerfolg sorgen. Anhand 
der ausgehändigten Seminarunter
lagen lassen sich die Schulungsin
halte jederzeit nachvollziehen. Sollten 
Sie nach dem Seminar trotzdem noch 
Fragen haben, wenden Sie sich ein
fach an unsere kostenlose Hotline.

>>Voraussetzungen >>
•	 	Praktische	Erfahrungen	mit	

MS	Word
•	 	Dauer:	1	Tag	

von	09:00	Uhr	bis	16:00	Uhr
•	 	Seminarpreis	pro	Person:	

199,-	Euro	(zzgl.	MwSt.)	

sEmINarINHalTE
• Planung
• Zieldefinition
• Zielgruppe
• Welche Informationen
• Welches Medium
• Aushänge erstellen
• Vorbereitungen
•  Texte formulieren und 

 formatieren
• Arbeiten mit Tabellen
• Aushänge drucken
• Faltblätter erstellen
• Vorbereitungen
• Spaltenbearbeitung
• Bilder einfügen
• mit Tabellen arbeiten
• Faltblätter drucken
• Broschüren erstellen
• Vorbereitungen
• Einstellungen
• Inhalte und Layout
• Broschüren drucken

Erlernen Sie das Erstel
len von Aushängen, Fly
ern und Broschüren. Von 
der Planung bis zur fina

len Fertigung erfahren Sie praxisori
entiert und verständlich alles über die 
Erstellung wirksamer Werbemedien 
mit Word.

HINTErlassEN sIE EINEN BlEI-

BENdEN EINdrUck
Sie erfahren welche Arbeitsschritte 
notwendig sind, wie Sie Ihre Zeit und 
Ressourcen sinnvoll einteilen und da
bei die Informationen visualisieren 
und zielgerichtet einsetzen. Sie lernen 
praxisnah und SchrittfürSchritt den 
sicheren Umgang mit den Tools die 
Ihnen Word zur Verfügung stellt und 
sind somit in der Lage, effiziente Fly
er, Aushänge und Broschüren zu er
zeugen. Damit Sie bleibende Eindrü
cke hinterlassen.

www.bitinfo.de/training
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