Der Wechsel zu LibreOffice
Stärken und Schwächen einer freien OfficeSuite
Jeder hat es schon einmal gehört: "OpenOffice". Plötzlich taucht eine
Konkurrenz auf: "LibreOffice". Wo liegen die Unterschiede? Woher kommen
eigentlich die beiden Versionen? Können diese OfficeSuiten im Vergleich mit
MsOffice mithalten?
Ihr Vortragender Robert Fuchs...
ist langjähriger Trainer im AMS, Business- und Privatbereich. Ursprünglich
absolvierte er ein Studium der "Instrumental- & Gesangspädagogik" und war
fünf Jahre lang als Klavier- und Musiklehrer tätig. Es folgte ein Wechsel in die ITBranche (sein geliebtes Steckenpferd), wo er nach einigen Weiterbildungen
rasch Erfahrung und Praxis sammeln konnte. Letztendlich war die Kombination
seines technischen Know-Hows mit seinen pädagogischen Fähigkeiten die
logische Konsequenz. Seine Fähigkeit technische Themen eingängig und
verständlich zu vermitteln führt zu schnellen, hochwertigen didaktischen
Erfolgen in Gruppentrainings und auch in Einzelcoachings.
Eines seiner größten Anliegen ist die Aufklärung um das Wissen für "Freie
Software (GPL)" für Anwender, welche oft genug aus Unwissenheit Opfer (z.B.
hohe unnötige finanzielle Ausgaben) von den großen IT-Konzernen werden.

LibreOffice...
wohl die bekannteste und am meist verbreitete freie alternative OfficeSuite zu MsOffice. Es steht für alle
wichtigen Plattformen zur Verfügung und ist die Standardwahl bei den meisten Linuxdistributionen, aber auch
immer mehr Windowsbenutzer lernen die Vorteile der freien Officeprogramme zu schätzen. Nicht nur private
Anwender zeigen immer öfter Interesse, zusehends steigen auch Firmen und öffentliche Institutionen auf
LibreOffice um. Das hat gute Gründe: der Wichtigste ist sicher das unschlagbare Preis- Leistungsverhältnis.
Es steht im Funktionsumfang einer teuren OfficeSuite um nichts nach. Die Menüführung mag etwas antiquiert
wirken. Diesbezüglich gibt es aber interessante Ansätze mit einer Sidebar.
Zielgruppe:
Firmen, öffentliche Institutionen, private
Anwender,...
Jeder der Interesse daran hat Geld in
seiner EDV zu sparen, egal ob privat oder
geschäftlich.

Dauer / Honorar:
Vortrag: 120 bis 180 min
Honorar: Auf Anfrage

Zentrale Themen:
✔
Freie Software (General Public License: GPL)
✔
OpenOffice vs. LibreOffice (Geschichte, Unterschiede)
✔
Die einzelnen Programme von LibreOffice
✔
Open Document Format
✔
Vorstellung der wichtigsten Programme:
✔
Writer
✔
Calc
✔
Impress
✔
Vergleich zu MsOffice
✔
Kompatibilität zu MsOffice

Nähere Informationen und Anfrage:
Website: www.cete.co.at, www.rfuchs.at
E-Mail: robert.fuchs@cete.co.at, office@rfuchs.at
Mobil: +43 (0) 676 / 72 94 006

