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NEU: Die wichtigsten Shortcuts - Tastaturbefehle für
schnelleres Arbeiten am Mac (Apple)
Die besten Tastenkombinationen, Sonderzeichen und Emoticons
für Mac- und Office-Anwendungen
Für kurze Zeit als eBook nur 99 Cent (statt 3,99 Euro) und als Taschenbuch nur 5,99 Euro
(statt 7,99 Euro) versandkostenfrei!
Insider wissen es längst! Richtig schnell lässt sich jedes Programm erst mit den passenden
Shortcuts oder Tastaturbefehlen steuern. Jede moderne Software kann trotz Maus-Anbindung
oder Touchscreen wesentlich schnell per Tastatur betätigt werden. Selbst für die
verstecktesten Funktionen gibt es eine passende Tastaturkombination. Das Besondere dabei
ist, dass die meisten Shortcuts kaum bekannt sind.

Tastenkombinationen, die wirklich weiterhelfen
Selbst wenn einmal die Maus ausfällt, kann die betreffende Software mittels der richtigen
Tastaturkombination mühelos genutzt werden. Und in den meisten Fällen auch deutlich
schneller. Daher haben Profis die passenden Shortcuts immer zur Hand.

Die wichtigsten Shortcuts für die bekanntesten Programme
Wir haben daher alle relevanten Shortcuts für macOS, die bekannte Textverarbeitung Word,
die Tabellenkalkulation Excel und für weitere Anwendungen zusammengestellt. Fast jeder
Anwender eines Apple-PCs arbeitet fast täglich mit einem dieser Programme.
Darüber hinaus kann der erfahrene Anwender auch auf spezielle Sonderzeichen zugreifen,
die im Normalfall überhaupt nicht auf einer klassischen Tastatur abgebildet sind. Wir zeigen
Ihnen, wie dies mühelos gelingt.
Herausgekommen ist dabei eine nützliche Arbeitshilfe, die jedem Anwender, der sich
ausgiebig mit Word beschäftigt, weiterhilft. Für Vielschreiber und Autoren ist eine Übersicht
aller Tastaturkürzel und Sonderzeichen unerlässlich und gehört als Grundausstattung zu
jedem Rechner.

Wie Sie dieses Buch lesen können?
Dieses Buch kann auf einem Kindle-Reader bequem gelesen werden. Wer mit der kostenlosen
Kindle-App für eBooks arbeitet, kann dieses elektronische Buch auch ohne eReader auf
seinem PC, Smartphone oder Tablet einsetzen. Auch unter Kindle Unlimited verfügbar!

Update-Service
Natürlich sind wir weiterhin auf der Suche nach interessanten Tastenkombinationen, die
jedem Anwender einen echten Nutzen bieten. So wird dieses Buch in regelmäßigen
Abständen aktualisiert, um immer auf dem neuesten Stand zu bleiben. Nutzen Sie dazu auch
unseren Update-Service (V.1.02).

Scrollen Sie jetzt nach oben und klicke Sie auf „JETZT KAUFEN“!
So erhalten Sie umgehend einen Überblick über die wichtigsten
Shortcuts für die bekanntesten Mac-Programme!
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