Auf geht´s . . .
„Das Programm haben wir schon installiert.
Warum wir jetzt in dieser Einleitung sind ist, weil
wir dachten, dass man Ihnen eine einfache
Methode beibringt, mit dem Programm bald
erfolgreich arbeiten zu können.“
Keine Sorge. Sie sind ja mit Ihren „alten“ Programmen auf dem Computer auch
ganz gut zu Recht gekommen. Was Sie als „Umsteiger“ jetzt neu lernen
müssen, genauso wie sogenannte Erstanwender oder Einsteiger, ist das
rationelle Arbeiten mit kwp-bnWin.net.
Nach den wenigen Zeilen werden Sie Ihre Routinearbeiten am Computer
genauso sicher erledigen, wie bis jetzt auf herkömmliche Methode. Sie werden
gelernt haben, wie Sie schneller und einfacher Ihre tägliche Büro- und
Verwaltungsarbeit per Maus-Klick erledigen.
Stellen Sie sich vor, Sie sitzen an Ihrem Schreibtisch und fangen mit der
täglichen Büroroutine an.

Die kwp-bnWin.net-Hilfe
In einem modernen Programm wie kwp-bnWin.net wurde Ihnen natürlich eine
umfangreiche Hilfe zur Programmbedienung mitgeliefert. Aber die optimale
Anwendung der Hilfe sollten Sie auch erst einmal üben, bevor Sie tiefer in die
Programmanwendung einsteigen.
Sie werden im Anschluss als erstes alles über die Adressverwaltung im Menü
Stammdaten erfahren und üben. Wenn Sie sich vielleicht nicht alles merken
konnten, benutzen Sie die „interne“ Onlinehilfe (oder auch Kontext-Hilfe). Sie
bekommen genau zu dem Problem, das Sie gerade lösen wollen, eine
ausführliche Unterstützung angeboten.
Stellen Sie sich vor, Sie wollen eine neue Adresse erfassen:
Sie haben kwp-bnWin.net gestartet, Sie haben das Menü Stammdaten /
Adressverwaltung ausgewählt und aktiviert, und jetzt wollen Sie sich beim
Erfassen einer neuen Adresse helfen lassen.
Entweder Sie klicken mit der Maus auf die Schaltfläche [?] oder Sie drücken
einfach auf die Funktionstaste [F1].
Sie bekommen sofort eine detaillierte Hilfe zur Adressverwaltung angezeigt.

Sicher werden Sie feststellen, dass Sie sich nicht alles merken können, was
Sie angeboten bekommen. Vielleicht haben Sie auch in das Programm
zurückgewechselt, um etwas, was Sie gerade gelesen haben, umzusetzen,
und Sie haben ein Detail nicht ganz verstanden, das Sie noch einmal
nachlesen wollen. Wenn Sie die Hilfe-Seite bereits wieder verlassen
(geschlossen) haben, müssten Sie erneut die Hilfe starten. Diesen
umständlichen Weg sollten Sie vermeiden und die Hilfe so lange im
Hintergrund als eigenes Programm laufen lassen, bis Sie sie nicht mehr
benötigen.
Wechseln Sie mit der Tastenkombination
+
zwischen Hilfe
und aktivem Programm hin und her oder klicken Sie abwechselnd mit
der Maus in der Statuszeile auf die Symbole Programm bzw.
Onlinehilfe-System.

Denken Sie auch daran, dass in kwp-bnWin.net ein neues, auf dem InternetExplorer basierendes, Hilfesystem integriert wurde. Dieses Hilfesystem wird
ständig aktualisiert, um Ihnen immer eine Anleitung zu den vorhandenen
Programmfunktionen zur Verfügung zu stellen. Mehr dazu lesen Sie bitte auf
der Eingangsseite der Onlinehilfe zu kwp-bnWin.net. Diese Onlinehilfe lässt
sich zentral im Menü Info starten.

