keytech academy –
Administration Mappen

Im Rahmen dieser Schulung vermitteln wir
Ihnen das notwendige Wissen, um das
Potential der Mappen in keytech voll auszuschöpfen. Von praxisnahen Beispielen,
über Mappen-Templates, die Vererbung von
Attributen und das Attribut-Mapping auf
Office-Dokumente, bis hin zu den entsprechenden Berechtigungskonzepten vermitteln
wir Ihnen in diesem Training alle notwendigen Grundlagen um mit keytech Mappen voll
durchzustarten.

ACADEMY
keytech academy – ein fester Baustein Ihrer Mitarbeiterentwicklung
Um „Neuzugänge“ vom Start weg richtig mit
keytech DMS vertraut zu machen und bestehende Mitarbeiter zu befähigen noch mehr
von keytech zu profitieren, ist eine fundierte
Anwenderschulung durch kompetente Trainer das Beste.
Die keytech acadamy bietet Ihnen mit dem
neuen Kursangebot Möglichkeiten an, Ihre
Mitarbeiter gezielt und sicher mit dem erforderlichen
keytechWissen auszuS
statten.
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Bei der Digitalisierung von Geschäftsprozessen inklusive aller Projekte, Vorgänge
und Workflows benötigt man neben Artikeln
und Dokumenten eine Vielzahl individueller
Business-Objekte. Mappen sind inzwischen
ein unverzichtbarer Bestandteil von keytech,
wenn es darum geht Sach- und Vorgangsbezüge sauber abzubilden.

Plannin

Speziell für für
keytech Administratoren

Die Seminare der keytech academy finden
im Hause keytech statt und bieten zusätzlich
die Möglichkeit zum Austausch mit Mitarbeitern anderer Unternehmen.
Der aktuelle Trainingsplan ist auf die Bereiche PLM, DMS und Administration abgestimmt. Nutzen Sie unser Angebot als festen
Baustein zur Aus- und Weiterbildung Ihrer
Mitarbeiter.

Kursübersicht
Ziel
Sie erlernen in dieser Schulung die Administration gelenkter Dokumente und Mappen
von keytech.

Inhalte
•
•

Praxisnahe Beispiele, für den Einsatz
von Mappen in keytech
Attributmapping auf Microsoft Office
Dokumente

•
•
•
•

Mappen-Templates
Vererbung
Berechtigungskonzept
Ausblick auf weitere Möglichkeiten

Zielgruppe
Administratoren und Key-User, deren Aufgabe die Anpassung und Administration von
keytech ist.

Voraussetzungen
•
•

Sicherer Umgang mit Microsoft Office
keytech Basis und Administration
Schulung

Dauer & Kosten:
1 Tag, von 9:00 bis 16:00 Uhr
790,00 Euro pro Teilnehmer
(max. 6 Teilnehmer)

Kurse der keytech academy
In den Schulungszentren der keytech academy bieten wir Ihnen Schulungen zu allen wesentlichen keytech-Themen
an, um Ihre neuen Mitarbeiter fit für die Arbeit mit keytech zu machen.

keytech academy

PLM Schulungen

Unser Inhouse-Schulungskonzept bietet Ihnen die
Möglichkeit, Ihre Mitarbeiter
gezielt und sicher mit dem
erforderlichen keytech-Wissen
auszustatten.

Der ideale keytech-Start für
Mitarbeiter aus Konstruktion
und Entwicklung, die mit
keytech und SOLIDWORKS
bzw. Inventor arbeiten.

DMS Schulungen

Admin Schulungen

Versetzen Sie neue Anwender, die
Dokumente, Emails & Vorgänge in
keytech suchen, bearbeiten und
anlegen, in die Lage mit keytech
direkt voll duchzustarten.

Umfassende Einweisungen in
keytech für Administratoren und
Key-User, deren Aufgabe die
Anpassung und Administration
von keytech ist.

