keytech academy –
keytech 14 what’s new

Um den maximalem Nutzen aus Ihrer
keytech-Lösung zu ziehen, müssen Sie über
die für Sie entscheidenden Verbesserungen
informiert sein und die neuen Funktionen kennen und verstehen.
In dieser Schulung geben wir Ihnen einen
kompletten Überblick über die wichtigsten
Dinge, die wir seit keytech 13 optimiert haben und die Funktionen, die Sie mit keytech
14 für Ihren Erfolg nutzen können. Legen Sie
mit dieser Schulung den Grundstein, um mit
keytech 14 direkt voll durchzustarten!

ACADEMY
keytech academy – ein fester Baustein Ihrer Mitarbeiterentwicklung
Um „Neuzugänge“ vom Start weg richtig mit
keytech 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 keytech-Wissen
auszustatten.
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Seit dem Release der Version 13 hat sich in
keytech einiges getan. Allein in keytech 13
sind mit der Zeit über 800 Enhancements
eingeflossen. Mit dem Release von keytech
14 sind noch einmal einige Verbesserungen
hinzugekommen.

Plannin

Speziell für alle, die mit keytech 14
voll durchstarten wollen

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

•
•
•
•

Massenaktion Statuswechsel
Erweiterungen der SOLIDWORKS
Schnittstelle
Feature- vs. Standard-Stand
Allgemeine Produktverbesserungen

Zielgruppe
Administratoren,
Anwender mit
(SOLIDWORKS)

Key-User und CADSchwerpunkt 3D-CAD

Ziele

Voraussetzungen

Sie erhalten in dieser Schulung einen Überblick über die wichtigsten Verbesserungen
und Funktionen von keytech 14.

•
•

Sicherer Umgang mit SOLIDWORKS
oder einem anderen 3D-CAD-System
keytech 13 Basisschulung

Inhalte
•
•
•
•
•
•

Neue Such-Funktionen
Optimierungen im Speicherdialog
Vorschau-Funktionen
Bedingte Formatierun
Die neue keytech-Hilfe
Exportfunktionen

Dauer & Kosten:
1 Tag, von 9:00 bis 16:00 Uhr
490,00 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, E-Mails & 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.

