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 Checkliste A: Vorfragen   

   Über weitere Checklisten zur Vertiefung von Themenkreise wie Prozessmodellierung, Prozess-

   bewertung etc. (Checkliste Tools und Schnittstellen unten,        B - H und Leitfaden auf Anfrage)

   informieren wir Sie gerne.               -              Nehmen Sie bitte mit unseren Autoren Kontakt auf!



 

 Checkliste G: Tools und Schnittstellen

Act Byt Serv
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** Für Linux-Anwender: Eingabe von Text und Häklein funktioniert mittels Adobe-Reader*, der u.a. als

    Plugin von Mozilla*  untentgeltlich installiert werden kann.  Falls Speichern nicht möglich,  kann unter

    http://localhost:631  eine PS-Datei mit Generic-Drucker  CUPS-PDF erzeugt werden.  Diese Druckda-

    tei können Sie versenden und z.B. mit  KGhostView* oder  Evince* betrachten.  Weitere Tipps zu Li-

    nux finden Sie unter www.lug-sh.ch - Knowledge Base.                      *  Weltweit geschützte Marken
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