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# Microsoft PowerPoint

## 1. Nutzen der App

Vorträge interessant gestalten, Abwechslungen bieten und die Zuhörer bei Laune halten. Kaum ein

anderes Programm zur Erstellung von Präsentationen ist so flexibel, umfangreich und vielfältig

einsetzbar wie PowerPoint von Microsoft. Mit visuellen Ankerpunkten, speziellen Effekten,

Veränderungen in der Geschwindigkeit und eingebundenen Videos, Audios und mehr bietet auch

die iOS-Version von PowerPoint viel Abwechslung. Und das kommt dem Publikum letztlich zugute.

Denn diese können durch den gezielten Einsatz von kurzen Videos und unterschiedlichen

Folienübergängen bei Laune gehalten werden. Präsentation können nämlich durchaus interessant

und unterhaltend zugleich sein.

Ähnlich wie Word oder Excel in der iOS-Version ist auch PowerPoint für iOS vor allem dafür

bestimmt, den Nutzern ein komfortables Hilfsmittel für unterwegs zu liefern. PowerPoint ist dafür

da, professionelle Präsentationen zu erstellen. Damit ist PowerPoint auch für unterschiedliche

Zielgruppen interessant:

- für den Schüler oder Studierenden, der ein Referat halten soll

- für Studierende, die ihre Abschlussarbeit vorstellen sollen und dafür eine Bildschirmpräsentation

halten müssen

- für Referenten und Marketing-Abteilungen unterschiedlicher Branchen, die dafür zuständig sind,

Produkte an potenzielle Kunden zu vermarkten

- für kleine sowie große Unternehmen, die sich der Welt präsentieren möchten und darauf abzielen,

Branding erfolgreich zu betreiben

Die Einsatzmöglichkeiten und der Zweck von PowerPoint sind somit vielseitig. Und das Beste

daran: Die Präsentationen können von jedem beliebigen Ort erstellt und bearbeitet werden. Eine

Ortsbindung ist nicht mehr notwendig. Durch die zahlreichen Funktionen ist es dem Nutzer

problemlos möglich, seine Präsentationen auch im Team zu bearbeiten. Das jeweilige Dokument

wird beispielsweise auf OneDrive immer wieder synchronisiert, sodass verschiedene Nutzer immer

die aktuellste Variante des Dokumentes aufrufen und bei Bedarf abändern. ## 2. Wichtigste

Funktionen

PowerPoint dient in erster Linie dazu, Präsentationen zu erstellen, diese zu bearbeiten und

schließlich gegebenenfalls zu teilen. Mit der iOS-Version von PowerPoint können diese

Präsentationen auch flexibel von unterwegs angefertigt werden. Eine Synchronisation mit

OneDrive ist anschließend möglich, sodass die Dokumente von unterschiedlichen Orten und

Geräten immer wieder aufgerufen werden können. Das erleichtert auch die Teamarbeit.



Mittels Berechtigungen kann eingestellt werden, wer welches Dokument lesen und bearbeiten darf.

Dadurch werden zusätzliche Sicherheitsvorkehrungen getroffen. Sollten Änderungen oder

Kommentare an geteilten Dokumenten vorgenommen werden, werden diese kenntlich gemacht.

Auch Feedbacks werden angezeigt. Integrierte Kommentare und ein zeitlicher Verlauf von

Änderungen am Dokument helfen dabei, Veränderungen nachvollziehen zu können. So hat der

Nutzer stets im Blick, wann was an welcher Stelle und von wem verändert worden ist.

Als weitere Funktion steht eine begrenzte Anzahl von Vorlagen zur Verfügung, die eine Arbeit mit

dem mobilen Endgerät vereinfachen soll. Allerdings kann der Nutzer über die iOS-App selbst keine

neuen Vorlagen erstellen. Ansonsten stehen in der iOS-App noch einige weitere Effekte zur

Verfügung, die den Übergang einer Folie zur nächsten ansprechend gestaltet.

Neben diesen Funktionen stehen noch viele Weitere für iOS zur Verfügung, zum Beispiel:

- Hinzufügen und Wiedergeben von Audioclips und Videos

- Hinzufügen von Tabellen, Bildern

- Hintergrundfarben hinzufügen und ändern

- Druckfunktion

- Folien neu anordnen, entfernen oder ändern

## 3. Bewertung

PowerPoint ist immer zuverlässig, wenn es darum geht, selbst von unterwegs schöne und

ansprechende Präsentationen zu erstellen. Ob für die Schule, die Universität oder für den

Berufsalltag. Die iOS-Version enthält die wichtigen Funktionen, um eine Präsentation interessant

und abwechslungsreich zu gestalten: Neben dem Einfügen von Textfeldern können zusätzlich

Audios, Videos und mehr eingebunden werden und sorgen so für ein besonderes

Präsentationserlebnis.

Auch wenn einzelne Funktionen nicht vorhanden sind, tut das der wirkungsvollen Präsentation

keinen Abbruch. Der Redner oder Referent kann selbst sehr theoretische Inhalte anschaulich und

interessant mit PowerPoint verarbeiten. Da die iOS-App außerdem auch regelmäßig aktualisiert

wird, hat man immer neueste Version parat. Da kann beim Präsentieren mit iPhone oder iPad

nichts mehr schiefgehen! Für diesen Service werden allerdings monatliche Kosten für das

Microsoft Office 365 fällig. Ohne aktives Abonnement kann die iOS-App nicht genutzt werden.

Vorteile / Nachteile



1. Es gibt bereits eine Auswahl an Vorlagen, die

bei dem mobilen Arbeiten mit PowerPoint am

iPhone oder iPad unterstützen sollen.2. Die

App bietet vielfältige Funktionen aus der

Desktop-Version, Teamwork ist auch

möglich.3. Die App ist sehr übersichtlich und

dadurch einfach zu bedienen.

1. Es gibt nur eine begrenzte Anzahl an

Vorlagen und Effekten.2. Eigene Vorlagen

können über die App nicht erstellt werden.3.

Über das MS Office 365 ist die App nur als

kostenpflichtiges Abo erhältlich.


