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Sie benötigen eine umfassende und repräsentative Multimediapräsenz in
Form einer WebSite mit interaktiven Anwendungen, ein Internetshop für
den Verkauf Ihrer Produkte, ein Imagevideo für Ihr Unternehmen, hochwertige Fotos oder eine Neugestaltung Ihres Corporate Designs?
Sie wünschen sich für die Qualifizierung Ihrer Mitarbeiter maßgeschneiderte
Schulungskonzepte und Schulungen mit didaktisch hochwertigen Lernmaterialien?
All das bietet Ihnen das umfangreiche Dienstleistungsangebot von Pick-up
Media – einschließlich der obligatorischen Beratung und Kundenbetreuung.
Multimedia
– Responsive Webdesign
– Interaktive Webanwendungen
– Internetshop (Einrichtung, Schulung)
– Imagevideos und Podcasts
– Illustrationen
– Fotografie und Bildkorrektur
– Desktop Publishing (DTP)
Publikationen
– Elektrotechnik Fachbuch (Online-Lernportal)
– Lehr- und Lernmaterialien
Schulungen
– Versionsübergreifendes Expertenwissen für Word und PowerPoint
– Grundlagen der Elektrotechnik
– EDV-Grundlagen
– Multimedia-Anwendungsprogramme
Schulungskonzepte
– für Aus- und Weiterbildung
– für Präsenzunterricht, Intranet und Internet
Auf den folgenden Seiten erhalten Sie detaillierte Informationen zu meinem
umfassenden Dienstleistungsangebot.
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WEBDESIGN

„Bei der Konzeption einer WebSite sollte der Entwickler
sich in die Situation des Besuchers hineindenken, der möglichst schnell und komfortabel einen Zugriff auf die für ihn
relevanten Informationen erhalten möchte.“
Pick-up Media legt sehr großen Wert auf ein ansprechendes responsives
Layout, welches die Internet-Surfer nicht durch schrille Farben oder permanent animierte Objekte den Besuch Ihrer Site verleidet. Neben einer
sinnvollen WebSite-Struktur, entwickelt Pick-up Media für Sie eine komfortable und übersichtliche Navigation, die gewährleistet, dass Ihre Gäste
alle für Sie wichtigen Informationen schnell finden. Daneben programmiert
Pick-up Media interaktive und nutzerfreundliche Webanwendungen nach
Ihren Wünschen, z. B. ein Bestellformular o. ä. oder richtet für Sie einen
Internetshop ein.
Pick-up Media führt für Sie eine Suchmaschinenoptimierung durch und
gewährleistet damit den Erfolg Ihrer Präsenz.
Mit Pick-up Media haben Sie einen kompetenten Multimedia-Partner an
Ihrer Seite, der Ihnen neben der reinen Seitengestaltung auch die Inhalte
für Ihren Webauftritt optimiert oder bei Bedarf für Sie generiert.
Ich fotografiere für Sie, produziere Image-Videos oder erstelle Texte nach
Ihren Vorgaben. Ich übernehme bei Bedarf sämtliche Arbeiten im Zusammenhang mit Ihrer WebSite. Von der Anmeldung Ihrer Domain bei einem
Provider und der Einrichtung
Ihrer E-Mail-Konten, über
die Erstellung sämtlicher
Inhalte Ihrer WebSite bis
zur Veröffentlichung im
Internet.
Wenn Sie ein
Dienstleistung
offerieren
gern und
Angebot.

Ihre
Vorstellung

Unsere
Kompetenz
und
Realisation

Produkt oder eine
über eine Internetseite
wollen, berate ich Sie
mache Ihnen ein
entsprechendes

Ihre WebSite
und ihre
Zufriedenheit
(und die Ihrer
Kunden)

Pick-up Media • Gerhard Klähn • Bunnenbergstraße 19 • 30165 Hannover • Tel. 0511 / 352 26 46

3

ILLUSTRATIONEN

„Ein
ne ansch
haulichee Illustrration ebnet deen Wegg zur meenschlicchen In
nformaationsauufnahm
me.“
Bücher, Inform
mationsbro
oschüren,, Präsenta
ationen und alle an
nderen Pu
ublikamedien be
enötigen anspreche
a
ende Illus
strationen
n z. B. fürr die Verm
mittlung
tionsm
technischer Zus
sammenh
hänge. Fü
ür die Ersttellung diieser Graffiken werrden in
egel Vekto
orgrafikprogramme wie z. B.
B Adobe Illustrato
or verwendet.
der Re
Vektorrgrafiken bieten de
en Vorteil, dass sie
e sich auff eine beliebige Grröße
ohne Qualitätsv
Q
verlust sk
kalieren la
assen. Hie
er sehen Sie einige
e Beispiele.
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FOTO
OGRAFIE
E UND BILDKORREKTU
UR

„Derr Gebraauch ein
ner Kam
mera istt ähnlich
h der eiines Meessers:
Man kann damit
d
K
Kartoffe
eln schäälen, abeer auch
h eine Fllöte
schniitzen.“
Erich Kaahlmeyer
Im Zusammenh
hang mit einem Webauftritt
W
t oder ein
ner Image
e-Broschü
üre
entative Fotos
F
von Personen, Produk
kten, Unte
ernehmen
nsgewerden repräse
gen benöttigt. Pick--up Media
a erstellt für Sie se
ehr
bäuden und -eiinrichtung
uchsvolle Fotos, diie Sie für Ihre öffe
entliche Prräsenz od
der für die
e Doanspru
kumen
ntation eines Even
nts benötigen. Beis
spiel: Foto
os für ein
nen Intern
netshop.
Aber auch
a
die von
v
Ihnen
n selbst erstellten
e
digitalen Fotos sin
nd u. U. nicht optimal, wenn z. B.
B die Bellichtung fehlerhaft
f
t oder derr Weißabg
gleich nicht korrekt eiingestellt war. Oftmals werrden beim
m Fotograffieren zud
dem störe
ende
Objektte im Bild
d überseh
hen, die das Hauptt-Bildmotiiv negativ
v beeinflu
ussen.
Wollen
n Sie ältere Fotos verwende
v
en, die ab
ber leider zerkratztt oder verblasst
sind, übernimm
ü
mt Pick-up
p Media fü
ür Sie das
s Einscan
nnen, die Retusche
e sowie
die Farbkorrekttur der Bilder.
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PUBL
LIKATIO
ONEN
Seit Oktober 20
012 ist die von Pic
ck-up Med
dia konzip
pierte und
d realisierrte
w
trotechnik
k-fachbuc
ch.de zu den
d
Grund
dlagen de
er ElekInternetseite www.elekt
hnik abru
ufbar. Die
e als Onlin
ne-Fachbu
uch ausge
elegte Intternetseitte vertrotech
mitteltt das elek
ktrotechnische Gru
undwissen
n anschau
ulich und praxisorientiert.
Neben
n hochwerrtigen Illu
ustratione
en, werde
en auf derr Internettseite Animationen, Videos
V
und Übungs
saufgaben
n zur Wissensverm
mittlung e
eingesetztt. Mit
dem Start
S
der Internets
I
eite wird gleichzeitig ein ne
eues niedersächsis
sches
Bildungsportal eröffnet, dass schrittweise ausgebau
ut werden
n soll.
Ein Intternetsho
op mit hoc
chwertige
en Lehr-/Lernmate
erialien ist für Früh
hjahr
2016 unter
u
derr Domain www.bild
dung-nied
dersachse
en.de gep
plant.
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SCHU
ULUNGE
EN
Auf de
em Weiterrbildungsmarkt gib
bt es ein großes Sc
chulungsa
angebot für
f die
Standa
ard-Progrramme Word,
W
Exce
el und PowerPoint. Diese Angebote umfasu
sen in der Rege
el Grundk
kenntnisse
e, die sich
h auf eine
e bestimm
mte ProgrrammVersio
on beziehe
en und mit
m denen einfache Büroarbe
eiten bew
wältigt werden
können. Sind komplexer
k
re Arbeite
en zu erle
edigen oder treten program
mmspezifiische Prob
bleme auf, komme
en die Anwender sehr
s
schnell an ihre
e Grenzen. Dies
D
ist z. B. der Fa
all, wenn eine Tabe
elle im Qu
uerformatt in ein WordW
Dokum
ment eing
gebettet werden
w
so
oll, für das unter „Seitenlay
yout“ das Hochformatt gewähltt wurde.

Es gibt eine Vie
elzahl weiiterer Beispiele, die die fehllenden Ke
enntnisse
e Ihrer
Mitarb
mit Stand
beiter im Umgang
U
dard-Prog
grammen offenbarren und so
omit
verdeu
utlichen, dass eine
e produktive und effiziente
e
Arbeitswe
eise nur sehr
s
einges
schränkt möglich
m
is
st.
Pick-up Media vermittelt
v
t Ihren Mitarbeiterrn die Fac
chkenntniisse, die sie
s zur
Bewälttigung Ihrer täglic
chen Arbe
eiten im Office-Ber
O
reich wirk
klich benö
ötigen.
Das Errgebnis is
st eine sp
pürbar erh
höhte Produktivitätt, verbunden mit einer
e
erhöhtten Proble
emlösung
gskompettenz.
Die Sc
chulungen
n vermitte
eln das Fa
achwissen
n versionsübergreifend und
d umfassen
n im Office
e-Bereich
h derzeit die
d Anwendungsprrogramme
e Word und
PowerrPoint.
Das Sc
chulungsa
angebot umfasst
u
f
ferner
die
e Vermittlung techn
nischer und multimediialer Kenn
ntnisse zu
ur Steigerrung der Medienko
ompetenz
z. Zur Zie
elgruppen dieses Ang
gebotes ge
ehören u. a. Lehrk
kräfte und
d Multiplik
katoren aus allen
Berufs
sbereichen.
Pick-up Media • Ger
rhard Klähn • Bunnenbe
ergstraße 19
1 • 30165 Hannover • Tel. 0511 / 352 26 46

7

SCHU
ULUNGS
SKONZEP
PTE
Pick-up Media bietet
b
Ihn
nen zielgrruppenorientierte Schulungs
S
skonzepte
e an.
alog mit Ihnen
I
und
d Ihren Mitarbeiter
M
rn erarbe
eitet Pick-up Media
a die InIm Dia
halte für
f Ihre betriebssp
b
pezifischen Schulungen.
Um zu
u erfahren
n, welche Kenntnis
sse Ihre Mitarbeite
M
er besitzen und we
elche sie
für ein
ne effektiv
vere Arbe
eitsweise noch ben
nötigen, is
st es zunä
ächst nottwendig,
deren betrieblic
che Arbeit zu analy
ysieren.
1. We
elche täglichen Büro-Arbeitten müsse
en Ihre Mitarbeiter
M
r verrichtten?
2. We
elche Programme kommen dabei zum Einsatz
z?
3. Wiie sicher sind
s
Ihre Mitarbeitter im Um
mgang mit Anwend
dungsprog
gramme
en, wie z.. B. MS Word,
W
Exce
el oder Po
owerPointt?
4. Wiie bewältiigen Ihre Mitarbeitter Schwierigkeiten, die sich währen
nd der
Nu
utzung de
er Softwarre ergebe
en?
5. We
elche Arb
beitsschrittte und -p
prozesse lassen sic
ch mit vorhandene
en aber
bis
sher nichtt genutzte
en Softwa
are-Werk
kzeugen vereinfach
v
hen oder automa
atisieren?
?
Auf de
er Basis der Analys
se-Ergebn
nisse konzipiert Pic
ck-up Media die Fo
ortbildung für
f Ihre Mitarbeite
M
er und füh
hrt die Schulung vo
or Ort in Ihrem Be
etrieb
durch.. Eine pra
axisnahe Wissensv
W
vermittlun
ng steht dabei
d
im V
Vordergru
und. Sie
bietet Ihren Mitarbeite
ern die Möglichkeit, die erwo
orbenen K
Kenntniss
se mögst schnell einzusettzen.
lichs
Auf Wunsch erstellt
e
Piick-up Me
edia ein
handliches Repititorium als Nac
chschlagewerk am Arbeitsplatz.
k-up Media legt bes
sonderen
n Wert
Pick
auf die Qualität der ve
ermittelte
en
Kenntnisse und bietett Ihnen au
uf
Wun
nsch auch
h praxiserrprobte und bewäh
hrte Schulungskonz
zepte an..
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Pick-up Media
Gerhard Klähn

Master of Science in Technical Education
Dipl. Ing. Elektrotechnik (FH)

Bunnenbergstraße 19
30165 Hannover
Phone: 0511 / 352 26 46
Fax: 0511 / 21 90 68 79
gklaehn@pick-up-media.de
www.pick-up-media.de
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