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Frühjahrstreffen - 13./14.
April 2018
Nur noch knapp 3 Wochen dann endet unsere Anmeldefrist
für unser Frühjahrstreffen 2018.
Am 26. März 2018 müssen wir dem
Hotel eine finale Teilnehmerzahl
nennen. Es sind bereits einige
Anmeldungen der Kolleginnen der
IMA Regionalgruppe eingegangen.
Unsere Mitglieder halten sich hier anscheinend noch zurück. Es ist leider neben dem Vorstand - erst eine Anmeldung da. Ein bislang enttäuschendes
Engagement unserer Mitglieder, welches unter Umständen auch
Auswirkungen auf das Weiterbestehen des Vereins haben wird.
Also bitte - meldet euch an! Es wird eine interessante Veranstaltung mit
viel neuem Input, neuen Kolleginnen, interessanten Gesprächen und
vielem mehr.
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Hier geht's zur Seminarseite mit dem Anmeldlink.

Dialog-Abend am 14.
März 2018 - Einführung in
die DSGVO
Trotz der Kurzfristigkeit der
Einladung solltet ihr versuchen,
diesen Termin wahrzunehmen. Es
ist immens wichtig, in einer immer
stärker digitalisierten Welt
darüber umfangreiche Infos zu
haben.
Wir sprechen dabei nicht nur von den Daten, die eure Arbeitgeber von ihren
Kunden verwalten und nutzen. Wir sprechen auch über Informationen, die
die großen Big Player der Welt über euch privat sammeln. Über die vielen
Verhaltensweisen, die über euch bei euren Aufenthalten im großen "world
wide web" gesammelt und für oder gegen eure Interessen verwendet werden.
Wir verhaltet ihr euch richtig, wenn ihr mit Daten von Freunden oder
Geschäftspartnern hantiert?
Dies und noch viel mehr wird zukünftig durch die neue EU-DSGVO geregelt
und kann viele Auswirkungen auf euer Privat- und Arbeitsleben haben!
Anmeldung über veranstaltungen@aim-sued.de

Mitgliederversammlung 14. April 2018
Dieses Wochenende werden die
Anmeldeunterlagen der
bevorstehenden
Mitgliederversammlung für die
Periode 2016 - 2018 versandt. Die
Anmeldeformulare sind bereits auf
unserer Homepage im

"Mitgliederbereich" verfügbar.

Das Passwort für den Mitgliederbereich erhaltet ihr mit separater E-Mail am
Wochenende.
Bereits heute könnt ihr Themen für die Durchsprache einliefern. Bitte
verwendet dafür die E-Mail-Adresse: aim.mv2018@aim-sued.de
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Aus dem Netzwerk...
PC-Talk
Ihr wollt bei Eurem PC schnell zum
Desktop wechseln? Das geht ganz
einfach mit der
Tastenkombination „WindowsTaste + D“ (D = Desktop). Die
Tastenkombination „WindowsTaste + M“ funktioniert hier auch,
weil damit alle aktuell geöffneten Anwendungen minimiert werden.
Nicht zu vergessen ist natürlich auch die Tastenkombination „Windows-Taste
+ L“, mit der Ihr Euren Computer sperren könnt.
Diese und noch viele weitere sinnvolle und damit zeitsparende
Tastenkombinationen oder in "denglisch" short-cuts findet ihr in einer
schönen Übersicht hier.

Firmenkunden-Service
Floristik-Europameisterin Nadine Weckardt designt für private Kunden
innerhalb des Online-Shops "Blume2000.de" ihre wunderbaren
Blumensträuße.
Aber einen noch viel besseren Service für unser Arbeitsumfeld ist der
Firmenservice. Ob ihr nun regelmäßig für Stammkunden, wichtige
Ansprechpartner eurer Kooperationspartner oder Geburtstagswünsche für
Mitarbeiter und Kollegen Blumensträuße versenden wollt. Den Ideen der
kreativen Köpfe bei Miflora sind nahezu keine Grenzen gesetzt.
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