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EndNote X9-Intensiv-Schulung (3x, jeweils 1 Tag: 28.8./ 29.8./30.8.) Mittwoch, 7. August 2019
Es sind noch Plätze frei! Bitte registrieren: https://terminplaner4.dfn.de/...

Da eine Übertragung per DFNconf Meeting möglich ist, möchten wir auch die Mitarbeiter an den anderen
Standorten ausdrücklich zur Teilnahme an dieser Schulung einladen!
Bitte melden Sie sich bis zum 12. August an. Spätere Anmeldungen sind noch möglich, aber Sie erhalten
dann kein gedrucktes Zertifikat, sondern nur eins aus dem Arbeitsplatzdrucker.

Wir bieten Ihnen, mit Unterstützung der Personalentwicklung des HZI, ein ganztägiges On-Site Training für
die Literaturverwaltungssoftware EndNote X9 an. Neben einer Einführung in die Arbeit mit der Datenbank
werden auch fortgeschrittene Themen wie
-

Arbeiten mit Termlisten
Erstellung von Bibliografien in MS Word
Bearbeitung von Output-Styles

in der 8-stündigen Schulung vermittelt. Falls Sie selbst bestimmte thematische Wünsche an die Trainerin
haben, können Sie sie mir gerne vorher melden.
Die Schulungstage sind der 28. bis 30. August. Am 30. August wird die Schulung in Englischer Sprache
angeboten. Die Schulung findet im IT-Schulungsraum des RZ statt. Sie können dort 10 Schulungsterminals
nutzen. Weitere 5 Teilnehmer können mit ihrem eigenen Notebook mit vorinstallierter EndNote Software
teilnehmen. Die Anzahl der Plätze ist also auf 15 pro Tag begrenzt.
Bitte melden Sie sich bei Interesse in unserem Terminplaner an. Geben Sie auch an, ob Sie mit ihrem
eigenen Notebook arbeiten oder ein Schulungsterminal nutzen möchten. Weitere Informationen für
Teilnehmer folgen im August.
https://terminplaner4.dfn.de/8IlbnPe9ESe8rMnc
Das Schulungsangebot richtet sich auch an Mitarbeiter an den Standorten außerhalb Braunschweigs
(Teilnahme via Videokonferenz möglich, Details via Mail. Die Teilnehmerzahl ist auf 15 pro Tag begrenzt.
Also bitte möglichst schnell anmelden.

(siehe: https://helmholtz-hzi.bibliotheca-open.de/Services/Aktuelles bzw. Poster
https://helmholtz-hzi.bibliotheca-open.de/Portals/1/ENDNOTE-at%20HZI_28-30_08_2019via%20Web.png )

Viele Grüße
Axel Plähn, Leiter der Bibliothek

EndNote X9 Intensive Training (1 day: 28.8./ 29.8./ 30.8.)
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There are still some seats free at our EndNote Training. So this is a short reminder.
We would like to invite participants from the other locations in Saarbrücken, Würzburg, Hannover or
Hamburg. It is possible to attend the training by DFNconf Meeting. So you don’t have to travel to
Braunschweig.
Please register until 12th August on our registration site. Later registering is possible but then you wan’t
get a printed certificate, but only a standard form.

We offer a full-day on-site training course for the reference management software EndNote X9 with
support from HZI human resource development. In addition to an introduction on working with the
database there will be also more advanced topics in the training such as
- Working with term lists
- Creation of bibliographies in MS Word
- Editing output styles
If you have specific thematic wishes for the trainer, you are welcome to contact me in advance.
The training days are the 28th to the 30th of August. On August 30, the training will be held in English.
The training takes place in the IT training room of the RZ at HZI. You can use 10 training terminals there.
Another 5 participants can use their own notebooks with pre-installed EndNote software. The number of
seats is limited to 15 per day.
Please register with our appointment planner. Also indicate whether you want to work with your own
notebook or use a training terminal. Further information for participants will follow in August.
https://terminplaner4.dfn.de/8IlbnPe9ESe8rMnc
The training offer is also addressed to employees in the sites outside Braunschweig, a participation via
Video-Conference is possible (details via mail).The number of participants is limited to 15 per day. So
please sign up quickly.

(see also: https://helmholtz-hzi.bibliotheca-open.de/Services/Aktuelles resp. Poster
https://helmholtz-hzi.bibliotheca-open.de/Portals/1/ENDNOTE-at%20HZI_28-30_08_2019via%20Web.png )

