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Mit Hilfe von Fachbüchern kann man 
eine Menge lernen. Das ist gut. Wenn 
man genügend Zeit hat. Für die ande-
ren Momente gibt es eLoad24: Digitale 
Bücher ohne jeden Ballast zu exakt 
definierten Themen, geschrieben von 
etablierten Fachautoren, unschlagbar 
preiswert und zum direkten Download. 
So bekommen Sie immer exakt die In-
formationen, die Sie wirklich brauchen. 
24 Stunden am Tag.
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Microsoft Access für Einsteiger

Access ist ein so genanntes Datenbankma-

nagementsystem (DBMS), das nicht allen Va-

rianten des Microsoft-Office-Paketes beiliegt. 

Es kann aber auch einzeln oder als Ergän-

zung eines Office Standardpakets erworben 

werden. Mit der Datenbankanwendung Ac-

cesss können große Datenbestände verwaltet 

werden. Dieses eBooklet führt in die grund-

legende Arbeit mit Access ein. Sie müssen 

keine Voraussetzungen und Kenntnisse von 

Datenbanken mitbringen, sollten aber mit 

einem Computer umgehen können. Sie wer-

den am Ende mit einer Access-Datenbank 

arbeiten und einfache Datenbanken selbst 

erstellen können.

Dieses eBooklet bezieht sich auf Microsoft 

Access 2003. Aber auch frühere Versionen 

(etwa Access 2000, Access XP) können zur 

Umsetzung genutzt werden. Evtl. müssen Sie 

sich in wenigen Details etwas umorientieren.

tipp
Besitzen Sie eine Schüler/Stu-

denten/Lehrer-Version von Micro-

soft Office? Dann können Sie 

Access gegen eine geringe Gebühr 

nachbeziehen. Schauen Sie in die 

mit dem Softwarepaket gelieferten Unterla-

gen oder fragen Sie direkt bei Microsoft an.
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