
Zeit@Lohn auf Mac einrichten

1) Voraussetzungen

Laden Sie sich die "Remote Desktop Connection" mit dem nachfolgenden Link herunter.

http://www.microsoft.com/de-de/download/details.aspx?id=18140

2) Installation

Wenn Sie die Datei heruntergeladen haben, starten Sie die Installation.

Die Installationsschritte:

Das Einführungsfenster mit "Fortfahren" bestätigen.

Bei dem Punkt "Lizenz" darauf achten, dass die gewünschte Sprache ausgewählt ist!



Nach dem Klick auf "Fortfahren" öffnet sich ein Pop-Up-Fenster, dass mit "Akzeptieren" zu bestätigen ist.

Nun werden wir auf die Größe des Programms hingewiesen und aufgefordert den gewünschten Datenträger zu wählen.
Dies mit "Fortfahren" bestätigen.



In unserem Fall ändern wir den Installationspfad nicht und starten die Installation mit dem Klick auf "Installieren".

Die Installation sollte nicht mehr als 1 Minute in Anspruch nehmen. Nach erfolgreicher Installation können wir die Installation nun mit "Schließen"
beenden.

3) Einrichtung von Zeit@Lohn

Nach Abschluss der Installation finden Sie den Remote Desktop Client im Finder unter Programme. Diesen kann man dann bequem nach unten in das Dock ziehen.

Nach einem Klick auf das Symbol öffnet sich ein Fenster.
Wenn sich das Programm gestartet hat, müssen wir oben links in der Leiste auf "RDV" und dann "Einstellungen" klicken.

Im darauffolgenden Fenster tragen wir folgendes ein.

1. Benutzername (Vorname.Nachmane)
2. Kennwort
3. Domain (lohnag)



Um Zeit@Lohn im Vollbild-Modus zu nutzen müssen wir unter "Anzeige" die Größe des Remotdesktops auf "Vollbild" einstellen.
Nun können Sie das Fenster schließen.

Als vorletzten Schritt tragen wir nun im Startfenster bei Computer "terminal-lohn-ag.de" ein.

Nun klicken wir oben in der Leiste auf "Datei" und "Speichern unter?". In der Zeile "Sichern unter" geben wir den Namen der Verbindung an.
Unter Ort wählen Sie bitte "Schreibtisch", somit erscheint es auf dem Desktop. Mit "Sichern" schließen Sie das Fenster.

Nun können Sie über den Klick auf "Verbinden" das Programm nutzen.


quelltext_anleitung_Mac
Anwender
D:20120606092234Z00'00'
D:20120606092234Z00'00'
Zeit@Lohn auf Mac einrichten
1) Voraussetzungen
Laden Sie sich die "Remote Desktop Connection" mit dem nachfolgenden Link herunter.
http://www.microsoft.com/de-de/download/details.aspx?id=18140
2)
Installation
Wenn Sie die Datei heruntergeladen haben, starten Sie die Installation.
Die Installationsschritte:
Das Einführungsfenster mit "Fortfahren" bestätigen.
Bei dem Punkt "Lizenz" darauf achten, dass die gewünschte Sprache ausgewählt ist! 
Nach dem Klick auf "Fortfahren" öffnet sich ein Pop-Up-Fenster, dass mit "Akzeptieren" zu bestätigen ist.
Nun werden wir auf die Größe des Programms hingewiesen und aufgefordert den gewünschten Datenträger zu wählen.
Dies mit "Fortfahren" bestätigen.
In unserem Fall ändern wir den Installationspfad nicht und starten die Installation mit dem Klick auf "Installieren".
Die Installation sollte nicht mehr als 1 Minute in Anspruch nehmen. Nach erfolgreicher Installation können wir die Installation nun mit "Schließen"
beenden.
3) Einrichtung von Zeit@Lohn
Nach Abschluss der Installation finden Sie den Remote Desktop Client im Finder unter Programme. Diesen kann man dann bequem nach unten in das Dock ziehen.
Nach einem Klick auf das Symbol öffnet sich ein Fenster.
Wenn sich das Programm gestartet hat, müssen wir oben links in der Leiste auf "RDV" und dann "Einstellungen" klicken.
Im darauffolgenden Fenster tragen wir folgendes ein.
1. Benutzername 
(Vorname.Nachmane)
2. Kennwort
3. Domain 
(lohnag)
Um Zeit@Lohn im Vollbild-Modus zu nutzen müssen wir unter "Anzeige" die Größe des Remotdesktops auf "Vollbild" einstellen.
Nun können Sie das Fenster schließen.
Als vorletzten Schritt tragen wir nun im Startfenster bei Computer "terminal-lohn-ag.de" ein.
Nun klicken wir oben in der Leiste auf "Datei" und "Speichern unter?". In der Zeile "Sichern unter" geben wir den Namen der Verbindung an. 
Unter Ort wählen Sie bitte "Schreibtisch", somit erscheint es auf dem Desktop. Mit "Sichern" schließen Sie das Fenster.
Nun können Sie über den Klick auf "Verbinden" das Programm nutzen.
	EMailSendenSchaltfläche1: 



