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OpenOffice.org ist die führende Office-Suite im Open-Source-Bereich und enthält eine
Textverarbeitung, eine Tabellenkalkulation, ein Präsentationsprogramm, ein Zeichenprogramm, ein Programm zur Erstellung von Formeln und eine ausgereifte Programmiersprache. Im Sommer 2002 hatte OOo über eine Million Anwender weltweit und ist
mit seinen Features, seinem niedrigen Preis (es kann gratis aus dem Internet heruntergeladen oder zum Preis der CD auf Datenträger bestellt werden) sowie dem Fehlen von Lizensierungs- und Registrierungseinschränkungen ein echter Mitbewerber von Microsoft
Office.
ket erneut lernen muss, teilt ihm das Gefühl
mit, dass er eigentlich bereits alles wissen
sollte. Sinn und Zweck dieses Buches ist es,
Verstand und Gefühl miteinander in Einklang zu bringen.

Kleine Unternehmen, Schulen und Heimanwender sind die offensichtlichen Kandidaten für Office-Anwendungen, die zwar über
die gleiche Funktionalität wie Microsoft Office verfügen, aber ohne dessen Kosten und
Einschränkungen. Aber auch größere Unternehmen und Regierungen befinden sich
weltweit in einer Abhängigkeit von einem
einzelnen monopolistischen Anbieter einer
proprietären Technologie, prüfen OpenOffice.org und wechseln dorthin.
Der Wechsel von einem Softwarepaket zu
einem anderen kann eine frustrierende Erfahrung sein. Der Anwender hat ungezählte
Stunden damit verbracht, sich mit den Features und den Funktionaltitäten eines Pakets
vertraut zu machen, und obwohl ihm der
Verstand sagt, dass er bei einem anderen Pa-
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Microsoft Office-Anwender wechseln scharenweise zu OpenOffice.org. Dies liegt an
der großen Preisdifferenz sowie an den fehlenden Einschränkungen bei der Lizenzierung, der Installation und der Aktivierung.
Allerdings wollen sie nicht wieder ganz von
vorn beginnen und eine Menge Zeit in das
Erlernen der Unterschiede der Funktionalitäten zwischen OpenOffice.org und Microsoft Office investieren. Sie wollen in der Lage sein, mit ihrer neuen Office-Suite die
gleichen Aufgaben zu erfüllen wie mit
Microsoft Office. OOoSwitch stellt neuen
Anwendern diese Informationen in einem
leicht lesbaren Format zur Verfügung, indem es hunderte von Antworten auf diese
„Wie erledige ich…“-Fragen zur Verfügung
stellt.
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