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Excel Das Umfassende Handbuch
Renowned Excel experts Bill Jelen (MrExcel) and Tracy Syrstad explain how to build
more powerful, reliable, and efficient Excel spreadsheets. Use this guide to automate
virtually any routine Excel task: save yourself hours, days, maybe even weeks. Make
Excel do things you thought were impossible, discover macro techniques you won’t
find anywhere else, and create automated reports that are amazingly powerful. Bill
Jelen and Tracy Syrstad help you instantly visualize information to make it actionable;
capture data from anywhere, and use it anywhere; and automate the best new features
in Excel 2019 and Excel in Office 365. You’ll find simple, step-by-step instructions, realworld case studies, and 50 workbooks packed with examples and complete, easy-toadapt solutions. By reading this book, you will: Quickly master Excel macro
development Work more efficiently with ranges, cells, and formulas Generate
automated reports and quickly adapt them for new requirements Learn to automate
pivot tables to summarize, analyze, explore, and present data Use custom dialog boxes
to collect data from others using Excel Improve the reliability and resiliency of your
macros Integrate data from the internet, Access databases, and other sources
Automatically generate charts, visualizations, sparklines, and Word documents Create
powerful solutions with classes, collections, and custom functions Solve sophisticated
business analysis problems more rapidly About This Book For everyone who wants to
get more done with Microsoft Excel in less time For business and financial
professionals, entrepreneurs, students, and others who need to efficiently manage and
analyze data
Easy to use and equipped with a variety of functions, Microsoft Excel is the tool of
choice when it comes to crunching numbers, building charts, and analyzing tables. But
most users only scratch the surface of the program's functionality, especially the built-in
formulas designed to make everyday operations and real-world tasks more efficient.
Microsoft Excel Functions & Formulas demonstrates the secrets of Excel functions
through the use of practical and useful examples in a quick reference format. Topics
include logical, text, date and time, basic statistical, mathematical, financial, database,
and lookup and reference functions as well as conditional formatting with formulas,
array formulas, and user-defined functions. This book's extensive examples make it an
excellent tutorial for all Excel users who want to understand, create, and apply
formulas. Intermediate and advanced users will find Microsoft Excel Functions &
Formulas an excellent reference to many of the program's advanced formulas and
functions.
• Alle wichtigen Methoden und Algorithmen praxisnah erläutert mit Codebeispielen in
Python • Selbstständig lernende Agenten programmieren für die Steuerung von
Robotern, NLP in interaktiven Spielen, Chatbots und mehr • Deep Q-Networks,
Wertiteration, Policy Gradients, Trust Region Policy Optimization (TRPO), genetische
Algorithmen, moderne Explorationsverfahren u.v.m. Reinforcement Learning ist ein
Teilgebiet des Machine Learnings. Hierbei werden selbstständig lernende Agenten
programmiert, deren Lernvorgang ausschließlich durch ein Belohnungssystem und die
Beobachtung der Umgebung gesteuert wird. In diesem umfassenden Praxis-Handbuch
zeigt Ihnen Maxim Lapan, wie Sie diese zukunftsweisende Technologie in der Praxis
einsetzen. Sie lernen, wie Sie passende RL-Methoden für Ihre Problemstellung
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auswählen und mithilfe von Deep-Learning-Methoden Agenten für verschiedene
Aufgaben trainieren wie zum Beispiel für das Lösen eines Zauberwürfels, für Natural
Language Processing in Microsofts TextWorld-Umgebung oder zur Realisierung
moderner Chatbots. Alle Beispiele sind so gewählt, dass sie leicht verständlich sind und
Sie diese auch ohne Zugang zu sehr großer Rechenleistung umsetzen können. Unter
Einsatz von Python und der Bibliothek PyTorch ermöglicht Ihnen der Autor so einen
einfachen und praktischen Einstieg in die Konzepte und Methoden des Reinforcement
Learnings wie Deep Q-Networks, Wertiteration, Policy Gradients, Trust Region Policy
Optimization (TRPO), genetische Algorithmen und viele mehr. Es werden grundlegende
Kenntnisse in Machine Learning und Deep Learning sowie ein sicherer Umgang mit
Python vorausgesetzt.
Professional testing of software is an essential task that requires a profound knowledge
of testing techniques. The International Software Testing Qualifications Board (ISTQB)
has developed a universally accepted, international qualification scheme aimed at
software and system testing professionals, and has created the Syllabi and Tests for
the "Certified Tester." Today about 300,000 people have taken the ISTQB certification
exams. The authors of Software Testing Foundations, 4th Edition, are among the
creators of the Certified Tester Syllabus and are currently active in the ISTQB. This
thoroughly revised and updated fourth edition covers the "Foundations Level" (entry
level) and teaches the most important methods of software testing. It is designed for
self-study and provides the information necessary to pass the Certified TesterFoundations Level exam, version 2011, as defined by the ISTQB. Also in this new
edition, technical terms have been precisely stated according to the recently revised
and updated ISTQB glossary. Topics covered: Fundamentals of Testing Testing and
the Software Lifecycle Static and Dynamic Testing Techniques Test Management Test
Tools Also mentioned are some updates to the syllabus that are due in 2015.
Das Standardwerk für Administratoren zur neuen Version Mit dieser komplett
aktualisierten Neuauflage seines bekannten Handbuchs führt Thomas Joos
Neueinsteiger und Umsteiger durch alle Aspekte der Arbeit mit Microsoft Exchange
Server 2019 – inkl. Office 365-Anbindung. Nach einem Überblick über die Neuerungen
installieren und konfigurieren Sie den Server und lernen Konzepte und Werkzeuge zu
seiner Administration kennen. Sie verstehen, wie Sie mit Connectoren
Nachrichtenflüsse aufbauen, wie die Exchange-Datenbanken arbeiten, wie Sie
verschiedenste Clients anbinden, Empfänger, Gruppen und Kontakte verwalten und
Teamfähigkeit implementieren. Sie lernen, Compliance-konform zu archivieren sowie
Maßnahmen zum Schutz vor Spam, Viren und Datenverlust zu treffen u. v. a. m. ?
Überblick, Grundlagen und erste Schritte Serverrollen, Edge-Transport, Web-App,
ReFS und Database Divergence Detection, Virtualisierung, Exchange Admin Center,
Exchange Management Shell, Arbeiten via PowerShell ? Einrichtung und Verwaltung EMail-Routing und Connectors, Exchange-Datenbankstruktur, PST-Dateien, ClientAnbindung (Desktop, mobil und Web), Verschlüsselung, Empfänger-, Gruppen- und
Kontaktverwaltung, Teamwork mit öffentlichen Ordnern ? Compliance
Richtlinieneinhaltung und Archivierung, Data Loss Prevention (DLP), Verwaltung von
Informationen (IRM) ? Sicherheit und Hochverfügbarkeit Edge-Transport-Server, Virenund Spamschutz, Verstehen und Verwalten von Berechtigungen, Datensicherung und
Wiederherstellung, Hochverfügbarkeit, Exchange mit Office 365 ? Migration,
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Sprachkommunikation und Überwachung Migration und Planung einer Exchange
2019-Infrastruktur, Exchange im Verbund, Überwachung und Leistungsoptimierung
Viele kennen Excel nur als Programm, das für statistische Auswertungen oder
betriebswirtschaftliche Berechnungen genutzt wird. Es lässt sich jedoch auch für die
Datenerhebung nutzen. Dieses Buch will als Anleitung zeigen, wie einfach (und
elegant) Datenerhebung und Auswertung nahezu automatisiert „programmiert“ werden
können.
Das umfassende Handbuch bietet eine vollständige Darstellung aller Funktionen des
Programms und ist ein guter Begleiter für professionelle Anwender.
Put the power of Excel formulas and functions to work for you! Excel is a complex
program. Mastering the use of formulas and functions lets you use Excel to compute
useful day-to-day information, such as calculating the true cost of credit card purchases
or comparing 15-year and 30-year mortgage costs. This fun and friendly book
demystifies Excel's built-in functions so you can put them to work. You'll find step-bystep instructions on 150 of Excel's most useful functions, how they work within
formulas, and how to use them to make your life easier. See how to use 150 of Excel's
most useful functions, with real-world examples showing how each function is used
within a formula Learn to calculate the costs of leasing versus buying a car, compute
classroom grades, create an amortization table, or evaluate investment performance
Fully updated for Excel 2010, but the principles will work with earlier versions of Excel
as well Includes essential coverage of an additional 85 functions In the ever-popular,
non-threatening For Dummies style, Excel Formulas and Functions For Dummies, 2nd
Edition makes Excel's power accessible to you.
"Ein gelungener Mix aus Nachschlagewerk und Praxis-Beispielen. Sehr gut!" dotnetpro zur Vorauflage Das Standardwerk zu VBA mit Access! Grundlagen und
fortgeschrittene VBA-Programmierung Tabellen, Fragen und Formulare; mit SQLIntegration Sofort einsetzbare Makro-Lösungen und Praxisbeispiele AccessDatenbanken mit VBA gezielt auf Ihre Anforderungen hin optimieren - das ist das Ziel
dieses Buches von Erfolgsautor Bernd Held, einem der bekanntesten
deutschsprachigen VBA-Spezialisten. Nach einer grundlegenden Einführung in die
Programmierung mit VBA lernen Sie die zentralen Objekte wie Tabellen und Abfragen
intensiv kennen und erfahren, wie Sie aus Access auf Excel oder Word zugreifen.
Außerdem profitieren Sie von der umfassenden Behandlung aller relevanten
Sicherheitstechniken, mit denen Sie Datenbanken und Daten schützen. Damit Ihre
Datenbanken intuitiv benutzbar sind und als eigenständige Datenbankanwendungen
funktionieren, widmet sich ein eigener Teil der Programmierung von
Benutzeroberflächen. Ein Troubleshooting-Kapitel und über 600 geprüfte Makros zum
Download runden das Angebot ab. Geeignet für Access 2019, Access in Office 365
sowie alle Vorgängerversionen bis Access 2010. Aus dem Inhalt: Grundsätzliches zur
Programmierung Variablen, Konstanten und Datentypen Die wichtigsten
Sprachelemente in Access Ein Streifzug in die Welt der Objekte Tabellen
programmieren Abfragen programmieren Programmierung von Dialogen,
Steuerelementen und Formularen Berichte erstellen und programmieren Ereignisse in
Access programmieren Access im Zusammenspiel mit Office API-Funktionen einsetzen
Datenbanken und Quellcode schützen VBE-Programmierung in Access Anwendungen
optimieren und reparieren Access und das Internet Access 2013/2016/2019-Ribbons
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programmieren FAQ für Access-Entwickler
The deepest reference on Microsoft’s productivity service Office 365 offers the same
productivity power as past versions of Microsoft Office along with tools designed to
boost collaboration in the workplace and instant access to the latest Office updates
without buying a whole new software package. It’s an ideal solution for both the office
and home use. The author of the bestselling Office All-in-One For Dummies shares his
advice on how to navigate the nuts and bolts of getting things done with Office 365.
Look inside for step-by-step instructions on Excel, Outlook, Word, PowerPoint, Access,
and OneNote along with a dive into the cloud services that come with Office 365.
Access Office 365 Make sense of common Office tasks Use Excel, Word, outlook,
PowerPoint and more Take advantage of 365 online services If you’re a home or
business user interested in having a complete reference on the suite, this book has you
covered.
Dieses Lehrbuch führt leicht verständlich und anwendungsorientiert in die
beschreibende und schließende Statistik sowie in die Wahrscheinlichkeitsrechnung ein:
Die Methoden der Statistik werden nicht nur beschrieben, sondern auch in EXCEL und
SPSS umgesetzt. Zahlreiche Beispiele mit Lösungen ergänzen die Darstellung, daher
ist das Buch auch für das Selbststudium gut geeignet. Wesentliche Aspekte sind
übersichtlich zusammengefasst, um das Lernen zu erleichtern und ein schnelles
Nachschlagen zu ermöglichen. In der vierten Auflage wurden inhaltliche Ergänzungen
(Boxplots und Fisher-Test) vorgenommen und die Software-bezogenen Inhalte an die
jeweils aktuellen Versionen angepasst (IBM SPSS Statistics 25, Microsoft EXCEL
2019).
Präsentationen mit PowerPoint gehören inzwischen zum Alltag, kaum ein Vortrag
kommt mehr ohne visuelle Unterstützung aus. Doch der Einsatz von
Präsentationssoftware allein ist keine Garantie für einen guten Vortrag. Was müssen
Sie wissen, wenn Sie einen Vortrag mit PowerPoint vorbereiten? Es reicht weder aus,
die Software zu kennen, noch tolle Ideen zu haben. Erst das richtige Zusammenspiel
von Präsentationstechniken, Ideen und deren attraktiver Umsetzung führt zu einer
guten Präsentation, sowohl mit Notebook und Beamer als auch mit klassischen
Visualisierungsmedien. Genau dies verdeutlicht Ihnen der Autor mit diesem Buch. Er
gibt Ihnen zahlreiche Tipps dazu, was für eine gute Präsentation wichtig ist, und zeigt
Ihnen sofort, wie Sie dies konkret mit PowerPoint 2013 in die Praxis umsetzen. Als
Ergebnis sieht Ihre Präsentation so aus, wie Sie es sich vorstellen, damit Sie Ihr
Publikum begeistern können. Die Struktur dieses Buches ist aufgabenorientiert: Dem
Aufbereiten von Text, Zahlen (Diagrammen), Bildern und audiovisuellen Medien für
eine Präsentation ist jeweils ein eigener Teil des Buches gewidmet. Dabei geht der
Autor dreistufig vor, um den häufig begrenzten zeitlichen Ressourcen beim Ausarbeiten
zu entsprechen: Von einer schnellen, aber ansehnlichen Präsentation geht es weiter
über eine aufwändigere Lösung mit besonderen Effekten bis hin zur Umsetzung
kreativer und ausgefallener Ideen. Ebenso detailliert erläutert der Autor, wie Sie
Präsentationen vorbereiten, vorführen und publizieren, damit Ihre professionell erstellte
Präsentation möglichst gut zur Geltung kommt. So werden Sie umfassend von der
ersten Idee bis zum eigentlichen Vortrag praxisnah angeleitet. In diesem Buch
vermittelt Ihnen ein Praktiker, wie Sie PowerPoint einsetzen können, damit Ihr Vortrag
ein guter Vortrag wird.
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Sie möchten, was Datenanalyse angeht, noch eine Schippe drauflegen? Dann
steigen Sie auf die Microsoft-Self-Service-BI-Lösung "Power BI" um. Dieses
Buch zeigt Ihnen die unzähligen Möglichkeiten, die Power BI bietet, um Ihre
Daten aufzubereiten und ansprechend zu präsentieren. Zunächst lernen Sie die
notwendigen Grundlagen kennen, um danach tief in die Welt der
Datenauswertungen, DAX-Formeln, Power BI Data Flows, Custom Visuals,
Dashboards und vielem mehr abzutauchen. Sie benötigen dazu keine großen ITKenntnisse - Erfahrung mit Excel reicht vollkommen aus. Mithilfe von vielen
Praxisbeispielen lernen Sie schnell, sowohl mit dem Power BI Desktop Client als
auch mit dem Power BI Cloud Service zu arbeiten.
The bestselling Excel book on the market — now in a new edition covering the
latest version of Excel! Excel is the spreadsheet and data analysis tool of choice
for people across the globe who utilize the Microsoft Office suite to make their
work and personal lives easier. It is estimated that 1 in 7 people on the planet
use Microsoft Office! If you’re one of them, and want to get up to speed on the
latest changes in Excel, you’ve come to the right place. Excel 2019 For
Dummies has been updated to reflect the major changes and features made to
Excel and covers everything you need to know to perform any spreadsheet task
at hand. It includes information on creating and editing worksheets, formatting
cells, entering formulas, creating and editing charts, inserting graphs, designing
database forms, adding database records, using seek-and-find options, printing,
adding hyperlinks to worksheets, saving worksheets as web pages, adding
existing worksheet data to an existing webpage, pivot tables, pivot charts,
formulas and functions, Excel data analysis, sending worksheets via e-mail, and
so much more! Get to know the new Excel interface Become a pro at the
spreadsheet and data analysis tool that’s available as part of the Microsoft Office
suite Find time-tested and trusted advice from bestselling author and expert Greg
Harvey Use Excel to streamline your processes and make your work life easier
than ever before Written by a bestselling author and seasoned educator, Excel
2019 For Dummies makes it easier than ever to get everything out of this
powerful data tool.
Krankenhäuser stehen vor der Aufgabe der Erbringung einer hochwertigen
Patientenversorgung bei gleichzeitig stetig steigendem Kosten- und
Leistungsdruck. Hierdurch rücken Komplikationen in den Fokus der
Krankenhaussteuerung und insbesondere des Qualitätsmanagements.
Komplikationen stellen nicht nur für den Patienten eine Gefährdung dar, sondern
verursachen auch aus Sicht der Krankenhäuser unnötige Kosten, die nicht durch
die Fallpauschale gedeckt werden. Damit stehen Krankenhäuser vor der
Aufgabe, ihre bisherigen Behandlungsprozesse zu analysieren und
Verbesserungspotenziale aufzuspüren. Ziel der Arbeit ist die Entwicklung eines
Entscheidungsmodells, das die Auswahl geeigneter Vorsorgemaßnahmen zur
Vermeidung von Komplikationen unterstützt. Dabei soll die Auswahl unter
Berücksichtigung der Patientenkonstitution erfolgen und es soll überprüft werden,
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für welche Patientengruppen sich die Durchführung der Vorsorgemaßnahmen
zur Kostensenkung eignet. Die der Behandlung zugrunde liegenden
Behandlungspfade können entsprechend um diese Aktionen für einzelne
Patientengruppen erweitert werden. Durch die somit erreichte Vermeidung von
Komplikationen kann das Krankenhaus dem steigenden Kostendruck bei
gleichzeitiger Patientenorientierung gerecht werden.
Das umfassende Lehr- und Nachschlagewerk zur Excel 2010-Programmierung.
Die beiden Excel-VBA-Experten Monika Can-Weber und Tom Wendel haben
ihren Erfahrungsschatz in diesem Handbuch gebundelt und bieten Ihnen eine
schier unerschopfliche Quelle an Beispielen, wie Sie mit VBA Excel
automatisieren, anpassen und erweitern. Von den grundlegenden
Programmiertechniken und dem Verstandnis des Objektmodells bis hin zur APIund Klassenprogrammierung erlernen Sie praxisnah die VBA-Programmierung in
Excel. Daruber hinaus widmen sich die Autoren dem Umgang mit
zukunftweisenden Technologien wie XML und XSLT und zeigen, wie Sie das
Menuband in Excel 2010 mithilfe von RibbonX anpassen und erweitern konnen.
Abgerundet wird das Buch mit einem Uberblick zu Automatisierungstechniken mit
.NET Framework und Visual Studio Tools for Office, die VBA sinnvoll erganzen."
Power Query for Power BI and Excel is a book for people who are tired of
copying and pasting data into Excel worksheets. Power Query, part of the
Microsoft Power BI suite, is a tool that automates the process of getting data into
Excel and will save you hours of dull, repetitive, and error-prone work! Power
Query makes it easy to extract data from many different data sources, filter that
data, aggregate it, clean it and perform calculations on it, finally loading that data
into either your worksheet or directly into the new Excel 2013 Data Model used
by Power Pivot. This concise, practical book provides a complete guide to Power
Query and how to use it to solve all of your Excel data-loading problems. Power
Query for Power BI and Excel goes well beyond the surface of what Power Query
can do. The book goes deep into the underlying M language, showing you how to
do amazing things that aren’t going to be possible from just the GUI interface
that is covered in most other books. You’ll have full command of the GUI, and
you’ll be able to drop into the M language to go beyond what the GUI provides.
The depth in this book makes it a must-have item for anyone who is pushing
Power BI and Excel to their limits in the pursuit of business intelligence from data
analysis. Teaches the basics of using Power Query to load data into Excel Helps
you solve common, data-related problems with Power Query Shows how to write
your own solutions in the powerful M language
This comprehensive and authoritative guide will teach you the DAX language for
business intelligence, data modeling, and analytics. Leading Microsoft BI
consultants Marco Russo and Alberto Ferrari help you master everything from
table functions through advanced code and model optimization. You’ll learn
exactly what happens under the hood when you run a DAX expression, how DAX
behaves differently from other languages, and how to use this knowledge to write
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fast, robust code. If you want to leverage all of DAX’s remarkable power and
flexibility, this no-compromise “deep dive” is exactly what you need. Perform
powerful data analysis with DAX for Microsoft SQL Server Analysis Services,
Excel, and Power BI Master core DAX concepts, including calculated columns,
measures, and error handling Understand evaluation contexts and the
CALCULATE and CALCULATETABLE functions Perform time-based
calculations: YTD, MTD, previous year, working days, and more Work with
expanded tables, complex functions, and elaborate DAX expressions Perform
calculations over hierarchies, including parent/child hierarchies Use DAX to
express diverse and unusual relationships Measure DAX query performance with
SQL Server Profiler and DAX Studio
The Only Official, Best-Practice Guide to Qt 4.3 Programming Using Trolltech's
Qt you can build industrial-strength C++ applications that run natively on
Windows, Linux/Unix, Mac OS X, and embedded Linux without source code
changes. Now, two Trolltech insiders have written a start-to-finish guide to getting
outstanding results with the latest version of Qt: Qt 4.3. Packed with realistic
examples and in-depth advice, this is the book Trolltech uses to teach Qt to its
own new hires. Extensively revised and expanded, it reveals today's best Qt
programming patterns for everything from implementing model/view architecture
to using Qt 4.3's improved graphics support. You'll find proven solutions for
virtually every GUI development task, as well as sophisticated techniques for
providing database access, integrating XML, using subclassing, composition, and
more. Whether you're new to Qt or upgrading from an older version, this book
can help you accomplish everything that Qt 4.3 makes possible. Completely
updated throughout, with significant new coverage of databases, XML, and
Qtopia embedded programming Covers all Qt 4.2/4.3 changes, including
Windows Vista support, native CSS support for widget styling, and SVG file
generation Contains separate 2D and 3D chapters, coverage of Qt 4.3's new
graphics view classes, and an introduction to QPainter's OpenGL back-end
Includes new chapters on look-and-feel customization and application scripting
Illustrates Qt 4's model/view architecture, plugin support, layout management,
event processing, container classes, and much more Presents advanced
techniques covered in no other book—from creating plugins to interfacing with
native APIs Includes a new appendix on Qt Jambi, the new Java version of Qt
This handbook introduces a methodical approach and pragmatic concept for the
planning and design of changeable factories that act in strategic alliances to
supply the ever-changing needs of the global market. In the first part, the change
drivers of manufacturing enterprises and the resulting new challenges are
considered in detail with focus on an appropriate change potential. The second
part concerns the design of the production facilities and systems on the factory
levels work place, section, building and site under functional, organisational,
architectural and strategic aspects keeping in mind the environmental, health and
safety aspects including corporate social responsibility. The third part is
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dedicated to the planning and design method that is based on a synergetic
interaction of process and space. The accompanying project management of the
planning and construction phase and the facility management for the effective
utilization of the built premises close the book. The Authors Prof. em. Dr.-Ing. Dr.
mult. h.c. Hans-Peter Wiendahl has been director for 23 years of the Institute of
Factory planning and Logistics at the Leibniz University of Hannover in Germany.
Prof. Dipl.-Ing. Architekt BDA Jürgen Reichardt is Professor at the Muenster
school of architecture and partner of RMA Reichardt – Maas – Associate
Architects in Essen Germany. Prof. Dr.-Ing. habil. Peter Nyhuis is Managing
Director of the Institute of Factory Planning and Logistics at the Leibniz University
of Hannover in Germany.
When it comes to creating powerful and effective hacking tools, Python is the
language of choice for most security analysts. But just how does the magic
happen? In Black Hat Python, the latest from Justin Seitz (author of the bestselling Gray Hat Python), you’ll explore the darker side of Python’s
capabilities—writing network sniffers, manipulating packets, infecting virtual
machines, creating stealthy trojans, and more. You’ll learn how to: –Create a
trojan command-and-control using GitHub –Detect sandboxing and automate
common malware tasks, like keylogging and screenshotting –Escalate Windows
privileges with creative process control –Use offensive memory forensics tricks to
retrieve password hashes and inject shellcode into a virtual machine –Extend the
popular Burp Suite web-hacking tool –Abuse Windows COM automation to
perform a man-in-the-browser attack –Exfiltrate data from a network most
sneakily Insider techniques and creative challenges throughout show you how to
extend the hacks and how to write your own exploits. When it comes to offensive
security, your ability to create powerful tools on the fly is indispensable. Learn
how in Black Hat Python. Uses Python 2
Keine Angaben
Das große Excel-Handbuch für ControllerSie arbeiten mit Excel im Controlling?
Gratulation, Sie nutzen das beste Werkzeug für Ihre Aufgaben. Mit diesem Buch
werden Sie zum Excel-Experten im Controlling. Es bietet Ihnen optimierte
Lösungen, professionell ausgearbeitet und state of the art, dazu geniale Tipps
und Tricks, die Sie garantiert nicht kennen, aber sofort einsetzen und anwenden
können. Von A wie Abschreibung über I wie Investition bis Z wie Zinsberechnung
finden Sie alles, was das Controllerherz begehrt, strategische und operative
Planung, Kennzahlen, Balanced Scorecard, Deckungsbeitrags.
VBA helps you put your computer in its place Write programs that automate tasks
and make Office 2007 work better for you If your computer is becoming your
boss instead of your servant, start using VBA to tell it what to do! Here's the
latest on the VBA IDE and program containers, debugging and controlling your
programs, working with multiple applications using a single program, and the
most exciting stuff -- programming for all the Office 2007 applications. Discover
how to Customize an application's interface Quick-launch a VBA program Store
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and modify information Use VBA with the Ribbon Understand object-oriented
programming Avoid runtime errors
This is the official guide and reference manual for Subversion 1.6 - the popular open source
revision control technology.
Mit diesem Buch machen Sie Ihren Kindle Fire einzigartig - und das in jeder Beziehung. Hier
erfahren Sie, wie Sie noch mehr aus dem Kindle herausholen, so dass er wie
maßgeschneidert in Ihren ganz persönlichen Workflow passt. Eine Schatzkiste, randvoll mit
zum Teil undokumentiertem Knowhow, das Ihren Kindle Fire einfach noch besser macht. Der
Kindle Fire sowie der Kindle Fire HD sind echte Android-Tablets Amazon hat beiden Android
4.0 spendiert. Nur die Android-Oberfläche hat Amazon bis ins kleinste Detail auf die AmazonWelt zugeschnitten. Bevor Sie die Download-Schleusen auf Ihrem Fire öffnen, gibt Ihnen
Kindle-Enthusiast Christoph Prevezanos Antworten und Lösungen für viele Probleme, die sich
nicht mal eben intuitiv lösen lassen - und mit einer dubiosen App erst recht nicht. Dieses Buch
zeigt Ihnen viele Anwendungsbeispiele auch außerhalb der Amazon-Welt Denn manchmal ist
es doch auch ganz praktisch, den einen oder anderen Google-Dienst nutzen zu können. Das
ist mit Ihrem Kindle-Fire-Tablet durchaus möglich: Hier steht, wie es geht. Natürlich möchten
Sie auf Ihrem Tablet auch eigene Dateien verwenden und diese verwalten. Das können Fotos,
Videos, Musik oder auch persönliche Dokumente sein, die Sie unterwegs oder im Heimnetz
nutzen möchten. Lesen Sie, wie Sie Ihr Tablet mit dem Computer verbinden, eigene Dateien
übertragen und diese auch auf mehreren Geräten verwalten. Gerade im Heimnetz kann der
Kindle Fire seine vielen Fähigkeiten prima ausspielen. Auch als Arbeitsgerät für die üblichen
Internetanwendungen, das Lesen und Schreiben von E-Mails und mehr ist der Kindle-Fire
bestens geeignet. Aus dem Buch "Das umfassende Handbuch Kindle Fire" Inhalt: *Fire it up! Startklar machen *Drahtlosverbindungseinstellungen *Schnellzugriff auf wichtige
Systemfunktionen *Lagesensor gegen versehentliches Drehen sperren *Eigene Inhalte
durchsuchen und finden *Mit dem Karussell schnell ans Ziel *Werbung und Empfehlungen
abschalten
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