Grundwissen Perl
Recognizing the habit ways to acquire this books Grundwissen
Perl is additionally useful. You have remained in right site to
start getting this info. get the Grundwissen Perl connect that we
offer here and check out the link.
You could purchase guide Grundwissen Perl or get it as soon as
feasible. You could speedily download this Grundwissen Perl after
getting deal. So, subsequently you require the book swiftly, you
can straight get it. Its thus entirely easy and so fats, isnt it? You
have to favor to in this circulate

MySQL 4 - Paul DuBois 2004
Halbjahrsverzeichnis der
Neuerscheinungen des
deutschen Buchhandels 1938
Objective-C kompakt - Max
Seelemann 2012-06-01
Das Buch vermittelt ein
fundamentales Verständnis von
Objective-C. Es beschreibt
jeden Aspekt so ausführlich wie
nötig und doch so kurz wie
möglich. Besonders behandelt
werden die Unterschiede zu
anderen Sprachen. Mit einer
ausführlichen Diskussion der
grundwissen-perl

Grundlagen des
Nachrichtenversands, darüber,
was Objekte und Klassen sind,
sowie der zugrunde liegenden
Laufzeitumgebung wird tief in
die Interna der Sprache
vorgedrungen. Code-Beispiele
zeigen die praktische
Anwendung beim
Programmieren und wie sich
Objective-C-Elemente bei der
Lösung unterschiedlicher
Aufgaben einsetzen lassen.
ideal – inaktiv - Herbert
Schmidt 2017-09-25
Band 8 der auf 15 Bände
veranschlagten
Neubearbeitung des Deutschen
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Fremdwörterbuchs.
Die Nichtmetalle - Ernst Rieder
2020-02-04
Völlig überarbeitete
Neuauflage, nun auch als
praktisches E-Book erhältlich!
Der Autor hat Band 2
"Nichtmetalle" der Reihe
Grundwissen für
Zahntechniker vollständig neu
erarbeitet. Er vermittelt in
diesem Buch physikalische und
chemische Grundlagen der
nichtmetallischen Werkstoffe.
Dabei beschreibt er deren
Eigenschaften und Verhalten
sehr anschaulich und leicht
verständlich. In diesem
Grundlagenwerk wird der
intelligente Umgang mit
hochentwickelten Materialien
vermittelt – und damit die
Fähigkeit, neue Verfahren und
Materialien zu entdecken und
für die eigene Arbeit nutzbar
zu machen. Auch für
Zahnmediziner von höchstem
Interesse! Dieses Buch löst den
bisherigen Band 2 aus der
Reihe Grundwissen für
Zahntechniker von Hans H.
Caesar (†) und Siegfried Ernst
ab.
Relationale Datenbanksysteme
grundwissen-perl

- Peter Kleinschmidt
2013-03-09
Dieses Buch ist eine praktische
Einführung in Entwurf und
Programmierung relationaler
Datenbanksysteme. Es
vermittelt detaillierte
Kenntnisse der DatenbankStandardsprache SQL sowie
die zum Entwurf von
Datenbanksystemen
notwendigen theoretischen
Grundlagen. Zahlreiche
Beispiele und ausführliche
Übungsaufgaben ermöglichen
es dem Leser, schon nach
kurzer Zeit eigene
Datenbankapplikationen zu
konzipieren. Neu in dieser
Auflage ist die Integration von
Datenbanken im World Wide
Web, die an einem
ausführlichen Beispiel erläutert
wird. Das Buch ist besonders
geeignet als Begleitlektüre zu
Lehrveranstaltungen an
Universitäten und
Fachhochschulen in
wirtschaftswissenschaftlichen
Studiengängen oder im
Studiengang Informatik. Auch
Praktiker, die
Datenbankkenntnisse für
Applikationsentwicklungssprac

2/13

Downloaded from
report.bicworld.com on by
guest

hen sowie DatenbankAdministrationsaufgaben
benötigen, erlernen schnell das
notwendige Grundwissen. Über
Internet können u.a.
Musterdatenbanken und
Programmlistings aus dem
Buch abgerufen werden.
Grundwissen Perl - Jürgen
Schröter 2009-01-01
Das Buch "Grundwissen Perl"
eignet sich sowohl für den
absoluten
Programmieranfänger als auch
für den erfahrenen PerlProgrammierer, der seine
Fähigkeiten in dieser
leistungsstarken Sprache
weiter ausbauen möchte.
Anhand vieler praktischer
Beispiele zeigt Ihnen das Buch,
wie Sie AlltagsProgrammieraufgaben ebenso
wie anspruchsvolle
Anwendungen mit Perl
bewältigen können. Weiterhin
wird Ihnen auf verständliche
Art die objektorientierte
Programmierung vermittelt
und systematisch vertieft. Für
den Website-Entwickler stehen
viele Perl/CGI-Applikationen
zum Einsatz bereit. Ein
weiteres Kapitel widmet sich
grundwissen-perl

der Programmierung
grafischer Oberflächen mit
Perl/Tk. Hier wird Ihnen
Schritt für Schritt erläutert,
wie die einzelnen grafischen
Elemente implementiert und
konfiguriert werden. Des
Weiteren erfahren Sie im
Anhang Neues über Perl 6 und
die virtuelle Maschine Parrot
sowie über das Projekt Ponie.
Vollständiges Bücher-Lexicon
enthaltend alle von 1750 bis zu
Ende des Jahres 1832 [ -1910]
in Deutschland und in den
angrenzenden Ländern
gedruckten Bücher - Christian
Gottlob Kayser 1877
Bild der Wissenschaft - 1981
Linguisten-Handbuch - Wilfried
Kürschner 1997
EDV-Grundwissen - Manfred
Precht 2004
Deutsche Nationalbibliographie
und Bibliographie der im
Ausland erschienenen
deutschsprachigen
Veröffentlichungen - 2008
Dynamische iPhone-
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Anwendungen entwickeln - Lee
S. Barney 2010
Training Programmieren mit
Visual Basic 6.0 - Ignatz Schels
2000
Grundlagen der praktischen
Information und
Dokumentation - Rainer Kuhlen
2013-03-22
Seit vierzig Jahren vermittelt
das Standardwerk
Wissenschaftlern, Praktikern
und Studierenden Grundlagen
der professionellen,
wissenschaftlich fundierten
Informationsarbeit. Mit der 6.,
völlig neu gefassten Auflage
reagieren die Herausgeber
Rainer Kuhlen, Wolfgang
Semar und Dietmar Strauch
auf die erheblichen
technischen, methodischen und
organisatorischen
Veränderungen auf dem Gebiet
der Information und
Dokumentation und tragen
damit der raschen Entwicklung
des Internets und der
Informationswissenschaft
Rechnung. Die insgesamt über
fünfzig Beiträge sind vier
Teilen - Grundlegendes (A),
grundwissen-perl

Methodisches (B),
Informationsorganisation (C)
und
Informationsinfrastrukturen
(D) - zugeordnet. Artikel aus
der 5. Auflage, die in der 6.
Auflage nicht mehr enthalten
und nach wie vor relevant
bleiben, sind über die Website
des Verlags frei zugänglich:
Folgen Sie hierzu dem
folgenden Link und erfahren
Sieunter Zusatzmaterialien
OpenAccess, welche Artikel
dieser Regelung folgen:
http://www.degruyter.com/view
/product/53242
Zehntausend
Internetadressen - Dirk
Jasper 1999
Nebenläufige Programme Ralf Herrtwich 2013-11-27
Die Programmierung
nebenläufiger, verteilter und
echtzeitabhängiger Systeme ist
durch den zunehmenden
Einsatz von neuartigen
Rechnerarchitekturen und
Rechnernetzen, z.B. in der
Telekommunikation, der
Produktionstechnik und der
Büroautomation, gegenüber
der klassischen sequentiellen
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Programmierung in den
Vordergrund gerückt. Dieses
Buch stellt die dafür
grundlegenden Konzepte,
Methoden und Techniken im
Zusammenhang dar. Das Buch
wendet sich an Informatiker,
Ingenieure und
Naturwissenschaftler. Es soll
sowohl Studierenden als auch
den in der Praxis Tätigen ein
umfassendes Grundwissen
vermitteln, das ihnen das
Verstehen und Anwenden der
erforderlichen Mechanismen
ermöglicht und sie auch in die
Lage versetzt, solche
Mechanismen selbst zu
implementieren.
Reguläre Ausdrücke Kochbuch
- Jan Goyvaerts 2009-12-31
Für Entwickler, die regelmäßig
mit Texten arbeiten, sind
reguläre Ausdrücke so
lebensnotwendig wie die Luft
zum Atmen. Doch wer sich nur
oberflächlich mit diesem
Hilfsmittel auskennt, gerät
leicht in unangenehme
Situationen. Selbst erfahrene
Programmierer haben immer
wieder mit schlechter
Performance, falsch positiven
oder falsch negativen
grundwissen-perl

Ergebnissen und
unerklärlichen Fehlern zu
kämpfen. Dieses Kochbuch
schafft Abhilfe: Anhand von
über 100 Rezepten für C#,
Java, JavaScript, Perl, PHP,
Python, Ruby und VB.NET
lernen Sie, wie Sie reguläre
Ausdrücke gekonnte einsetzen,
typische Fallen umgehen und
so viel wertvolle Zeit sparen.
Mit Tutorial für Anfänger: Falls
Sie noch nicht – oder nur wenig
– mit regulären Ausdrücken
gearbeitet haben, dienen Ihnen
die ersten Kapitel dieses Buchs
als Tutorial, das Sie mit den
Grundlagen der Regexes und
empfehlenswerten Tools
vertraut macht. So sind Sie für
die komplexeren Beispiele in
den darauf folgenden Kapiteln
bestens gerüstet. Tricks und
Ideen für Profis: Auch
erfahrene Regex-Anwender
kommen ganz auf ihre Kosten:
Jan Goyvaerts und Steven
Levithan, zwei anerkannte
Größen im Bereich reguläre
Ausdrücke, gewähren tiefe
Einblicke in ihren
Erfahrungsschatz und
überraschen mit eleganten
Lösungen für fast jede
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denkbare Herausforderung.
Deckt die unterschiedlichen
Programmiersprachen ab: In
allen Rezepten werden RegexOptionen sowie Varianten für
die verschiedenen
Programmier- und
Skriptsprachen aufgezeigt.
Damit lassen sich
sprachenspezifische Bugs
sicher vermeiden.
Predigt schreiben - Annette
Cornelia Müller 2014-07-01
Wie entsteht eine Predigt? Was
denken und tun Predigende,
wenn sie ein
Predigtmanuskript
komponieren? Dieses Buch
gewährt tiefe Einblicke in die
Arbeitszimmer evangelischer
Pfarrerinnen und Pfarrer. Die
Lust und Last der Predigtarbeit
wird greifbar in zwölf
differenzierten
Einzelfalldarstellungen, in
denen Interviews,
Predigtmanuskripte und deren
Analyse einander
gegenübergestellt werden. Die
Autorin arbeitet heraus, dass
prozedurale, kognitive, soziale,
emotionale und spirituelle
Aspekte gleichermaßen eine
Rolle spielen, wenn eine
grundwissen-perl

Predigt erarbeitet wird, und
belegt, dass dem Schreiben
eine zentrale Funktion
zukommt in der Koordination
homiletischer Anforderungen
und Reflexionsperspektiven.
Aus der Kontrastierung von
Interview- und
Manuskriptanalysen entwickelt
sie eine Theorie des
homiletischen
Kompositionsprozesses, die
auch in praktischer und
didaktischer Hinsicht
inspirierend ist.
Mac professionell - für
Freiberufler und
Selbständige - Hans Dorsch
2005
Prozessautomatisierung 1 Rudolf Lauber 2013-03-07
Der auf dem Fachgebiet der
Anlagen- oder der
Produktautomatisierung tätige
Ingenieur benötigt Kenntnisse
und Fähigkeiten nicht nur über
die Automatisierungsverfahren,
sondern auch über ComputerHardware- und
Softwaretechnik sowie über die
Durchführung von
Automatisierungs-Projekten.
Dieses zweibändige Lehrwerk
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vermittelt solides Grundwissen
in diesen Bereichen.
Übungsaufgaben stehen hinter
jedem Kapitel. Der erste Band
befaßt sich mit den
strukturellen,
gerätetechnischen und
programmtechnischen
Grundlagen der
Automatiserungssysteme. Die
dritte, vollständig überarbeite
Neuauflage trägt den
stürmischen Entwicklungen in
vielen Bereichen der
Automatisierungstechnik in
den letzten Jahren Rechnung.
Grundwissen Perl - Jürgen
Schröter 2007
In lockerer Sprache wird in die
Programmiersprache Perl
umfassend eingefuhrt.
Didaktisch gut aufbereitet, ist
das Buch besonders fur
Einsteiger geeignet, wendet
sich mit fortgeschrittenen
Themen aber auch an
professionelle Programmierer.
Anhand von aussagekraftigen
Beispielen lernt der Leser
innerhalb kurzester Zeit die
vielfaltigen
Einsatzmoglichkeiten von Perl
kennen und kann den
Beispielcode an die eigenen
grundwissen-perl

Bedurfnisse anpassen."
Kooperation und Konkurrenz Ralf G. Herrtwich 2013-03-07
Informatik,
Naturwissenschaften und alle
Ingenieurdisziplinen,
insbesondere Betriebssysteme,
Verteilte Systeme,
Prozeßdatenverarbeitung,
Rechnerarchitektur,
Rechnernetze,
Produktionstechnik,
Büroautomation Die
Programmierung
nebenläufiger, verteilter und
echtzeitabhängiger Systeme
erlangte zunehmende
Bedeutung nicht nur in der
Informatik, sondern vor allem
auch in zahlreichen
Anwendungsbereichen.
Ursprünglich mußte man sich
mit ihr nur beim
Betriebssystembau und in der
Prozeßdatenverarbeitung
beschäftigen. Heute ist sie
aufgrund neuartiger
Rechnerarchitekturen und
wegen der Verwendung von
Rechnernetzen in der
Telekommunikation, in der
Produktionstechnik und in der
Büroautomation für viele
andere Gebiete unabdingbar
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geworden. Ausgehend von der
sequentiellen Programmierung
stellt dieses Buch die
grundlegenden Konzepte,
Methoden und Techniken der
Programmierung
nebenläufiger, verteilter und
echtzeitabhängiger Systeme im
Zusammenhang dar. Die
Verwaltung und
Synchronisation nebenläufiger
Prozesse sowie die
prozeßübergreifende
Kommunikation, z.B. mit
Semaphoren, Monitoren,
Nachrichten oder Rendezvous,
stehen dabei im Mittelpunkt.
Konfigurationsmechanismen
und Protokolle machen die
vorgestellten Verfahren auch
für verteilte Systeme
anwendbar, und die
Berücksichtigung von
Zeitschranken erlaubt ihren
Einsatz in echtzeitabhängigen
Systemen. Dieses Buch wendet
sich gleichermaßen an
Informatiker, Ingenieure und
Naturwissenschaftler. Es soll
sowohl Studierende als auch
den in der Praxis Tätigen ein
umfassendes Grundwissen
vermitteln, das ihnen nicht nur
das Verstehen und Anwenden
grundwissen-perl

der erforderlichen
Mechanismen ermöglicht,
sondern sie auch in die Lage
versetzt, solche Mechanismen
selbst zu implementieren.
Israel - Michael Wolffsohn
2013-03-09
"Israel - Grundwissen" will,
ähnlich wie die übrigen
Veröffentli chungen in dieser
Reihe des Leske Verlages,
grundlegende Daten und
Informationen über wichtige
ausgewählte Bereiche der
Politik, Wirt schaft und
Gesellschaft des untersuchten
Staates auf knappem Raum
darstellen. Auch dieser Band
versteht sich als Einführung
und Nach schlagewerk, das
Daten sowie Informationen
leicht und schnell abruf bar
vorlegt. Abbildungen und
Tabellen sollen Lernenden und
Leh renden, die dieses Buch
verwenden, die Arbeit
erleichtern. Literatur verweise
und -verzeichnis wurden auf
ein Mindestmaß beschränkt.
Der interessierte Leser sei für
weiterführende Literatur auf
mein Buch "Politik in Israel"
verwiesen (Wolffsohn, 1983).
Soweit wie möglich werden
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Materialien für den Zeitraum
von 1882, dem Beginn der
zionistisch motivierten
Einwanderung nach Palästina,
bis 1983 vorgelegt. Am Anfang
war die Organisation der
Parteien (vgl. Abb. 1). Im
lischuw, der jüdischen
Gemeinschaft in Palästina vor
der Staatsgrün dung,
existierten Parteien, bevor es
eine jüdische Gesellschaft, ge
schweige denn Wirtschaft gab.
Bevor die Mehrheit der
Bevölkerung ins Land kam,
hatten die wenigen
Einwanderer, die Ende des 19.
und Anfang des 20.
Jahrhunderts nach Palästina
eingewandert waren, po
litische Institutionen
gegründet, kurzum, die
Rahmenbedingungen für das
Parteiensystem und darüber
hinaus für die
gesellschaftlichen und
wirtschaftlichen Strukturen
geschaffen. Das Dach wurde
vor dem Haus gebaut. Die
Parteien, besonders die
sozialistischen, begnüg ten sich
nicht nur mit der Errichtung
der Organisationen, sie bauten
ein Netzwerk auf, das ihre
grundwissen-perl

Mitglieder und Anhänger "von
der Wiege bis zur Bahre"
versorgen sollte.
MySQL lernen - Thomas
Demmig 2003
Profil - 1999
El que sale de viaje-reflexiones y hallazgos :
homenaje a Matthias Perl - Eva
Katrin Müller 2009
Original homenaje académico
en el que colegas, amigos y
viajeros en lugar de informar
sobre sus actividades
cientíificas. El resutado es una
colección de relatos, anécdotas
y ensayos sobre el contacto
entre culturas.
Der VyOS-Praktiker - Markus
Stubbig 2017-11-06
Praktische Antworten auf
häufig gestellte Fragen: Der
VyOS-Praktiker führt den Leser
durch die vielfältigen
Möglichkeiten, mit denen ein
Linux-basierter Router seine
Netze verbindet, sichert,
harmonisiert. VyOS ist ein
quelloffenes Betriebssystem für
Router, Switche und Firewalls.
VyOS entstand aus den Quellen
von Vyatta, als diese
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Routerplattform Ende 2013
kommerzialisiert wurde. Dieses
Buch gibt mit 30
Beispielszenarien aus der
Praxis einen schnellen Einstieg
in die vielfältigen
Möglichkeiten von VyOS. Jedes
Kapitel erklärt eine
Problemsituation, beschreibt
die theoretischen Grundlagen
und stellt ein Laborexperiment
zum Nachvollziehen vor.
Schließlich zeigt es den
Lösungsansatz mit Methoden
von VyOS und die Parallelen zu
Ubiquiti EdgeOS. Die Kapitel
sind weitgehend unabhängig
voneinander, steigern sich aber
in ihrem Niveau. So sind die
Themen geeignet vom
Einsteiger bis zum Profi. Für
Umsteiger von anderen großen
Netzwerkausrüstern gibt es
viele Hilfestellungen für die
kleinen Unterschiede. Das
Buch richtet sich an Fachleute
und fortgeschrittene Anwender
im IT-Bereich mit Kontakt zum
Netzwerk oder
entsprechendem Grundwissen.
Perl - Patrick Ditchen 2003
Methodische Grundlagen
der Umfrageforschung grundwissen-perl

Frank Faulbaum 2019-04-15
Das Buch macht den Versuch,
die methodischen Werkzeuge
der Umfrageforschung und
ihre theoretischen Grundlagen
verständlich und dennoch
ausreichend detailliert
darzustellen und damit allen
Personen und Einrichtungen,
welche mit Umfragen in
irgendeiner Weise zu tun
haben, eine Orientierungshilfe
zu geben.
Perl - Jürgen Schröter
2009-01-01
Das Buch baut auf dem vom
selben Autorenteam erschienen
1. Band "Perl - Grundlagen und
effektive Strategien" auf. Das
Buch zeigt, wie große Projekte
mit Hilfe von Paketen und
Modulen in übersichtliche
Einheiten zerlegt werden
können, führt umfassend in die
objektorientierte Denkweise
ein und stellt deren Umsetzung
in Perl wie im ersten Band
anhand von vielen
anschaulichen
Anwendungsbeispielen vor.
Jugendkriminalität im Kontext
multiprofessioneller
Kooperationen - Karl Kipping
2022-03-30
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Die Forschungsarbeit setzt sich
mit dem für die Bearbeitung
von Jugendkriminalität
zentralen Thema der
kooperativen
Bearbeitungspraxis
auseinander und fokussiert
dabei die Praktiken eines in
hohem Maße multiprofessionell
zusammengesetzten
Arbeitsfeldes. Die in ihren
jeweiligen Arbeitsfeldern
rechtlich und organisatorisch
abgesicherten Plätze der
Akteure aus Sozialer Arbeit,
Strafverfolgung und Polizei
werden gegenwärtig durch
mediale Diskurse und
kriminalpolitisch formulierte
Bearbeitungsstrategien
beeinflusst. In einem solchen
Beziehungszusammenhang, der
Kooperation auch als eine
positiv konnotierte Semantik
versteht, werden neue
Reaktionsformen auf
Jugendkriminalität in den Blick
genommen. Es wird
herausgestellt, dass sich unter
dem Rubrum von Effizienz und
Ökonomie
Bearbeitungsstrategien
etablieren konnten, die mit der
Analysefolie des soziologischen
grundwissen-perl

Neo-Institutionalismus
betrachtet, ihr
Erfolgsversprechen nicht
vollständig einlösen konnten.
MySQL - Michael Kofler 2003
Mac OS X 10.4 Tiger Matthias Eckardt 2005
Prozeßautomatisierung Rudolf Lauber 2013-07-02
Prozeßautomatisierung (PA),
Prozeßleittechnik (PLT),
Prozeßdatenverarbeitung
(PDV) - dies sind Begriffe und
Abkürzungen, die aus
unterschiedlichem Blickwinkel
ein neues Fachgebiet der
Ingenieurwissenschaften
umschreiben. Entstanden aus
der Symbiose zwischen
klassischer
Automatisierungstechnik und
digitaler
Informationsverarbeitung,
erfordert dieses neue
Fachgebiet Kenntnisse und
Fähigkeiten nicht nur der
Meßtechnik, der Steuerungsund Regelungstechnik, sondern
auch der Hard- und Software.
Solche Kenntnisse und
Fähigkeiten will dieses Buch
vermitteln. Es versteht sich als
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Lehrbuch mit dem Ziel, ein
solides Fundament an
Grundwissen zu legen und,
darauf aufbauend, die
wichtigsten Methoden des
neuen Fachgebiets
darzustellen und einzuüben.
Der hier vorliegende Band I ist
den Fragen des strukturellen
Aufbaus, der EchtzeitProgrammierung sowie der
Zuverlässigkeit und Sicherheit
von Automatisierungssystemen
gewidmet. Der Band II befaßt
sich dann mit den Verfahren
zur Durchführung von
Automatisierungsprojekten,
und zwar unter Verwendung
moderner Rechnerunterstützter
Entwicklungswerkzeuge.
Der Online-Shop - Susanne
Angeli 2011
Der OPNsense-Praktiker Markus Stubbig 2021-04-15
Simple Paketfilter waren
gestern. Selbst im OpenSource-Bereich sind die NextGeneration Firewalls
angekommen. Und OPNsense
mischt ganz vorn mit, wenn es
um Einbruchserkennung,
Applikationskontrolle, Webgrundwissen-perl

Filter oder Anti-Virus geht.
Denn kein Netz ist zu
unbedeutend, um nicht
attackiert zu werden. Selbst
Heimnetze, Armbanduhren und
Lichtschalter sind bedroht und
erwarten eine gesicherte
Umgebung. Eine Firewall ist
ein Baustein des
Sicherheitskonzepts. Sie
schützt vor bekannten und
neuen Gefahren für Computer
und Netze. Den höchsten
Schutz bietet eine Firewall,
wenn ihre Funktionen bekannt
sind, die Bedienung einfach ist
und sie optimal in der
umgebenden Infrastruktur
platziert ist. OPNsense tritt die
Herausforderung an und erfüllt
die Kriterien auf
unterschiedliche Weise. Dieses
Buch ist der ideale Begleiter
zum Verstehen, Installieren
und Einrichten von OPNsense.
Jedes Kapitel erklärt eine
Problemsituation, beschreibt
die theoretischen Grundlagen
und stellt ein Laborexperiment
zum Nachvollziehen vor.
Schließlich zeigt es den
Lösungsansatz mit Methoden
von OPNsense und die
technischen Hintergründe. Die
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Kapitel sind weitgehend
unabhängig voneinander,
steigern sich aber in ihrem
Niveau. So sind die Themen
geeignet vom Einsteiger bis
zum Profi.
Bayern in Zahlen - 2006
Einführung
Wirtschaftsinformatik Klaus-P. Wagner 2012-02-06
Wirtschaftsinformatik ist heute
im Berufsleben für alle

grundwissen-perl

Studierenden und alle Fach und Führungskräfte wichtig.
Ähnlich wie Kenntnisse der
englischen Sprache ist Wissen
in diesem Bereich unerlässlich,
wenn man im Beruf erfolgreich
sein will. Ein Thema, dem sich
Manager nicht entziehen
können, weil es eine
gestalterische Aufgabe von
zentraler Bedeutung ist.
Interkulturelles Technical
Writing - Susanne Göpferich
1998
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