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industries - Checklists and scorecards to measure all aspects of
the project management process - Coverage of HRM and other
'soft' elements of project management - Guidelines on preventing
project problems and failure Based on the authors own extensive
industry and teaching practice, Information Technology Project
Management is an essential resource for undergraduate,
postgraduate and MBA students studying project management.
Earlier editions of this work were published as Breakthrough
Technology Project Management.
Projektmanagement Rory Burke 2004
Information Technology Project Management, Revised Kathy
Schwalbe 2013-09-09 Discover exciting behind-the-scenes
opportunities and challenges in technology today with Schwalbe's
unique INFORMATION TECHNOLOGY PROJECT MANAGEMENT,
REVISED 7E. This one-of-a-kind book demonstrates the principles
distinctive to managing information technology (IT) projects that
extend well beyond standard project management requirements.
No book oﬀers more up-to-the minute insights and software tools
for IT project management success, including updates that reﬂect
the latest PMBOK Guide, 5th edition, the global standard for
managing projects and earning certiﬁcation. The book weaves
today's theory with successful practices for an understandable,
integrated presentation that focuses on the concepts, tools, and
techniques that are most eﬀective today. INFORMATION
TECHNOLOGY PROJECT MANAGEMENT is the only book to apply all
ten project management knowledge areas to IT projects. You
master skills in project integration, scope, time, cost, quality,
human resource, communications, risk, procurement, and
stakeholder management as well as all ﬁve process groups-initiating, planning, executing, monitoring and controlling, and
closing. Intriguing examples from familiar companies featured in
today's news, a new Agile case, opportunities with MindView
software, and a new chapter on project stakeholder management
further ensure you are equipped to manage information
technology projects with success. The REVISED Seventh Edition
has updated Appendix A for Microsoft Project 2013. Important
Notice: Media content referenced within the product description or
the product text may not be available in the ebook version.
HTML und CSS von Kopf bis Fuss Elisabeth Robson 2012 Mit
HTML und CSS lassen sich geniale Webseiten erstellen: modern,
interaktiv und voller Ideen. Warum nur sind die meisten Bucher,
die sich mit den beiden Webtechnologien beschaftigen, so
staubtrocken und verschnarcht? Dieses Buch ist der lebendige
Beweis dafur, dass auch technische Themen kurzweilig sein
konnen. Unter Einsatz von vielen Ubungen, die zum Mitmachen
animieren, lernen Sie die Grundlagen von HTML und CSS kennen.
Und ehe Sie es sich versehen, sind Sie in der Lage, eine Website
fur verschiedene Bildschirmgroen (inkl. Smartphones und Tablets)
zu entwerfen, sie zu gestalten, mit Formularen auszustatten u.v.m.
Die 2. Auﬂage dieses Bestsellers wurde aktualisiert und behandelt
nun auch HTML5 und CSS3.
Scrum Mastery Geoﬀ Watts 2016-09-16 DIE GRUNDLAGEN FUR
DIE TATIGKEIT ALS SCRUMMASTER SIND RECHT EINFACH: Im
Grossen und Ganzen muss ein ScrumMaster nur den Scrum
Prozess managen und Hindernisse beseitigen. Ein grossartiger
ScrumMaster zu sein- also einer, der wirklich die Prinzipien des
Servant Leaderships verkorpert und dem Team hilft, das
hochstmogliche Leistungsniveau mit Scrum zu erreichen- ist
allerdings wesentlich komplizierter und lasst sich nicht so einfach
deﬁnieren. In diesem Buch nennt Geoﬀ eine ganze Reihe von
Geschichten und praktischen Tipps, die aus mehr als zehn Jahren
Coachingerfahrung mit den verschiedensten Scrum Teams

ソフトウェア品質知識体系ガイド（第2版）－SQuBOK Guide V2－ SQuBOK策定部会
2014-11-28 ※本書には、改訂版が存在します。→ 『ソフトウェア品質知識体系ガイド （第3版）
－SQuBOK Guide V3－』 ソフトウェアに携わるすべての方に読んでほしい一冊！ 本書は、ソフトウェ
ア、ITシステムの専門家である著者らが長年取り組んできたソフトウェアの品質についての体系を表すものです。第1版発
行から7年が経過し、ソフトウェアを取り巻く環境は大きく変化しました。これを踏まえ、従来の内容の見直し、新しい話題
（モバイル、SNSなど）も加筆しました。本書の体系だった情報をもとに、ソフトウェアの品質がどのようなものである
のか、その確保についての検討が可能になります。ソフトウェアに携わるすべての方におすすめの一冊です。
An Introduction to Project Management, Sixth Edition Kathy
Schwalbe 2017-09-08 The sixth edition of An Introduction to
Project Management has been completely updated to follow the
Project Management Institute's PMBOK(r) Guide - Sixth Edition
(2017). It includes several new ﬁgures, a new section on the PMI
talent triangle and the importance of leadership skills, and a new
section on an agile approach to project planning. New research,
statistics, and real-world examples are included throughout the
book. It also incorporates updated information and screenshots
from several software tools. Continuing features include a chapter
for each process group and a comprehensive case study to
illustrate applying tools and techniques throughout the project life
cycle. Each chapter includes several real-world examples and
references, including opening cases and case wrap-ups, examples
of what went right, what went wrong, media snapshots, best
practices, and video highlights in each chapter. End of chapter
materials include chapter summaries, quick quizzes, discussion
questions, and exercises with case studies provided in Appendix C.
The free student website includes over ﬁfty template ﬁles, online
quizzes, data ﬁles for Microsoft Project, and much more. A
comprehensive, secure instructor site is available with lecture
slides, solution ﬁles, test banks, etc.
EPLAN Electric P8 Bernd Gischel 2009
Projektmanagement für die Praxis Daud Alam 2016-03-04 Dieses
Buch vermittelt praxisnahes Wissen und dient als Werkzeugkasten
für erfolgreiches Projektmanagement. Das Autorenteam
beschäftigt sich mit projektübergreifenden Querschnittsthemen
und der Darstellung der Projektphasen. Ausführlich werden deren
speziﬁsche Inhalte und die einschlägigen Fachbegriﬀe erläutert.
Tipps und Hinweise, Beispiele, Vorlagen und Checklisten sowie
Aufgaben und Lösungen aus der Projektpraxis im Automotive- und
IT-Umfeld ergänzen die Inhalte. Dies ermöglicht den Lesern einen
eﬃzienten Zugang zum Thema Projektmanagement und hilft
ihnen, ihre Projekte erfolgreich durchzuführen.
Software Engineering Ian Sommerville 2018-09-21
Sozialpsychologie Elliot Aronson 2008 In diesem Buch stellen die
Autoren ihre Begeisterung für den Forschungsprozess auf
verständliche Weise dar und beschreiben die Ergebnisse des
wissenschaftlichen Vorgehens in Bezug zu unserer alltäglichen
Erfahrungswelt. So wird eine rigorose, wissenschaftliche
Herangehensweise an die Sozialpsychologie präsentiert, die den
Leser gleichzeitig interessiert und in ihren Bann zieht.
Information Technology Project Management Bennet Lientz
2017-09-16 Many of the project management methods and
techniques of the past are still being used today, even though the
technology, management and environment have changed.
Information Technology Project Management explores the need to
employ a modern project management approach to reﬂect today's
environment. Focusing on IT projects, Lientz provides a
comprehensive examination of the project management process,
from the initiation of the project through to the planning, design,
execution and closing. Key Features: - Detailed coverage of PMBoK
and PRINCE2 methodologies - Explores the practical aspects of
project management - Extensive case studies from a variety of
it-project-management-kathy-schwalbe-7th-edition
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stammen und Ihnen den Weg zur Grossartigkeit aufzeigen werden.
IN DIESEM BUCH WERDEN SIE FOLGENDE DINGE LERNEN: Die
Kompetenzen und Eigenschaften grossartiger ScrumMaster Wie
man das Engagement des Teams weckt, aufrechterhalt und starkt
Wie man die Eﬀektivitat der Scrum Meetings steigert Wie man ein
kreativeres und besser zusammenarbeitendes Team schaﬀt Wie
man die Leistung des Teams steigert Woran man erkennt, dass
man ein erfolgreicher ScrumMaster ist Scrum Mastery ist fur alle
praktizierenden ScrumMaster, die grossartige Servant Leader
werden mochten, um ihre Teams uber die Grenzen der reinen
Prozesseinhaltung hinauszufuhren. Mike Cohn schreibt in seinem
Vorwort fur dieses Buch: "Die meisten Bucher warmen nur
altbekanntes Wissen wieder auf und ich bin kein Stuck kluger,
nachdem ich sie gelesen habe. Ich glaube, dass ich dieses Buch
noch viele Jahre zu Rate ziehen werde." Roman Pichler meint: "Ich
bin wirklich beeindruckt, wie gut und verstandlich dieses Buch
geschrieben ist. Es wird fur viele Menschen unentbehrlich
werden.""
Essential Scrum Kenneth S. Rubin 2014-05-20 Umfassendes
Scrum-Wissen aus der Praxis Mit Vorworten von Mike Cohn und
Ron Jeﬀries Umfassendes Scrum-Wissen auf Team-, Produkt- und
Portfolio-Ebene Kernkonzepte, Rollen, Planung und Sprints
ausführlich erläutert Auch geeignet zur Vorbereitung auf die
Scrum-Zertiﬁzierung Aus dem Inhalt: 1. Teil: Kernkonzepte ScrumFramework Agile Prinzipien Sprints Anforderungen und User
Stories Das Product Backlog Schätzungen und Velocity Technische
Schulden 2. Teil: Rollen Product Owner ScrumMaster
Entwicklungsteam Strukturen des Scrum-Teams Manager 3. Teil:
Planung Scrum-Planungsprinzipien Mehrstuﬁge Planung PortfolioPlanung Visionsﬁndung/Produktplanung Release-Planung 4. Teil:
Sprints Sprint-Planung Sprint-Ausführung Sprint Review SprintRetrospektive Dieses Buch beschreibt das Wesen von Scrum – die
Dinge, die Sie wissen müssen, wenn Sie Scrum erfolgreich
einsetzen wollen, um innovative Produkte und Dienstleistungen zu
entwickeln. Es ist entstanden, weil der Autor Kenneth S. Rubin als
Agile- und Scrum-Berater oft nach einem Referenzbuch für Scrum
gefragt worden ist – einem Buch, das einen umfassenden
Überblick über das Scrum-Framework bietet und darüber hinaus
die beliebtesten Ansätze für die Anwendung von Scrum
präsentiert. Dieses Buch ist der Versuch, die eine entscheidende
Quelle für alles Wesentliche über Scrum bereitzustellen. Rubin
beleuchtet die Werte, Prinzipien und Praktiken von Scrum und
beschreibt bewährte, ﬂexible Ansätze, die Ihnen helfen werden, sie
viel eﬀektiver umzusetzen. Dabei liefert er mehr als nur die
Grundlagen und weist zudem auf wichtige Probleme hin, die Ihnen
auf Ihrem Weg begegnen können. Ob Sie sich nun zum ersten Mal
an Scrum versuchen oder es schon seit Jahren benutzen: Dieses
Buch weiht Sie in die Geheimnisse des ScrumEntwicklungsverfahrens ein und vermittelt Ihnen ein
umfangreiches Scrum-Wissen auf Team-, Produkt- und PortfolioEbene. Für diejenigen, die bereits mit Scrum vertraut sind, eignet
es sich als Scrum-Referenz. Rubin hat das Buch nicht für eine
bestimmte Scrum-Rolle geschrieben. Stattdessen soll es allen, die
direkt oder indirekt mit Scrum zu tun haben, ein gemeinsames
Verständnis von Scrum und den Prinzipien, auf denen es beruht,
vermitteln. Stellen Sie sich meine Überraschung und mein
Entzücken vor, als ich feststellte, dass das Buch praktisch alles
behandelt, was man über Scrum wissen muss – sowohl für
Anfänger als auch für alte Hasen. Ron Jeﬀries (aus dem Vorwort)
Über den Autor: Kenneth S. Rubin ist zertiﬁzierter Scrum- und
Agile-Trainer und -Berater und hilft Unternehmen, ihre
Produktentwicklung eﬀektiver und wirtschaftlicher zu gestalten. Er
hat inzwischen mehr als 18.000 Menschen in den Bereichen Agile
und Scrum, Organisation objektorientierter Projekte und
Übergangsmanagement unterwiesen und Hunderten von
Unternehmen als Berater zur Seite gestanden. Rubin war der erste
Managing Director der weltweit agierenden Scrum Alliance und
erfolgreich als Scrum-Product-Owner, ScrumMaster und Entwickler
unterwegs.
The Block (The Loop 2) Ben Oliver 2021-09-23 Band 2 der
erfolgreichen Sci-Fi-Dystopie THE LOOP! Luka ist wieder im
Gefängnis und diesmal ist es schlimmer als jemals zuvor. Im Block
kann er die manipulierten Bilder in seinem Kopf nicht länger von
der Realität unterscheiden. Dennoch gelingt ein riskanter
Ausbruch und führt ihn und seine Freunde wieder zusammen.
it-project-management-kathy-schwalbe-7th-edition

Versteckt im Herzen der zerstörten Stadt wird Luka allmählich das
Ausmaß ihrer Mission klar: Um den Krieg zu gewinnen, müssen sie
Happy besiegen, das alles beherrschende System. Und so ziehen
die Jugendlichen mit ihrer stärksten und einzigen Waﬀe in den
Kampf gegen die künstliche Intelligenz: ihrer Freundschaft.
Künstliche Intelligenz für Dummies Ralf Otte 2019-06-05
Künstliche Intelligenz begegnet uns immer mehr im täglichen
Leben. Egal ob intelligente Autos, Roboter, Chatbots oder
Systeme, die uns im Schach und Go besiegen, KI wird immer
wichtiger. Ralf Otte beschreibt präzise und dennoch einfach
diejenigen Algorithmen, die all das ermöglicht haben, erläutert
Beispielanwendungen aus der Industrie, erklärt die
zugrundeliegende Mathematik und zeigt darüber hinaus klare
Grenzen für die Künstliche Intelligenz der nächsten Jahre auf. Egal
ob Informatiker oder nicht, um dieses Buch zu verstehen genügt
Mathematikwissen auf Oberstufenniveau.
Einführung in die Ethik der Scientology LaFayette Ron
Hubbard 2007
Eﬀektiv C++ programmieren Scott Meyers 2011
Algorithmen und Datenstrukturen Karsten Weicker
2013-05-23 Statt der üblichen theoretischen Zugangs vermittelt
dieses Lehrbuch Algorithmen und Datenstrukturen durch die
Geschichte einer jungen Informatikerin. Der Stoﬀ einer
traditionellen Einführungsveranstaltung Informatik wird so
ausgehend von der praktischen Anwendung lebendig und mit viel
Spaß vermittelt. So schlägt das Buch eine Brücke von
Alltagserfahrungen zu den Konzepten von Datenstrukturen und
Algorithmen.
Lincoln im Bardo George Saunders 2018-05-14 Während des
amerikanischen Bürgerkriegs stirbt Präsident Lincolns geliebter
Sohn Willie mit elf Jahren. Laut Zeitungsberichten suchte der
trauernde Vater allein das Grabmal auf, um seinen Sohn noch
einmal in den Armen zu halten. Bei George Saunders wird daraus
eine allumfassende Geschichte über Liebe und Verlust, wie sie
origineller, faszinierender und grandioser nicht sein könnte. Im
Laufe dieser Nacht, in der Abraham Lincoln von seinem Sohn
Abschied nimmt, werden die Gespenster wach, die Geister der
Toten auf dem Friedhof, aber auch die der Geschichte und der
Literatur, reale wie erfundene, und mischen sich ein. Denn Willie
Lincoln beﬁndet sich im Zwischenreich zwischen Diesseits und
Jenseits, in tibetischer Tradition Bardo genannt, und auf dem
Friedhof in Georgetown entbrennt ein furioser Streit um die Seele
des Jungen, ein vielstimmiger Chor, der in die eine große Frage
mündet: Warum lieben wir überhaupt, wenn wir doch wissen, dass
alles zu Ende gehen muss?
Performance and Productivity in Public and Nonproﬁt
Organizations Evan Berman 2015-06-11 Designed for course
adoption as well as professional use, the revised edition of this
accessible text provides a balanced assessment and overview of
state-of-the-art organizational and performance productivity
strategies. Public and nonproﬁt organizations face demands for
increased productivity and responsiveness, and this practical
guide oﬀers strategies based on current research and scholarship
that respond to these challenges. The book's comprehensive
coverage includes: rationale for productivity and performance
improvement; evolution of productivity improvement; the quality
paradigm; customer service; information technology; traditional
approaches to productivity improvement; re-engineering and
restructuring; partnering and privatization; psychological
contracts; and community based strategies. In addition to
updating the examples of the ﬁrst edition, this new edition also
highlights the growing use of enterprise funds, partnership models
of privatization, and web-based service delivery. Each chapter
concludes with a useful summary and all-new application
exercises.
Grundlagen der Kommunikationstechnik John G. Proakis 2003
Proakis und Salehi haben mit diesem Lehrbuch einen Klassiker auf
dem Gebiet der modernen Kommunikationstechnik geschaﬀen.
Der Schwerpunkt liegt dabei auf den digitalen
Kommunikationssystemen mit Themen wie Quellen- und
Kanalcodierung sowie drahtlose Kommunikation u.a. Es gelingt
den Autoren dabei der Brückenschlag von der Theorie zur Praxis.
Außerdem werden mathematische Grundlagen wie FourierAnalyse, Stochastik und Statistik gleich mitgeliefert.
Zielgruppe:Studierende der Elektro- und Informationstechnik und
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verwandter technischer Studienrichtungen wie
Kommunikationstechnik, Technische Infor.
Information Technology Project Management Kathy
Schwalbe 2015-11-04 Readers discover exciting opportunities and
challenges in technology today with Schwalbe's INFORMATION
TECHNOLOGY PROJECT MANAGEMENT, 8E. This unique book
demonstrates principles distinctive to managing information
technology (IT). No book oﬀers more insights and tools for IT
project management success, including updates that reﬂect the
latest PMBOK Guide. This edition weaves theory with successful
practices for an integrated focus on the concepts, tools, and
techniques that are most eﬀective today. This is the only text to
apply all 10 project management knowledge areas to IT projects.
Readers master skills in project integration, scope, time, cost,
quality, human resource, communications, risk, procurement, and
stakeholder management as well as all ﬁve process groups -initiating, planning, executing, monitoring and controlling, and
closing. Important Notice: Media content referenced within the
product description or the product text may not be available in the
ebook version.
Mikroökonomie David Besanko 2015-04-15
Projekt Phoenix Gene Kim 2015-08-22 Bill Palmer wird
überraschend zum Bereichsleiter der IT-Abteilung eines
Autoteileherstellers befördert und muss nun eine Katastrophe
nach der anderen bekämpfen. Gleichzeitig läuft ein wichtiges
Softwareprojekt und die Wirtschaftsprüfer sind auch im Haus.
Schnell wird klar, dass »mehr Arbeiten, mehr Prioritäten setzen,
mehr Disziplin« nicht hilft. Das ganze System funktioniert einfach
nicht, eine immer schneller werdende Abwärtsspirale führt dazu,
dass das Unternehmen kurz vor dem Aus steht. Zusammen mit
einem weitsichtigen Aufsichtsratsmitglied fängt Bill Palmer an, das
System umzustellen. Er organisiert Kommunikation und Workﬂow
zwischen Abteilungen neu, entdeckt und entschärft Flaschenhälse
und stimmt sich mit dem Management besser ab. Er schaﬀt es
damit, das Ruder herumzureißen. Das Buch zeigt, wie neue Ideen
und Strategien der DevOps-Bewegung konkret umgesetzt werden
können und zum Erfolg führen - und liest sich dabei wie ein guter
Wirtschaftskrimi!
Projektmanagement für Dummies Stanley E. Portny
2001-03-12 Vor Ihnen liegt nicht nur ein bislang unüberschaubares
Projekt, sondern schon eine Ahnung hinsichtlich all der Probleme,
die mit ihm einher gehen könnten? Stanley Portny zeigt Ihnen, wie
Sie Ihr Projekt auf Kurs halten und beim Kampf mit Zeitplänen,
Finanzen und allen möglichen Widrigkeiten den Überblick nicht
verlieren. Dabei lernen Sie, wie zum Beispiel der Computer Ihnen
die Arbeit erleichtern kann und wie Sie Ihre Mitarbeiter motivieren.
So werden Sie zu einem routinierten Projektmanager, der seine
Projekte mit Bravour meistert. Sie erfahren: * Was ein
Projektmanager überhaupt zu tun hat und wie Sie zum SuperProjektmanager werden * Wie Sie Ihre Projektziele richtig
benennen und die Finanzen im Griﬀ haben * Wie Sie Ihr Team
aufbauen und die Leute bei der Stange halten * Wie Sie sich von
Risiken und Unsicherheiten nicht ins Bockshorn jagen lassen * Wie
so manche Technologie Ihre Arbeit unterstützt: E-Mail, MS Access,
Word, Excel und MS Project
Systems Analysis and Design in a Changing World John W.
Satzinger 2015-02-01 Reﬁned and streamlined, SYSTEMS
ANALYSIS AND DESIGN IN A CHANGING WORLD, 7E helps students
develop the conceptual, technical, and managerial foundations for
systems analysis design and implementation as well as project
management principles for systems development. Using case
driven techniques, the succinct 14-chapter text focuses on content
that is key for success in today's market. The authors' highly
eﬀective presentation teaches both traditional (structured) and
object-oriented (OO) approaches to systems analysis and design.
The book highlights use cases, use diagrams, and use case
descriptions required for a modeling approach, while
demonstrating their application to traditional, web development,
object-oriented, and service-oriented architecture approaches. The
Seventh Edition's reﬁned sequence of topics makes it easier to
read and understand than ever. Regrouped analysis and design
chapters provide more ﬂexibility in course organization.
Additionally, the text's running cases have been completely
updated and now include a stronger focus on connectivity in
applications. Important Notice: Media content referenced within
it-project-management-kathy-schwalbe-7th-edition

the product description or the product text may not be available in
the ebook version.
Information Technology Project Management, Revised Kathy
Schwalbe 2013-09-09 Discover exciting behind-the-scenes
opportunities and challenges in technology today with Schwalbe's
unique INFORMATION TECHNOLOGY PROJECT MANAGEMENT,
REVISED 7E. This one-of-a-kind book demonstrates the principles
distinctive to managing information technology (IT) projects that
extend well beyond standard project management requirements.
No book oﬀers more up-to-the minute insights and software tools
for IT project management success, including updates that reﬂect
the latest PMBOK Guide, 5th edition, the global standard for
managing projects and earning certiﬁcation. The book weaves
today's theory with successful practices for an understandable,
integrated presentation that focuses on the concepts, tools, and
techniques that are most eﬀective today. INFORMATION
TECHNOLOGY PROJECT MANAGEMENT is the only book to apply all
ten project management knowledge areas to IT projects. You
master skills in project integration, scope, time, cost, quality,
human resource, communications, risk, procurement, and
stakeholder management as well as all ﬁve process groups-initiating, planning, executing, monitoring and controlling, and
closing. Intriguing examples from familiar companies featured in
today's news, a new Agile case, opportunities with MindView
software, and a new chapter on project stakeholder management
further ensure you are equipped to manage information
technology projects with success. The REVISED Seventh Edition
has updated Appendix A for Microsoft Project 2013. Important
Notice: Media content referenced within the product description or
the product text may not be available in the ebook version.
Die Kunst des IT-Projektmanagements Scott Berkun 2009
Weshalb verschieben sich Release-Termine standig? Warum
funktioniert die Team-Kommunikation zwischen Designern,
Entwicklern und Marketing nicht? Wie kommt man auf wirklich
kreative Ideen? Und was tun, wenn etwas schief geht? Wenn Sie
sich Fragen wie diese schon oft gestellt haben - Scott Berkun hat
die Antworten fur Sie. Mit Humor und scharfem Blick beleuchtet
der erfahrene Autor und Projektmanager die klassischen
Aufgaben, Herausforderungen und Mechanismen des ITProjektmanagements. Von der fachkundigen Planung uber die
zielgerichtete Team-Kommunikation bis hin zum erfolgreichen
Projektabschluss - hier erhalten Sie kompetente Einblicke in die
Realitat der Projektleitung. Projekte realistisch planen Entdecken
Sie, welche ersten Schritte das Projekt erfolgreich starten, wie
man solide Zeitplane entwickelt und gute Visionsdokumente und
Speziﬁkationen schreibt, wie neue Ideen entstehen und was man
aus ihnen machen kann. Teams eﬀektiv fuhren Erhalten Sie
Einblicke in die erfolgreiche Teamleitung: Lernen Sie, wie man die
Team-Moral kultiviert, konﬂiktfrei kommuniziert, Meetings optimal
gestaltet und den Spa am Projekt steigert. Neu in der
uberarbeiteten Auﬂage Die zweite, komplett uberarbeitete Auﬂage
wurde um Ubungsteile am Ende jeden Kapitels erweitert. Dadurch
kann der Leser durch uber 120 Ubungen die Kapitelinhalte
praxisnah erschlieen und vertiefen.
Astronomie Jeﬀrey O. Bennett 2010
Biopsychologie John P. J. Pinel 2007
Agiles Projektmanagement für Dummies Mark C. Layton
2018-02-23 Agiles Projektmanagement ist ein schneller und
ﬂexibler Ansatz zur Entwicklung und Verwaltung von Projekten
aller Art, nicht nur im Softwarebereich. Dieses Buch erklärt Ihnen
zunächst die agilen Prinzipien und Techniken - auch im Vergleich
zum klassischen Projektmanagement. Anschließend sind Sie in der
Lage, eine Produkt-Roadmap oder einen Zeitplan für Ihr Projekt
nach agilen Prinzipien zu erstellen. Bereiten Sie sich auf
Produkteinführungen mit der Leichtigkeit agiler Softwareentwickler
vor. Behalten Sie Zeit und Kosten sowie Gruppendynamik, Qualität
und Risiko Ihres Projekts im Blick, aber nutzen Sie auch die
vorhandenen Freiräume.
Tutorien zur Physik Lillian C. McDermott 2009
Wirtschaftsethik der Globalisierung Karl Homann 2005 English
summary: We are confronted daily with the problems of
globalization. Many people regard globalization as a threat not
only to their economic existence but also to the way they see
themselves culturally and morally. For these reasons many of
them join ATTAC or other organizations, and their protests have
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been known to escalate at international conferences. Underlying
these protests are often intuitive attitudes towards globalization.
The authors of the articles in this volume have organized these
attitudes into distinct dimensions of the problem, so that these
can be dealt with separately and, if possible, re-integrated into an
overall picture. It is an undisputed fact that globalization has
normative, cultural dimensions. But these problems are often
discussed apart from the economic dimensions, or in direct
contrast to them. The editors hope that this volume can help
overcome this unproductive division of the discussion into
normative questions and economic considerations. German
description: Mit den Problemen der Globalisierung werden wir
tagtaglich konfrontiert. Viele Menschen empﬁnden die
Globalisierung als Bedrohung, nicht nur ihrer wirtschaftlichen
Existenz, sondern auch ihres kulturell-moralischen
Selbstverstandnisses; manche treten aus Protest ATTAC und
vergleichbaren Organisationen bei. Auf internationalen
Konferenzen fuhren diese Proteste zu Eskalationen. Die Autoren
der hier gesammelten Beitrage ordnen die hauﬁg intuitiven
Einstellungen zur Globalisierung analytisch in verschiedene
Problemdimensionen ein, damit diese dann wissenschaftlich
bearbeitet und - nach Moglichkeit - wieder in ein Gesamtbild
integriert werden konnen.Globalisierung hat unbestritten
normative, kulturelle Dimensionen. Aber nicht selten werden diese
Probleme unabhangig von den - oder in direkter Frontstellung
gegen die - okonomischen Dimensionen diskutiert. Die
Kompetenzen der an diesem Band beteiligten Wissenschaftler
garantieren, dass diese unfruchtbare Aufspaltung der Diskussion
in normative Fragen und okonomische Uberlegungen uberwunden
werden kann.
Healthcare Project Management Kathy Schwalbe 2013-05-29
Professor Kathy Schwalbe, author of Information Technology
Project Management, Seventh Edition and An Introduction to
Project Management, Fifth Edition, has teamed up with Dan
Furlong to provide this much-needed text for healthcare students
and professionals. Dan manages the Project Management Oﬃce
for the Medical University of South Carolina and also teaches
project management in their Master in Health Administration
program. Unique Features: Uses the Project Management
Institute's PMBOK(r) Guide, Fifth Edition (2013) Provides in-depth
examples for initiating, planning, executing, monitoring and
controlling, and closing healthcare projects Includes over 60
template ﬁles and samples of important project documents (a
business case, project charter, scope statement, project schedule,
change request, quality control charts, etc.) Features in each
chapter provide real-world examples and references, including
Opening Cases and Case Wrap-Ups, examples of What Went Right,
What Went Wrong, Media Snapshots, Best Practices, Video
Highlights, and Healthcare Perspectives related to project
management Includes a Brief Guide to Microsoft Project 2013, the
most popular project management software today, with a free 60day trial available from Microsoft Provides healthcare industry
case studies and other teaching resources Includes a companion
Web site with interactive quizzes, template ﬁles, links to sites
mentioned in the text, and much more Instructors can access a
secure site with lecture slides, test banks, etc. Visit
www.healthcarepm.com for more information"
Das DevOps-Handbuch Gene Kim 2017-08-09 Mehr denn je ist
das eﬀektive Management der IT entscheidend für die
Wettbewerbsfähigkeit von Organisationen. Viele Manager in
softwarebasierten Unternehmen ringen damit, eine Balance
zwischen Agilität, Zuverlässigkeit und Sicherheit ihrer Systeme
herzustellen. Auf der anderen Seite schaﬀen es High-Performer
wie Google, Amazon, Facebook oder Netﬂix, routinemäßig und
zuverlässig hundertoder gar tausendmal pro Tag Code
auszuliefern. Diese Unternehmen verbindet eins: Sie arbeiten nach
DevOps-Prinzipien. Die Autoren dieses Handbuchs folgen den
Spuren des Romans Projekt Phoenix und zeigen, wie die DevOpsPhilosophie praktisch implementiert wird und Unternehmen
dadurch umgestaltet werden können. Sie beschreiben konkrete
Tools und Techniken, die Ihnen helfen, Software schneller und
sicherer zu produzieren. Zudem stellen sie Ihnen Maßnahmen vor,
die die Zusammenarbeit aller Abteilungen optimieren, die
Arbeitskultur verbessern und die Proﬁtabilität Ihres Unternehmens
steigern können. Themen des Buchs sind: Die Drei Wege: Die
it-project-management-kathy-schwalbe-7th-edition

obersten Prinzipien, von denen alle DevOps-Maßnahmen
abgeleitet werden. Einen Ausgangspunkt ﬁnden: Eine Strategie für
die DevOps-Transformation entwickeln, Wertketten und
Veränderungsmuster kennenlernen, Teams schützen und fördern.
Flow beschleunigen: Den schnellen Fluss der Arbeit von Dev hin zu
Ops ermöglichen durch eine optimale Deployment-Pipeline,
automatisierte Tests, Continuous Integration und Continuous
Delivery. Feedback verstärken: Feedback-Schleifen verkürzen und
vertiefen, Telemetriedaten erzeugen und Informationen
unternehmensweit sichtbar machen. Kontinuierliches Lernen
ermöglichen: Eine Just Culture aufbauen und ausreichend Zeit
reservieren, um das ﬁrmenweite Lernen zu fördern.
eBook: Software Project Management, 5e HUGHES 2021-04-04
eBook: Software Project Management, 5e
Software Project Management 5e Bob Hughes 2009-05-16
Software Project Management 5e
Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK(R)
Guide-Sixth Edition / Agile Practice Guide Bundle (GERMAN) Project
Management Institute 2018-05-21 To support the broadening
spectrum of project delivery approaches, PMI is oﬀering A Guide to
the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide) –
Sixth Edition as a bundle with its latest, the Agile Practice Guide.
The PMBOK® Guide – Sixth Edition now contains detailed
information about agile; while the Agile Practice Guide, created in
partnership with Agile Alliance®, serves as a bridge to connect
waterfall and agile. Together they are a powerful tool for project
managers. The PMBOK® Guide – Sixth Edition – PMI's ﬂagship
publication has been updated to reﬂect the latest good practices
in project management. New to the Sixth Edition, each knowledge
area will contain a section entitled Approaches for Agile, Iterative
and Adaptive Environments, describing how these practices
integrate in project settings. It will also contain more emphasis on
strategic and business knowledge—including discussion of project
management business documents—and information on the PMI
Talent Triangle™ and the essential skills for success in today's
market. Agile Practice Guide has been developed as a resource to
understand, evaluate, and use agile and hybrid agile approaches.
This practice guide provides guidance on when, where, and how to
apply agile approaches and provides practical tools for
practitioners and organizations wanting to increase agility. This
practice guide is aligned with other PMI standards, including A
Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK®
Guide) – Sixth Edition, and was developed as the result of
collaboration between the Project Management Institute and the
Agile Alliance.
The Standard for Program Management - Fourth Edition
(German) 2018-12-25 The Standard for Program Management Fourth Edition diﬀers from prior editions by focusing on the
principles of good program management. Program activities have
been realigned to program lifecycle phases rather than topics, and
the ﬁrst section was expanded to address the key roles of program
manager, program sponsor and program management oﬃce. It
has also been updated to better align with PMI's Governance of
Portfolios, Programs, and Projects: A Practice Guide.
Einführung in die Automatentheorie, formale Sprachen und
Komplexitätstheorie John E. Hopcroft 2003
Information Technology Project Management Kathy
Schwalbe 2013-01-01 Discover exciting behind-the-scenes
opportunities and challenges in technology today with Schwalbe’s
unique INFORMATION TECHNOLOGY PROJECT MANAGEMENT, 7E.
This one-of-a-kind book demonstrates the principles distinctive to
managing information technology (IT) projects that extend well
beyond standard project management requirements. No book
oﬀers more up-to-the minute insights and software tools for IT
project management success, including updates that reﬂect the
latest PMBOK Guide, 5th edition, the global standard for managing
projects and earning certiﬁcation. The book weaves today’s theory
with successful practices for an understandable, integrated
presentation that focuses on the concepts, tools, and techniques
that are most eﬀective today. INFORMATION TECHNOLOGY
PROJECT MANAGEMENT is the only book to apply all ten project
management knowledge areas to IT projects. You master skills in
project integration, scope, time, cost, quality, human resource,
communications, risk, procurement, and stakeholder management
as well as all ﬁve process groups--initiating, planning, executing,
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monitoring and controlling, and closing. Intriguing examples from
familiar companies featured in today’s news, a new Agile case,
opportunities with MindView software, and a new chapter on
project stakeholder management further ensure you are equipped

it-project-management-kathy-schwalbe-7th-edition

to manage information technology projects with success.
Important Notice: Media content referenced within the product
description or the product text may not be available in the ebook
version.
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