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Excel Praxisbuch Fur Die Versionen 2010 Und 2013
Für die Analyse größerer Datenmengen in Excel sind PivotTables ein besonders leistungsfähiges Werkzeug. Das Buch zeigt, wie Excel-Anwender mit Vorkenntnissen bei ihrer täglichen Arbeit von PivotTables profitieren können. Außerdem richtet sich das Buch an Anwender, die PivotTables bereits nutzen, jedoch darüber hinaus verstehen wollen, wie diese richtig funktionieren, um gezielt professionelle Lösungen zu modellieren. Anhand
praktischer Beispiele wie der Projektfinanzsteuerung, der ABC-Analyse oder der Personalstrukturanalyse lernen Sie die Funktionsweise von PivotTables und PivotCharts in Excel 2010 bis Excel 2016 kennen, verstehen und gewinnbringend einzusetzen. Ein eigenes Kapitel widmet sich dem Tool Power Pivot, das in der Version 2013 erstmals direkt in Excel integriert wurde. Mit Power Pivot können große Datenmengen aus mehreren Quellen
importiert und analysiert werden. Aus dem Inhalt: - Tipps für den PivotTable-Schnellstart - Planen und Vorbereiten - Daten aufbereiten und auswerten - Mit Daten jonglieren - Projektfinanzsteuerung - Stundenabweichungsanalyse - ABC-Analyse mit PivotTables - Personalkosten- und Personalstrukturanalyse - Umsatzanalysen mit Plan-Ist-Vergleichen - Datenmodelle und Beziehungen - Datenauswertung mit Power Pivot
So geht im Team arbeiten heute: modern und produktiv in der Cloud Sie stehen vor der Aufgabe, Office 365 in Ihrem Team, Ihrer Abteilung oder in Ihrem Fachbereich einzuführen? Dieses Praxisbuch für Anwender steht Ihnen dabei als Ratgeber und Nachschlagewerk zur Seite. Sie erfahren, welche Anwendungen wie Teams, Planner, SharePoint Online und OneDrive for Business Ihnen mit Office 365 im Unternehmen zur Verfügung gestellt
werden und worin die Unterschiede der einzelnen Apps bestehen. Sie lernen nicht nur das Portal Office 365 kennen, sondern werden die im Office 365-Plan bereitgestellten Tools und deren Einsatz anhand von vielen praktischen Praxisbeispielen erkunden und so die für Sie relevanten Anwendungen erkennen und auswählen können. Dieses Buch unterstützt Sie Schritt für Schritt in Office 365 Business und Enterprise und richtet sich an alle
Office 365-Anwender ohne spezifisches technisches Vorwissen, die einen Überblick über die Möglichkeiten der Office 365-Pläne erhalten und effizient damit arbeiten möchten. Auch Office 365 für den Mac und die mobilen Apps werden vorgestellt, sodass Sie auch am Arbeitsplatz 4.0 mit Ihrem Team, Ihrer Arbeitsgruppe, Abteilungen oder Fachbereiche zusammenarbeiten können.
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, real-world case studies, and 50 workbooks packed with examples and complete, easy-to-adapt 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
Excel Praxisbuch für die Versionen 2010 und 2013
Ideen und Lösungen für die Datenanalyse mit PivotTables und PivotCharts sowie intensivem Einstieg in Power Pivotfür Version 2013, 2016, 2019 & 365
Mit Interesse lernen. Biologie, Geografie, Geologie, Astronomie, Physik, Chemie, Vor- und Kulturgeschichte mit Kindern
Best Practice Manual for Power Generation and Transport, Economics and Trade
Das Praxisbuch für Anwender
Ideen und Lösungen für die Datenanalyse mit PivotTables und PivotCharts mit intensivem Einstieg in Power Pivot für Version 2010, 2013 und 2016
Office 2011 für Mac Praxisbuch

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.
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.
Mit Office 2011 für Mac ist das neue Office-Bedienkonzept von Microsoft endlich auch auf dem Mac angekommen. Wer von älteren Mac-Office- Versionen oder anderen Programmen auf Office 2011 umsteigt, wird Word, Excel, PowerPoint und Outlook kaum wiedererkennen - kaum eine Funktion ist an ihrem Platz geblieben. Und genau hier hilft dieses Buch. Die Autoren zeigen mit vielen Praxisbeispielen, wie Sie neue Office-Fähigkeiten optimal einsetzen und alte Funktionen schnell wieder finden. Viel Spaß und Erfolg mit
dem neuen Office 2011 für Mac!
Microsoft Dynamics CRM 4.0
Ideen und Lösungen für die Datenanalyse mit PivotTables und PivotCharts mit intensivem Einstieg in Power Pivot für Version 2013, 2016, 2019 und 365
Monographien und Periodika--Halbjahresverzeichnis. Reihe D
der Multimedia-Rechner für Einsteiger ; [für Mac OS 10.3 "Panther" und 10.4 "Tiger"]
das Praxisbuch für Anwender
Microsoft Excel Pivot-Tabellen - Das Praxisbuch
Lehr- und Praxisbuch für die Alltags- und Seniorenbegleitung
Passen Sie Microsoft Office mit neuen Funktionen an Ihre Bedürfnisse an! Gewiss, Office bietet eine riesige Optionsvielfalt - aber ist auch wirklich alles dabei, was Sie brauchen? Wenn Ihnen immer wiederkehrende Arbeitsabläufe zu mühsam sind, brauchen Sie selbst programmierte Lösungen. Hier kommt Visual Basic für Applikationen ins Spiel. Denn mit VBA können Sie einfache, aber auch komplexere Lösungen für Ihre Office-Aufgaben selbst entwickeln.
Das Buch behandelt alle Grundgebiete der Wirtschaftsmathematik wie Matrizen, Gleichungen, Differential- und Integralrechnung und Spezialgebiete wie Differenzen- und Differentialgleichungen, Optimierung, Finanzmathematik und Wahrscheinlichkeitsrechnung und Statistik. Dabei steht die Anwendung von Excel im Vordergrund, dessen Eigenschaften und Programmiermöglichkeiten vorgestellt werden.
Dieses Buch vermittelt technisch-wirtschaftliches Knowhow über die Energiewirtschaft für die tägliche Praxis in Beruf und Studium. Das Themenspektrum ist breit angelegt und umfasst die gesamte Kette der Energieerzeugung und -bereitstellung von der rationellen Gewinnung, Umwandlung und Verteilung bis hin zu einer effizienten Anwendung von Energieformen. Neben den technisch-wirtschaftlichen werden auch die legislativen Zusammenhänge hervorgehoben. Das Buch enthält ca. 80 praxisbezogene
Anwendungsbeispiele und 10 Fallstudien aus realen Projekten. Diese sind in der Mehrzahl in MS-Excel® berechnet und können von der Website des Autors heruntergeladen werden. Alle wichtigen Fachbegriffe werden auch in Englisch angegeben.Die 4. Auflage wurde gründlich überarbeitet und auf den neusten Stand gebracht. Ein Schwerpunkt bleibt dabei die Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien und ihre sinnvolle Eingliederung in das Stromnetz. Der Ausbau des Übertragungsnetzes und die Stilllegung der
Kernkraftwerke werden als Herausforderung herausgestellt. Es wird auf wichtige Aspekte der Energiegesetzgebung nicht nur in Deutschland, sondern auch in Österreich und in der Schweiz eingegangen, insbesondere auf die Förderung erneuerbarer Energien bei der Strom- und Wärmerzeugung. Ferner wird das Pariser Klimaschutzabkommen von 2015 und seine Umsetzung analysiert und kommentiert.
Excel Formulas and Functions For Dummies
Projektmanagement mit Excel 2007
Microsoft 365: Die Online-Apps ‒ Das Praxisbuch für Anwender
Microsoft Excel Pivot-Tabellen: Das Praxisbuch
Projektmanagement mit Microsoft Project
EXCEL in der Wirtschaftsmathematik
Das Praxisbuch zum Mac mini von Apple
Klar und didaktisch klug aufbereitet, fasst das Buch alle allgemeinen und speziellen Aspekte der Intensivmedizin zusammen und informiert Sie auch über COVID-19. Teil 1: Management und Arbeitstechniken Teil 2: Medikamentöse und Flüssigkeitstherapie Teil 3: Intensivmedizinisch relevante Organerkrankungen Teil 4: Intensivmedizinisch relevante Systemerkrankungen Teil 5: Intensivmedizinische Versorgung spezieller Patientengruppen Das Buch stellt die Praxis in den Vordergrund, ohne auf wissenschaftliche Erkenntnisse zu verzichten. Die Inhalte orientieren sich an den
nationalen und internationalen Leitlinien. Neu in der 4. Auflage: Alle Inhalte umfassend an die aktuellen Leitlinien angepasst Extra-Kapitel zu COVID-19 Eine Vielzahl neuer Tabellen. Sie geben maximale Übersicht und helfen, die Inhalte mit einem Blick zu erfassen Neues Layout – mit besserer Gliederung und Lesbarkeit Ideal auch für Assistenzärzte, die am Anfang ihrer intensivmedizinischen Tätigkeit stehen!
Das Praxisbuch zu Windows 7 - umfassend und komplett in Farbe. Windows-Experte Thomas Joos hat Windows 7 ausführlich getestet und bietet Ihnen leicht verständliche Anleitungen für den Umgang mit dem neuen Betriebssystem. Zahlreiche Praxisworkshops sowie Tipps und Tricks helfen schnell weiter. Ob Heimnetzwerkgruppen, Aero Peak, Aero Snap oder Aero Shake, Multimedia-Funktionen und Dokumentenverwaltung - hier findet jeder Windows 7-Anwender die passende Information. Darüber hinaus werden auch Themen wie die Anbindung an den Windows Home
Server oder die automatisierte Installation in größeren Netzwerken berücksichtigt. Das Buch ist für die Windows 7-Editionen Home Premium, Professional, Ultimate und Enterprise geeignet. Auf CD finden Sie das Buch als eBook, Video-Lektionen zu Windows 7 und weitere Tools.
Dieses Buch führt Anfänger und Fortgeschrittene Schritt für Schritt mit vielen Praxisbeispielen in die führende Programmiersprache für Messtechnik "LabVIEW" ein. Der erste Teil des Buchs erklärt ausführlich und umfassend die Programmiersprache LabVIEW. Die Kapitel schließen jeweils mit instruktiven Beispielen. Aufgrund des Umfangs von LabVIEW, das mehr als tausend ausprogrammierte Algorithmen hat, beschränkt sich das Buch auf die wichtigsten Algorithmen und Sprachelemente, sodass Sie sich nicht mit unnötigem Ballast befassen müssen. Der zweite Teil des
Buchs zeigt, wie leicht man mit LabVIEW technische, physikalische und mathematische Probleme unterschiedlichster Bereiche lösen kann. Die Experimente sind mit einfacher, oft bereits vorhandener Ausrüstung möglich. Praxis-relevante Themen wie Messdatenerfassung, serielle Schnittstelle und Soundkartenprogrammierung werden ausführlich besprochen. Anhand von einfach durchzuführenden Experimenten wie dem Messen eines EKGs, der Ansteuerung eines Schrittmotors oder dem Bau eines 3-D-Scanners werden wichtige Kenntnisse für die Realisierung eigener Projekte
vermittelt. Sie können ohne große Investition durchgeführt werden und sind hinsichtlich der Durchführung und Mathematik vollständig beschrieben und erprobt. Die Experimente sind auch als Laborübung an Hochschulen sowie für Auszubildende, Ingenieure und Autodidakten, die mit LabVIEW arbeiten, geeignet. Praktische Experimente *EKG *Schrittmotoransteuerung *Wechselrichter - Drehstrom aus dem Laptop *Dehnungsmessstreifen *Terminalprogramm *Signalverarbeitung in der Praxis *Akustisches GPS *Bildverarbeitung mit zweidimensionaler FourierTransformation *Temperaturverteilung in einem Ring *3-D-Scanner mit Laptop und Beamer *Praktische Bildverarbeitung *und viele mehr
Deutsche Nationalbibliografie
VBA-Programmierung für Word, Excel und Access
Das Praxisbuch für erfolgreiche Kundenbeziehungen
das Praxisbuch : Ideen und Lösungen für die Datenanalyse mit PivotTables und PivotCharts mit intensivem Einstieg in Power Pivot für Version 2013, 2016, 2019 & 365
Das Praxisbuch für Microsoft-Office-Entwickler
Microsoft Excel 2013 Pivot-Tabellen - Das Praxisbuch
Anwendung von Tabellenkalkulationsprogrammen für Studenten, Dozenten und Praktiker
Sie stehen vor der Aufgabe, SharePoint 2016 in Ihrem Unternehmen oder in Ihrer Fachabteilung einzuführen bzw. zum Einsatz zu bringen? Das Praxisbuch für Anwender zeigt Ihnen, wie. Dabei lernen Sie nicht nur die Möglichkeiten der bereitgestellten SharePoint-Technologien von Grund auf kennen, sondern erlernen anhand der praxisorientierten Beispiele auch den sicheren Umgang mit SharePoint und erfahren, wie Sie das
Programm effektiv einsetzen. Dieses Buch unterstützt Sie Schritt für Schritt bei Ihrem SharePoint-Projekt. Es richtet sich an alle SharePoint-Anwender ohne spezifisches technisches Vorwissen, die einen Überblick über SharePoint 2016 erhalten und effizienter mit dem System arbeiten möchten. Melanie Schmidt gibt Ihnen zahlreiche Tipps und Empfehlungen für das eigene SharePoint-Projekt und erklärt, was Sie bei der
Anwendung der unterschiedlichen Technologien beachten sollten und wie Sie typische Fehler vermeiden. Auch alltägliche Aufgaben von der Abteilungsanforderung bis zu Routinearbeiten in der SharePoint- Umgebung werden von der Autorin beschrieben. Außerdem erfahren Sie, welche Entscheidungen und Vorüberlegungen getroffen und welche Voraussetzungen geschaffen werden müssen, damit ein SharePoint-Projekt umgesetzt werden
kann. Zusätzlich erklärt Ihnen das Buch typische Abteilungsanforderungen anhand konkreter praktischer Beispiele, sodass Sie schnell eigene Ideen entwickeln und mit der jeweils passenden SharePoint-Technologie realisieren können. Die Autorin orientiert sich dabei immer am SharePoint-Standard und erläutert, welche Funktionen mit welcher SharePoint-Server-Technologie möglich sind. Dadurch können alle Anwender die
aufgeführten Beispiele nachvollziehen und in der Praxis anwenden.
Für die Analyse größerer Datenmengen in Excel sind PivotTables ein besonders leistungsfähiges Werkzeug. Das Buch zeigt, wie Excel-Anwender mit Vorkenntnissen bei ihrer täglichen Arbeit von PivotTables profitieren können. Anhand praktischer Beispiele wie der Projektfinanzsteuerung, der Qualitätsanalyse oder der Kostenstrukturanalyse lernen Sie die Funktionsweise von PivotTables in Excel 2010 und Excel 2013 kennen und
gewinnbringend einzusetzen. Ein eigenes Kapitel widmet sich dem Tool PowerPivot, das in der Version 2013 erstmals direkt in Excel integriert wurde. Mit PowerPivot können große Datenmengen aus mehreren Quellen importiert und analysiert werden.
Sie stehen vor der Aufgabe, SharePoint 2013 in Ihrem Unternehmen einzuführen bzw. zum Einsatz zu bringen Sie möchten die Möglichkeiten der bereitgestellten Technologien von Grund auf kennenlernen und effektiv für wichtige Aufgaben einsetzen. Dieses Buch wird Sie in Ihrem Projekt unterstützen. Es richtet sich an alle SharePoint-Anwender ohne spezifisches technisches Vorwissen, die einen Überblick über MS SharePoint
2013 erhalten und effizienter mit dem System arbeiten möchten. Melanie Schmidt gibt zahlreiche Tipps und Empfehlungen für das eigene SharePoint-Projekt und erklärt, was bei der Anwendung der unterschiedlichen Technologien zu beachten ist und wie typische Fehler vermieden werden können. Auch alltägliche Aufgaben von der Abteilungsanforderung bis hin zu Routinearbeiten in der SharePoint-Umgebung werden von der Autorin
beschrieben. Das Buch beginnt mit wichtigen Hinweisen, welche Entscheidungen getroffen und welche Voraussetzungen geschaffen werden müssen, damit ein SharePoint-Projekt im Unternehmen oder in der Fachabteilung umgesetzt werden kann. Danach werden typische Abteilungsanforderungen anhand konkreter praktischer Beispiele gezeigt, sodass eigene Ideen entstehen und mit der jeweiligen SharePoint-Technologie realisiert
werden können. Beispieldateien zu den einzelnen Kapiteln stehen zum Download zur Verfügung. Die Autorin orientiert sich dabei immer am SharePoint-Standard und erläutert, welche Funktionen mit welcher SharePoint-Technologie möglich sind. Dadurch können alle Anwender, gleich ob sie mit SharePoint-Foundation oder mit einer Server-Variante arbeiten, die aufgeführten Beispiele nachvollziehen und in der Praxis anwenden.
Microsoft Excel Pivot-Tabellen - Das Praxisbuch. Für Version 2010 und 2013
Excel 2010 Praxisbuch
das Praxisbuch für alle Versionen bis einschließlich Project 2007
Amtsblatt. Monografien und Periodika. Halbjahresverzeichnis. D
Die Zusammenarbeit mit Teams, SharePoint Online, OneDrive for Business, Planner und Co.
Microsoft Excel Functions & Formulas
Zahlen kalkulieren, analysieren und präsentieren

Excel war schon immer ein praktisches Programm, und die neue Version Excel 2010 wartet mit noch mehr nützlichen Funktionen auf, die Ihnen die Arbeit erleichtern - aber nur, wenn Sie damit auch umgehen können! Und genau dafür haben Sie das richtige Buch in der Hand. Es hilft Ihnen, Excel in den Griff zu bekommen, und liefert eine ganze Reihe von Praxisbeispielen aus Alltag und Office. Nach einer kurzen Einführung erfahren Sie, wie Sie mit Excel rechnen, Tabellen sauber ausdrucken, Arbeitsblätter optimieren und die wichtigsten
Excel-Funktionen sicher beherrschen. Dabei lernen Sie anhand echter Praxisbeispiele, wie Sie Angebote erstellen, Rechnungen schreiben, Zahlen auswerten und Daten überzeugend darstellen und präsentieren. n/a.
Von ABC-Analyse bis Zeitachse: Mit PivotTables und Power Pivot alle Daten im Griff Für die Analyse größerer Datenmengen in Excel sind Pivot-Tabellen ein besonders leistungsfähiges Werkzeug. Das Buch zeigt, wie Excel-Anwender*innen mit Vorkenntnissen bei ihrer täglichen Arbeit von PivotTables profitieren können. Außerdem richtet sich das Buch an Anwender*innen, die PivotTables bereits nutzen, jedoch darüber hinaus verstehen wollen, wie diese richtig funktionieren, um gezielt professionelle Lösungen zu modellieren. Ein eigenes
Kapitel widmet sich dem Tool Power Pivot, mit welchem Sie große Datenmengen aus mehreren Quellen importieren und analysieren können. Anhand praktischer Beispiele wie der Projektfinanzsteuerung, der Qualitätsanalyse oder der Personalstrukturanalyse lernen Sie die Funktionsweise von PivotTables und PivotCharts in Excel 2010 bis 2019 sowie 365 kennen, verstehen und gewinnbringend einzusetzen. Aus dem Inhalt: - Tipps für den PivotTable-Schnellstart - Planen und Vorbereiten - Daten aufbereiten und auswerten - Mit Daten
jonglieren - Projektfinanzsteuerung - Stundenabweichungsanalyse - ABC-Analyse mit PivotTables - Personalkosten- und Personalstrukturanalyse - Umsatzanalysen mit Plan-Ist-Vergleichen - Datenmodelle und Beziehungen - Datenauswertung mit Power Pivot
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-by-step 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.
Oesterreichische Bibliographie
Praxisbuch IT-Dokumentation
Microsoft 365 – Das Praxisbuch für Anwender
Microsoft® SharePoint 2016®
Microsoft Excel 2019 VBA and Macros
Microsoft SharePoint – Das Praxisbuch für Anwender
Gemeinsam online lernen in Hochschule, Schule und Unternehmen
Maria Montessoris "Kosmische Erziehung", das Konzept einer universalen Bildung, wird in diesem Buch praktisch umgesetzt. Es zeigt Wege auf zu entwicklungsbezogenem, vernetztem und interessengeleitetem Lernen. Die beschriebenen Erzählungen, Experimente u. v. m. haben sich in mehr als 20-jähriger Arbeit an einer inklusiven Primarschule und einer Förderschule bewährt. Mit knappen theoretischen, pädagogischen, gegenwartsbezogenen Reflexionen.
So geht »im Team arbeiten« heute: modern und produktiv in der Cloud Lernen Sie Microsoft Teams sowie die anderen Online-Apps und ihre Möglichkeiten kennen Erfahren Sie, wie Sie welche Apps für welche Aufgaben einsetzen Entdecken Sie, wie Sie effektiv online im Team an Projekten und Dokumenten zusammenarbeiten Sie stehen vor der Aufgabe, Microsoft 365 (ehemals Office 365) in Ihrem Team für die Online-Zusammenarbeit einzuführen, oder nutzen es bereits als Anwender? Dieses Praxisbuch unterstützt Sie dabei als Anleitung, Ratgeber und Nachschlagewerk. Microsoft 365- und
SharePoint-Expertin Melanie Schmidt zeigt Ihnen in diesem Buch, welche Anwendungen wie Teams, SharePoint Online und OneDrive for Business Ihnen mit Microsoft 365 im Unternehmen zur Verfügung gestellt werden, wofür Sie welche App nutzen und worin ihre Unterschiede bestehen. Sie lernen nicht nur das Microsoft 365-Portal kennen, sondern erkunden die bereitgestellten Tools und deren Einsatz anhand von einfachen Schritt-für-Schritt-Anleitungen und vielen Praxisbeispielen, sodass Sie die für Sie relevanten Anwendungen schnell auswählen und meistern können. Mit zahlreichen nützlichen
Tipps und Empfehlungen steht Ihnen die Autorin beim Einsatz von Microsoft 365 im Unternehmen zur Seite, ganz gleich, ob am Windows-PC, Mac, Smartphone oder Tablet, im Büro, im Homeoffice oder von unterwegs, sodass Sie effektiv und erfolgreich am Arbeitsplatz 4.0 mit Ihrem Team, Ihrer Arbeitsgruppe, Ihrer Abteilung oder Ihrem Fachbereich zusammenarbeiten können. Aus dem Inhalt: - Microsoft 365 im Überblick - OneDrive for Business - SharePoint Online - Office Online: Word, Excel und PowerPoint - OneNote - Outlook im Web - Microsoft 365-Gruppen - Teams - Planner - Yammer - Forms,
Stream und PowerApps
Das Praxisbuch für Anwender – von der Planung bis zum effizienten Einsatz Mit praktischen Beispielen aus dem Arbeitsalltag Mit einfachen Schritt-für-Schritt-Anleitungen und vielen hilfreichen Screenshots Inkl. kostenloser Beispieldateien zum Ausprobieren Sie stehen vor der Aufgabe, SharePoint Server 2019 oder SharePoint Online in Ihrem Unternehmen oder in Ihrer Abteilung einzuführen bzw. einzusetzen? Dieses Buch zeigt Ihnen, wie. Sie lernen nicht nur die Möglichkeiten der bereitgestellten SharePoint-Technologien kennen, sondern erlernen anhand der praxisorientierten Beispiele auch, wie Sie
sie effektiv einsetzen. Dieses Buch unterstützt Sie Schritt für Schritt bei Ihrem SharePoint-Projekt. Es richtet sich an alle SharePoint-Anwender:innen ohne spezifisches technisches Vorwissen, die einen Überblick über SharePoint erhalten und effizienter mit dem System arbeiten möchten. Melanie Schmidt gibt Ihnen zahlreiche Tipps und Empfehlungen für die eigene SharePoint-Website und erklärt, was Sie bei der Anwendung der unterschiedlichen Technologien beachten sollten und wie Sie typische Fehler vermeiden. Auch alltägliche Routinearbeiten werden von der Autorin beschrieben. Außerdem
erfahren Sie, welche Entscheidungen getroffen und welche Voraussetzungen geschaffen werden müssen, damit ein SharePoint-Projekt erfolgreich umgesetzt werden kann. Die Autorin orientiert sich dabei immer am SharePoint-Standard und erläutert, welche Funktionen mit welcher SharePoint-Version möglich sind. Dadurch können Sie die aufgeführten Vorgehensweisen einfach nachvollziehen und in der Praxis anwenden. Aus dem Inhalt Voraussetzungen eines SharePoint-Projektes SharePoint-Produkte und -Technologien Berechtigungen und Vererbung Websitesammlungen und Aufbau von
Websites Benutzeroberflächen und Navigationen Arbeiten mit Dateien Einfaches Dokumentenmanagement Benutzerdefinierte Liste Der Einsatz eines Abteilungs-Wikis Verwalten und Erstellen von Metadaten Verwendung von Webparts und Gestaltung der Website Microsoft Teams, OneDrive for Business und OneNote in Verbindung mit SharePoint
Praxisbuch Labview
Das Moodle 2-Praxisbuch
Praxisbuch Energiewirtschaft
Schlagwort-Verzeichnis. Subject guide to German books in print
Börsenblatt für den deutschen Buchhandel
Verzeichnis lieferbarer Bücher
Deutsche Nationalbibliographie und Bibliographie der im Ausland erschienenen deutschsprachigen Veröffentlichungen

Power and Energy industry is a highly capital intensive business field. Furthermore there is a very close interlinkage between technologies and economics that requires engineering consultants, economists and lawyers dealing with investments in this field to have a basic knowledge of the power sector technologies and a common understanding of project evaluation approaches and methodologies. The book’s overall objective is to provide a comprehensive but concise coverage of power supply technologies and the related
economics as required for techno-economic evaluation of investments in power and business projects. Throughout the book, the emphasis is on transferring practical know-how rather than pure theoretical knowledge. This is also demonstrated in numerous examples derived from experience of respective projects. The book comprises eleven chapters, 35 tables, 100 figures, 35 application examples and 10 case studies Target audience of the book are primarily international consultants, staff members of engineering
companies, utility personnel, energy economists and lawyers, as well as employees of government agencies entrusted with regulating the energy and utility sector and, finally, students in related fields of engineering and economics.
Fur die Analyse groerer Datenmengen in Excel sind PivotTables ein besonders leistungsfahiges Werkzeug. Das Buch zeigt, wie Excel-Anwender mit Vorkenntnissen bei ihrer taglichen Arbeit von PivotTables profitieren konnen. Anhand praktischer Beispiele wie der Projektfinanzsteuerung, der Qualitatsanalyse oder der Kostenstrukturanalyse lernen Sie die Funktionsweise von PivotTables in Excel 2010 und Excel 2013 kennen und gewinnbringend einzusetzen. Ein eigenes Kapitel widmet sich dem Tool PowerPivot, das in der
Version 2013 erstmals direkt in Excel integriert wurde. Mit PowerPivot konnen groe Datenmengen aus mehreren Quellen importiert und analysiert werden.
Verzeichnis der österreichischen Neuerscheinungen. Reihe A
IdeenundLösungenfürdieDatenanalysemitPivotTablesundPivotCharts
Die Zusammenarbeit mit Teams, SharePoint Online, OneDrive for Business, Outlook und Co.
Windows 7
das Praxisbuch für Home, Professional und Ultimate Edition ; Kompendium
Zusammenarbeit im Team mit SharePoint Online und SharePoint Server 2019
Excel 2019 For Dummies
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