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Recognizing the mannerism ways to acquire this ebook Liferay 61 Administration Guide is additionally useful. You have remained in right site to start getting
this info. get the Liferay 61 Administration Guide belong to that we come up with the money for here and check out the link.
You could buy lead Liferay 61 Administration Guide or get it as soon as feasible. You could quickly download this Liferay 61 Administration Guide after getting
deal. So, following you require the book swiftly, you can straight get it. Its as a result entirely easy and in view of that fats, isnt it? You have to favor to in this
aerate

Prozessmanagement in Einkauf und Logistik Thomas Liebetruth 2016-04-29 Dieses Buch beschreibt anwendungsorientiert die Grundlagen, Methoden und
Instrumente des Prozessmanagements in Einkauf und Logistik. Außerdem stellt es mit Lean Management, Industrie 4.0 und Global Sourcing aktuelle
Konzepte zur Optimierung von Prozessen vor. Zahlreiche Beispiele und Fallstudien ermöglichen einen anschaulichen Einblick in die praktische Umsetzung.
Enterprise Social Networks Alexander Rossmann 2016-06-07 Dieser Herausgeberband beleuchtet die Erfolgsfaktoren für die Implementierung und den
Betrieb von ESN. Der erste Teil des Bandes umfasst akademische Beiträge zur aktuellen Forschung und beinhaltet fundierte wissenschaftliche Konzepte für
den Einsatz von ESN. In den Beiträgen des zweiten Teils stehen Konzepte aus der Praxis im Fokus, bevor im dritten Teil Anwendererfahrungen in Form von
Fallstudien betrachtet werden. In der digitalen Transformation setzen Unternehmen verstärkt Social Software ein, um positive Wirkungseffekte in den
Bereichen Mitarbeiterzufriedenheit, Wissenstransfer, Innovationsdynamik, Produktivität oder Führungsakzeptanz zu erzielen. Diese Enterprise Social
Networks (ESN) verändern die interne Kommunikation und erlauben einen ungebremsten Informationsfluss und überwinden organisationale Silos. Jedoch
werden die in ESN gesetzten Erwartungen in der Praxis oft nicht erfüllt. Geringe Nutzungsgrade, mangelnde Einbindung in Geschäftsprozesse und unklare
Wirkungszusammenhänge induzieren die Frage, ob sich eine Investition in ESN lohnt. Spitzenforschung, Thought Leader in der Unternehmenspraxis und
führende Experten beschreiben wesentliche Strategien, Konzepte und Impulse für das Management der Enterprise Social Networks.
Bachelor | Master: Schulpädagogik Ilona Esslinger-Hinz 2011-09-06 Ein neuer Band aus der Reihe »Bachelor | Master« zum Kernbereich aller
Lehramtsstudiengänge: der »Schulpädagogik«. Didaktisch aufbereitet und mit zahlreichen Beispielen illustriert, bietet dieses Buch eine kompakte Einführung in
das Grundlagenthema. Aus dem Inhalt • Forschungsmethoden • Schulentwicklung • Lerntheorien • Didaktik • Unterrichtsmethoden • Diagnostik •
Leistungsmessung • Heterogenität Reihe Bachelor | Master – die modernen Kurzlehrbücher mit: • Definitionskästen • Reflexionsfragen • Beispielen •
Übersichten • Weiterführender Literatur • Material als Download im Internet
Newtons Universum 1990
CSCW-Kompendium Gerhard Schwabe 2012-02-02 Effiziente, konstruktive und zielgerichtete kooperative Zusammenarbeit spielt in einer Zeit immer
schnellerer Entwicklungszyklen die entscheidende Rolle im Kampf um Marktvorteile. Hier, wie auch in vielen anderen Arbeits- und Lebensbereichen, eröffnet
der Einsatz von Informationstechnologie neue, faszinierende Perspektiven, die zu entscheidenden Veränderungen in der menschlichen Zusammenarbeit in
Unternehmen und im Privatbereich geführt haben und noch führen werden. Dieses Buch liefert einen umfassenden, kompetenten und auch für den NichtFachmann verständlichen Einblick in die Grundlagen, Methoden und Konzepte, die Werkzeuge und Anwendungen und die Potenziale, Wirkungen und
Perspektiven computerunterstützter kooperativer Zusammenarbeit. Das von international anerkannten Autoren geschriebene Buch eignet sich als
einführendes Lehrbuch für Studierende an Universitäten und FHs und als Handbuch für Entwickler und Praktiker.
jQuery von Kopf bis Fuß Ryan Benedett 2012-06-01 Was können Sie mit diesem Buch lernen? Haben Sie sich jemals ein jQuery-Buch gewünscht, für das Sie
keine JavaScript-Kenntnisse brauchen? Haben Sie schon davon gehört, dass jQuery Ihnen helfen kann, Websites und -applikationen interaktiver zu machen,
ohne so recht zu wissen, wo Sie anfangen sollten? jQuery von Kopf bis Fuß ist Ihr Express-Ticket für die Erstellung interaktiver Websites, die sich wie richtige
Applikationen anfühlen. Was ist an diesem Buch so besonders? Wir sind der Meinung, Ihre Zeit ist zu kostbar, als sie mit dem Kampf um neues Wissen zu
verschwenden. Neueste Erkenntnisse aus Kognitionswissenschaften und Lerntheorie wurden eingesetzt, um eine Lernerfahrung zu schaffen, die mehrere
Sinne anspricht. Anstelle von Textwüsten, die vielleicht als Schlafmittel taugen, verwendet jQuery von Kopf bis Fuß ein Format mit vielen visuellen Reizen,
wodurch Sie sich die Inhalte fast schon direkt ins Hirn laden können. Lernen Sie die Grundlagen von jQuery, inklusive Selektoren, Effekten und Animationen.
Manipulieren Sie das DOM mit Leichtigkeit und Präzision. Meistern Sie wichtige JavaScript-Konzepte wie Funktionen, Objekte, Variablen und mehr.
Kombinieren Sie jQuery, Ajax und PHP, um daraus ansprechende, interaktive Web-Applikationen zu erstellen.
Liferay Administrator's Guide, 2nd Edition Richard Sezov 2008 The Liferay Portal Administrator's Guide is your complete guide to installing, integrating,
configuring, and maintaining Liferay Portal. This comprehensive guide will show you how to install Liferay Portal, configure it for your use, and maintain your
Liferay-powered site on a day-to-day basis. From installing a bundle to configuring a Liferay cluster, every aspect of running Liferay Portal is covered. This
newly-updated guide is your roadmap to a successful implementation of Liferay Portal. Now covering Liferay Portal 5.1 and below, this book contains the
information you need to keep your portal environment running smoothly.
Struts 2 im Einsatz Donald Brown 2008
Liferay Administrator's Guide Rich Sezov 2008-04-01 The Liferay Portal Administrator's Guide is your complete guide to installing, integrating, configuring, and
maintaining a Liferay Portal server. This comprehensive guide will show you how to bring up a Liferay Portal server and keep it running. From installing a
bundle to configuring a Liferay cluster, every aspect of running Liferay Portal is covered.
Semantische Technologien Andreas Dengel 2011-10-01 Dieses Lehrbuch bietet eine umfassende Einführung in Grundlagen, Potentiale und Anwendungen
Semantischer Technologien. Es richtet sich an Studierende der Infor¬matik und angrenzender Fächer sowie an Entwickler, die Seman¬tische Technologien
am Arbeitsplatz oder in verteilten Applikationen nutzen möchten. Mit seiner an praktischen Beispielen orientierten Darstellung gibt es aber auch Anwendern
und Entscheidern in Unternehmen einen breiten Überblick über Nutzen und Möglichkeiten dieser Technologie. Semantische Technologien versetzen
Computer in die Lage, Informationen nicht nur zu speichern und wieder zu finden, sondern sie ihrer Bedeutung entsprechend auszuwerten, zu verbinden, zu
Neuem zu verknüpfen, und so flexibel und zielgerichtet nützliche Leistungen zu erbringen. Das vorliegende Buch stellt im ersten Teil die als Semantische
Technologien bezeichneten Techniken, Sprachen und Repräsentationsformalismen vor. Diese Elemente erlauben es, das in Informationen enthaltene Wissen
formal und damit für den Computer verarbeitbar zu beschreiben, Konzepte und Beziehungen darzustellen und schließlich Inhalte zu erfragen, zu erschließen
und in Netzen zugänglich zu machen. Der zweite Teil beschreibt, wie mit Semantischen Technologien elementare Funktionen und umfassende Dienste der
Informations- und Wissensverarbeitung realisiert werden können. Hierzu gehören etwa die Annotation und das Erschließen von Information, die Suche in den
resultierenden Strukturen, das Erklären von Bedeutungszusammenhängen sowie die Integration einzelner Komponenten in komplexe Ablaufprozesse und
Anwendungslösungen. Der dritte Teil beschreibt schließlich vielfältige Anwendungsbeispiele in unterschiedlichen Bereichen und illustriert so Mehrwert,
Potenzial und Grenzen von Semantischen Technologien. Die dargestellten Systeme reichen von Werkzeugen für persönliches, individuelles
Informationsmanagement über Unterstützungsfunktionen für Gruppen bis hin zu neuen Ansätzen im Internet der Dinge und Dienste, einschließlich der
Integration verschiedener Medien und Anwendungen von Medizin bis Musik.
Zugänglichkeit virtueller Klassenzimmer für Blinde Wiebke Köhlmann 2016-07-25 E-Learning-Anwendungen bieten Chancen für die gesetzlich
vorgeschriebene Inklusion von Lernenden mit Beeinträchtigungen. Die gleichberechtigte Teilhabe von blinden Lernenden an Veranstaltungen in virtuellen
Klassenzimmern ist jedoch durch den synchronen, multimedialen Charakter und den hohen Informationsumfang dieser Lösungen kaum möglich. Die
vorliegende Arbeit untersucht die Zugänglichkeit virtueller Klassenzimmer für blinde Nutzende, um eine möglichst gleichberechtigte Teilhabe an synchronen,
kollaborativen Lernszenarien zu ermöglichen. Im Rahmen einer Produktanalyse werden dazu virtuelle Klassenzimmer auf ihre Zugänglichkeit und bestehende
Barrieren untersucht und Richtlinien für die zugängliche Gestaltung von virtuellen Klassenzimmern definiert. Anschließend wird ein alternatives
Benutzungskonzept zur Darstellung und Bedienung virtueller Klassenzimmer auf einem zweidimensionalen taktilen Braille-Display entwickelt, um eine
möglichst gleichberechtigte Teilhabe blinder Lernender an synchronen Lehrveranstaltungen zu ermöglichen. Nach einer ersten Evaluation mit blinden
Probanden erfolgt die prototypische Umsetzung des Benutzungskonzepts für ein Open-Source-Klassenzimmer. Die abschließende Evaluation der
prototypischen Umsetzung zeigt die Verbesserung der Zugänglichkeit von virtuellen Klassenzimmern für blinde Lernende unter Verwendung eines taktilen
Flächendisplays und bestätigt die Wirksamkeit der im Rahmen dieser Arbeit entwickelten Konzepte.
Digitalisierung der Finanzindustrie Rainer Alt 2016-07-25 Dieses Buch bespricht eine Transformation im Bankensektor, die ähnlich tiefgreifend ist, wie einst

die Industrialisierung in der Produktion physischer Güter. Sie führt nicht nur zur weiteren Automatisierung von Abläufen in Banken selbst, sondern auch zur
Veränderung der Arbeitsteilung im gesamten Finanzsektor. Zur Strukturierung dieser Entwicklung unternimmt das vorliegende Buch erstmalig eine
durchgängige modellorientierte Sicht auf Banken, welche die Ebenen Strategie, Organisation und Informationssystem umfasst. Anhand der vier Leitlinien
Multidimensionalität, Serviceorientierung, Innovation und Vernetzung skizziert es die wesentlichen Eckpunkte für die Transformation bestehender Banken und
liefert gleichzeitig Grundlagen für die jüngst entstandenen Fintech-Lösungen.
Referenzmodellierung Jan Vom Brocke 2003 Referenzmodelle sind der Schlussel zur wirtschaftlichen Konstruktion leistungsfahiger Informationssysteme. Wie
Informationsmodelle so zu konstruieren sind, dass sie der angestrebten Referenzfunktion in Theorie und Praxis gerecht werden, zeigt die vorliegende Arbeit.
Jan vom Brocke entwickelt hierzu das Konzept der Verteilten Referenzmodellierung (VRM), in dem er innovative Ansatze des Software Engineering (z. B.
Open Source und Component Based Software Engineering) fur die Referenzmodellierung erschliesst. Die Arbeit gibt umfangreiche
Gestaltungsempfehlungen, nach denen Referenzmodelle im Netzwerkverbund verteilt agierender Akteure komponentenorientiert entwickelt und in Austauschund Diskursprozessen flexibel an neue Anforderungen angepasst werden konnen. Als Basis schafft Jan vom Brocke konzeptionelle Grundlagen zur
Gestaltung von Konstruktionsprozessen und liefert eine differenzierte Analyse des State-of-the-Art der Referenzmodellierung. Die Arbeit von Jan vom Brocke
ist mit einem Dissertationspreis der Universitat Munster ausgezeichnet worden. Die innovativen Forschungsergebnisse werden als richtungsweisend fur die
wissenschaftliche Entwicklung der Referenzmodellierung eingestuft. Durch die Konstruktion von Metamodellen und die Implementierung der Internetplattform
referenzmodelle.de sind die Ergebnisse unmittelbar in der Praxis einsetzbar. Die umfassende Aufbereitung des Themengebiets und dessen strukturierte
Darstellung machen das Buch zu einem Standardwerk fur Dozenten und Studenten der Wirtschaftsinformatik. Jan vom Brocke studierte Wirtschaftsinformatik
an der Westfalischen Wilhelms-Universitat Munster. Seit 1998 war er als Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut fur Wirtschaftsinformatik der Universitat
Munster beschaftigt und nahm Forschungs- und Lehrauftrage an den Universitaten von Bukarest und Tartu wahr. Er ist Mitbegrunder der Freestyle-LearningGroup, die innovative Losungen fur das E-Learning entwickelt. Im Juli 2002 erfolgte die Promotion zum Doktor der Wirtschaftswissenschaften.
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Ajax in action Dave Crane 2006
Technik und Kultur Armin Grunwald 2010 In der Publikation werden zunächst allgemeine Begriffsklärungen von "Technik" und "Kultur" sowie deren generelle
Wechselwirkungen behandelt. Daran schließen sich Beiträge an, die an konkreten Bereichen oder Beispielen die Verwobenheit von Technik und Kultur
darstellen. Einschließlich der den Band abschließenden Auswahlbibliografie werden so gewichtige "Standort-Koordinaten" deutlich gemacht, die in den
nachfolgenden Bänden dieser Reihe detaillierter gekennzeichnet werden.
Risikomanagement in IT-Projekten Markus Gaulke 2004 Die erfolgreiche Abwicklung von IT-Projekten hat für die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen
heutzutage große strategische Bedeutung. Dieser zunehmenden Bedeutung steht aber entgegen, dass ein Drittel aller IT-Projekte scheitert und fast die Hälfte
aller IT-Projekte den geplanten Zeitrahmen oder das veranschlagte Budget substantiell überzieht. Aus diesem Dilemma kann ein systematisches
Risikomanagement helfen, durch das Fehlentwicklungen in IT-Projekten rechtzeitig erkannt werden können. Das vorliegende Buch führt nicht nur umfassend
in das Thema "Risikomanagement in IT-Projekten" ein, sondern stellt auch eine praxiserprobte und handhabbare Methode mit allen benötigten Hilfsmitteln
(u.a. Checklisten, Indikatoren, Bewertungshilfen) für ein systematisches Risikomanagement in IT-Projekten zur Verfügung. Das Buch richtet sich daher nicht
nur an Leser mit Informationsbedarf zu den Themen Projektmanagement oder Risikomanagement, sondern insbesondere auch an Projektverantwortliche
und -leiter sowie Risiko- und Qualitätsmanager.
Dreambox 8000 kompakt Holger Reibold 2011-11 Die Dreambox 8000 ist das Flaggschiff aus dem Hause Dream Multimedia und längst ein Klassiker unter
den Set-Top-Boxen. Sie können mit dem Linux-basierten Festplattenreceiver nicht nur fernsehen und Radio hören, Sendungen aufzeichnen und zeitversetzt
wiedergeben, sondern auch Aufnahmen im Netzwerk verteilen und Videos schneiden. Sie können die Dreambox um eine Fülle an Plug-ins erweitern, die
Aufzeichnung von Drittrechnern und sogar von Ihrem Smartphone aus starten. Sie können Ihre Dreambox sogar über das Internet ansprechen und vom Büro
aus oder mithilfe Ihres Tablet PCs mal schnell noch einen Film aufnehmen. Sie können Radio in höchster Qualität genießen und, und, und. Ihrer Kreativität
sind kaum Grenzen gesetzt. Es gibt wenig, was dieses Gerät nicht leisten kann. In diesem Buch lässt Sie der Autor teilhaben an seinen Erfahrungen.
JavaScript Missing Manual David Sawyer McFarland 2009
Agilität durch ARIS Geschäftsprozessmanagement August-Wilhelm Scheer 2006-05-11 Geschäftsprozesse optimieren: Die IDS Scheer AG, führendes ITund Beratungshaus, steht für einen ganzheitlichen Ansatz. Geschäftsprozessmanagement versteht sie als betriebswirtschaftlich motivierten Zyklus von
Strategie über Design und Implementierung bis hin zum Controlling. Das Buch widmet sich dieser Theorie und Praxis aus technischer wie aus
betriebswirtschaftlicher Sicht. Wertvolle Anregung für Unternehmen mit zahlreichen Fallbeispielen.
Liferay Beginner's Guide Robert Chen 2011-12-01 Part of Packt's Beginner's Guide series, each chapter follows the creation of a fictional neighbourhood site
to demonstrate an aspect of Liferay portal with practical examples, screenshots, and step-by-step instructions. All you need in order to benefit from the Liferay
Beginner's Guide is programming experience. No prior knowledge of Liferay is required, although experienced Liferay portal programmers who need to get up
to speed with its latest features will also find this book useful.
Praktische Pferdemassage 2000
Microsoft Silverlight 2 im Einsatz Chad A. Campbell 2009
Mutiges Träumen Alberto Villoldo 2016-11-30 Carlos Castaneda trifft Rhonda Byrne – schamanische Techniken, um eine bessere Welt zu kreieren Unser
Leben ist nichts als ein Traum, und die Welt ist, was wir durch unsere Gedanken und Vorstellungen ins Dasein hinein träumen. Schamanen traditioneller
Naturvölker wussten dies, und sie erfanden Techniken, um ihre Realität zu verändern. Bestseller-Autor Alberto Villoldo studierte 25 Jahre lang die spirituellen
Praktiken der Schamanen im Amazonas- und Andengebiet. Seine Forschungsergebnisse trug er in diesem wahrhaft "traumhaften" Arbeitsbuch zusammen,
das seine Leser zu inspirieren vermag wie kaum ein anderes.
Geschäftsmodelle in der digitalen Welt Wolfgang Becker 2018-08-22 Der Sammelband fokussiert auf den in der Wirtschaftspraxis gegenwärtigen und vielfach
diskutierten Prozess der digitalen Transformation. Dieser führt in Unternehmen zur Etablierung einer spezifischen, auf die Nutzung digitaler Technologien
beruhende Geschäftsmodelle. Hierfür werden theoretische Befunde und praxisgerechte Empfehlungen dargelegt. Autoren des Werkes sind renommierte
Wissenschaftler, die im Rahmen des Fraunhofer Kompetenzzentrums forschen, sowie exzellente Praktiker, die ihre Erfahrungen einbringen. Zielgruppen sind
Entscheidungsträger in Geschäftsleitungen, Controlling und Rechnungswesen in großen Unternehmen, sowie in KMU‘s, Vertreter von
Unternehmensverbänden und Politiker sowie Lehrende und Studierende an Hochschulen. Das Kapitel 37 “Die Bedeutung von End-to-End-Prozessen für die
Digitalisierung im Finanzbereich” wird auf link.springer.com unter der Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz veröffentlicht.
Nano Risiko Governance André Gazsó 2014-06-25 Die in diesem Buch behandelten Themen reichen von der Analyse der bestehenden gesetzlichen
Maßnahmen (Hard Law) bis hin zu Instrumenten mit eher freiwilligem Charakter. Darüber hinaus ist auch der öffentliche Diskurs über Nanotechnologien von
Interesse wie er etwa in den Medien geführt wird. Dieses Buch gibt einen Überblick über verschiedene Ansätze der Nano Risiko Governance, wobei sowohl
wissenschaftliche als auch behördliche Standpunkte präsentiert werden. Nanotechnologie wird oft als die „Schlüsseltechnologie“ des 21. Jahrhunderts
bezeichnet. Die Erwartungshaltung hinsichtlich innovativer Produkte und neuer Marktpotenziale ist nach wie vor hoch. Produkte mit neuen Funktionalitäten
oder revolutionäre Entwicklungen im Bereich der Medizin sollen in Zukunft unser Leben verbessern. Neben möglichen Vorteilen bedürfen aber auch allfällige
Risiken künstlich hergestellter Nanomaterialien einer eingehenden Betrachtung und stehen daher zunehmend im Fokus der Forschung. Wie bei allen neuen
Technologien stellt sich auch bei den Nanotechnologien die Frage, wie die Gesellschaft mit ihnen umgehen und zu welchen Zwecken sie sie einsetzen soll.
Dieser gesellschaftliche Umgang mit möglichen Gefahren (Risiko Governance) ist sowohl auf nationaler als auch auf EU-Ebene von unterschiedlichen
Ansätzen und Regulierungskulturen geprägt.
Mein Jahr in der Provence Peter Mayle 2013-01-04 Peter Mayle hat sich seinen großen Traum erfüllt und ist in die Provence gezogen. Doch das erste Jahr ist
gar nicht einfach, und immer wieder kommt es zu Missverständnissen – nicht nur, weil man die Sprache dort einfach nicht versteht, sondern auch, weil die
Lebensweise der Franzosen so merkwürdig anders als die der Briten ist.
heiEDUCATION JOURNAL/ Bildung und Identität Beatrix Busse 2019
Risikomanagement in IT-Projekten Gerhard Versteegen 2003-06-24 Risikomanagement in IT-Projekten ist ein detaillierter Leitfaden für jeden Projektmanager.
Gerade in den immer komplexer werdenden Projekten der Informationstechnologie sind die potenziellen Projektrisiken besonders hoch. Ohne eine geeignete
Strategie drohen die meisten Projekte beim Eintreten eines Problems zu scheitern. Das Buch gibt nicht nur Ratschläge, wie Risiken vermieden werden
können, sondern geht im Detail auf die Planung, Minimierung und Eliminierung von Risiken ein. Ebenso werden Situationen betrachtet, in denen Risiken zu
Problemen werden, und darauf eingegangen, wie das Projekt trotzdem zum Erfolg geführt werden kann.
Ökonomische Ethik Andreas Suchanek 2007-10-23 Wie können Moral und Eigeninteresse für einander fruchtbar gemacht werden? Andreas Suchanek fragt
nach den Bedingungen für Investitionen in die gesellschaftliche Zusammenarbeit zum gegenseitigen Vorteil. In der vorliegenden zweiten Auflage untersucht

er zusätzlich den systematischen Zusammenhang von Freiheit, Verantwortung und Vertrauen und die Folgen dieses Zusammenhangs für das Thema
Unternehmensverantwortung. "Wer sich mit Gesellschaftspolitik, mit politischen Handlungsblockaden und gesellschaftlichen Reformanreizen beschäftigt, ist
gut beraten, Suchaneks Buch zur Hand zu nehmen." Dr. Christoph Böhr in Die Neue Ordnung 2/2002, S. 157-160
Wechselspiele: Kultur und Nachhaltigkeit Oliver Parodi 2010
Models of change Kora Kristof 2010
Sie wissen alles Yvonne Hofstetter 2014-09-15 Hochaktuelles Debattenbuch über die totalitäre Tendenz von Datensystemen Die Snowden-Enthüllungen
schreckten weltweit auf. Big Data heißt das neue Geschäftsmodell der Überwachung – haben wir die Kontrolle über unsere Daten längst verloren? Yvonne
Hofstetter, Expertin für künstliche Intelligenz, klärt auf: Die unvorstellbaren Datenmassen, die sekündlich abgeschöpft werden und durchs weltweite Netz
fluten, sind allein noch kein Risiko. Denn die Gefahr für die freiheitliche Gesellschaft geht von intelligenten Algorithmen aus. Sie analysieren, prognostizieren
und berechnen uns neu, um uns zu kontrollieren – autonom, schnell, überall und immer. Sie verbreiten sich als selbstlernende Haustechnik, vernetzte Autos
oder elektronische Armbänder. Hofstetter fordert dazu auf, das einzige Supergrundrecht unserer Gesellschaftsordnung, die Menschenwürde, gegen die
digitale Revolution zu verteidigen. Sie plädiert für eine neue Gesetzgebung, eine Ethik der Algorithmen und eine gesellschaftliche Debatte darüber, was der
Mensch in Zukunft sein will.
Java Persistence mit Hibernate Christian Bauer 2007
Subjektorientiertes Prozessmanagement Albert Fleischmann 2011
Tool-Supported Innovation Management in Service Ecosystems Christoph Riedl 2011-07-14 Christoph Riedl elaborates conceptual solutions and tool support
for networked environments. The author draws on the fields of new service development and open innovation, in particular building on online communities.
Based on the design science paradigm, the author offers guidelines how tool support for online innovation communities can be developed.
Praxishandbuch Social Media Recruiting Ralph Dannhäuser 2013-10-16 Für Unternehmen wird es immer schwieriger, gute Bewerber zu finden. Social Media
Recruiting gilt als Wunderwaffe im Kampf gegen den Fachkräftemangel – zu Recht. Erfahrene Experten aus der Praxis zeigen, wie man die wichtigsten Social
Media-Kanäle im Personalrecruiting erfolgreich und effektiv nutzt, wie mit proaktiver Personalsuche die Quantität und Qualität der Bewerber signifikant
gesteigert wird und es Unternehmen dadurch gelingt, im „War for Talents“ der Konkurrenz einen Schritt voraus zu sein. Zahlreiche Praxisbeispiele, Interviews,
Checklisten und Rechtshinweise sowie eine klare und systematische Gliederung bieten Entscheidungshilfen für die tägliche Arbeit.
Proceedings - 31. Workshop Computational Intelligence : Berlin, 25. - 26. November 2021 Schulte, Horst 2021-11-15 Dieser Tagungsband enthält die
Beiträge des 31. Workshop Computational Intelligence. Die Schwerpunkte sind Methoden, Anwendungen und Tools für Fuzzy-Systeme, Künstliche Neuronale
Netze, Evolutionäre Algorithmen und Data-Mining-Verfahren sowie der Methodenvergleich anhand von industriellen und Benchmark-Problemen. - The
proceedings of the 31st Workshop on Computational Intelligence focus on methods, applications, and tools for fuzzy systems, artificial neural networks, deep
learning, system identification, and data mining techniques.
Zend Framework im Einsatz Rob Allen 2009
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