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Bücher zur Produktentwicklung gibt es viele. Dennoch ist die Quote an Flops
immens. Mit Alexander Osterwalders »Value Proposition Design« wäre das nicht
passiert! Der Erfinder von »Business Model Generation« liefert die kreative
Bauanleitung für innovative Produkte. Sein Ziel: Schluss mit sinnlosen Dingen,
die keiner will. Mit Osterwalders bewährtem Canvas-Konzept entsteht spielerisch
die perfekte Passform zwischen Produkt und Kunde. Praxisorientiert zeigt das
Buch, wie aus der Idee ein Must-have wird. Ein Onlineservice mit Tools, Tests
und Fallstudien sowie die Schnittstelle zur Business-Model-GenerationCommunity ergänzen das Powerpaket. Der neue Osterwalder mit Haben-wollenEffekt!
Hier wird beschrieben, was nötig ist, um mit den Tricks berühmter Fotografen
und einer digitalen Spiegelreflexkamera professionell zu fotografieren.
Die Venture-Capital-Finanzierung ist ein maßgeblicher wie auch
verhandlungsintensiver Schritt im Lebenszyklus eines Startups. Nikolas Samios
und Anja Arnold sind seit 1998 als Gründer, Investoren und Berater in der
deutschen VC-Szene aktiv und saßen bei diesem Prozess schon über
zweihundertmal auf beiden Seiten des Tisches. Basierend auf ihrer Erfahrung
sowie einer aufwendigen Interviewreihe mit mehr als 20 Top-Gründern und
Investoren wie Nikita Fahrenholz (Delivery Hero, Book a Tiger), Christian
Vollmann (nebenan.de, eDarling, Business Angel des Jahres 2017), Dirk Graber
(Mister Spex), Erik Podzuweit (Scalable Capital) oder Dr. Christian Nagel
(Earlybird) entstand mit DEALTERMS.VC ein umfassender und praxisnaher
Leitfaden rund um Venture Capital Deals, der erstmals auch ein vollständiges
Vertragswerk einer Finanzierungsrunde abbildet. Das Buch richtet sich
gleichermaßen an Gründer wie Investoren, aber dank der leichten Zugänglichkeit
auch an interessierte Manager, Berater, Anwälte, Banker und Politiker.
In their previous book, Mastering the Requirements Process, the Robertsons
defined Volere - their widely adopted requirements process. In this second book,
they look at the outputs from the requirements process and demonstrate how you
can take advantage of the all-important links between requirements and project
success.
Es ist über ein Jahrzehnt her, dass Verne Harnish Bestseller Mastering the
Rockefeller Habits in der ersten Auflage erschien. Scaling Up ist die erste große
Neubearbeitung dieses Business-Klassikers, in dem praktische Tools und
Techniken für das Wachstum zum branchenführenden Unternehmen vorgestellt
werden. Dieses Buch wurde geschrieben, damit jeder – vom einfachen bis zum
leitenden Angestellten – gleichermaßen zum Wachstum seines Business beträgt.
Scaling Up konzentriert sich auf die vier Haupt-Entscheidungsbereiche, die jedes
Unternehmen angehen muss: People, Strategy, Execution und Cash. Das Buch
beinhaltet eine Reihe von neuen ganzseitigen Arbeits-Tools, darunter der
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aktualisierte One-Page Strategic Plan und die Rockefeller Habits Checklist™, die
bereits von mehr als 40.000 Firmen in aller Welt für ein erfolgreiches Scaling Up
verwendet wurden. Viele von ihnen schafften ein Wachstum auf $10 Millionen,
$100 Millionen oder gar $1 Milliarde und mehr – und konnten den Aufstieg sogar
genießen! Verne Harnish hat bereits in viele Scaleups investiert.
Präsentationen haben durch den Aufschwung der TED-Talks eine völlig neue
Definition erfahren – die Online-Vorträge sind inzwischen zur Königsdisziplin des
Vortrags und zum Vorbild für Redner auf der ganzen Welt geworden. Die immer
beliebteren TED-Talks revolutionierten die Welt der Vorträge. Der
Kommunikationsexperte Carmine Gallo analysierte Hunderte der besten TEDTalks und interviewte die bekanntesten und beliebtesten Redner wie Steve Jobs,
Bill Gates und Bono, um die grundlegenden Regeln und Geheimnisse eines
erfolgreichen TED-Vortrags herauszufinden. Gallo enthüllt in seinem Buch die
Regeln, mit denen nicht nur TED-Talks garantiert zu einem vollen Erfolg werden!
Mit Word 2013 kann man mehr als nur Texte verfassen. Der Bestsellerautor Dan
Gookin weiht Sie in die Geheimnisse von Word 2013 und in seine neuen
Funktionen ein. Er zeigt Ihnen Schritt für Schritt, wie Sie Texte formatieren und
strukturieren, mit Formatvorlagen arbeiten, Tabellen oder Grafiken einfügen und
vieles mehr. Außerdem verrät er Ihnen viele Tricks, wie Sie mit Word noch
effektiver arbeiten können. Mit diesem Buch kommen Word-Neulinge und
Umsteiger auf die Version 2013 schnell und sicher mit diesem Programm
zurecht.
"If the purpose is to create one of the best books on requirements yet written, the
authors have succeeded." —Capers Jones It is widely recognized that incorrect
requirements account for up to 60 percent of errors in software products, and yet
the majority of software development organizations do not have a formal
requirements process. Many organizations appear willing to spend huge amounts
on fixing and altering poorly specified software, but seem unwilling to invest a
much smaller amount to get the requirements right in the first place. Mastering
the Requirements Process, Second Edition , sets out an industry-proven process
for gathering and verifying requirements with an eye toward today's agile
development environments. In this total update of the bestselling guide, the
authors show how to discover precisely what the customer wants and needs
while doing the minimum requirements work according to the project's level of
agility. Features include The Volere requirements process—completely specified,
and revised for compatibility with agile environments A specification template that
can be used as the basis for your own requirements specifications New agility
ratings that help you funnel your efforts into only the requirements work needed
for your particular development environment and project How to make
requirements testable using fit criteria Iterative requirements gathering leading to
faster delivery to the client Checklists to help identify stakeholders, users,
nonfunctional requirements, and more Details on gathering and implementing
requirements for iterative releases An expanded project sociology section for
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help with identifying and communicating with stakeholders Strategies for
exploiting use cases to determine the best product to build Methods for reusing
requirements and requirements patterns Examples showing how the techniques
and templates are applied in real-world situations
Mastering the Requirements ProcessGetting Requirements RightAddison-Wesley
Ständige Ablenkung ist heute das Hindernis Nummer eins für ein effizienteres
Arbeiten. Sei es aufgrund lauter Großraumbüros, vieler paralleler
Kommunikationskanäle, dauerhaftem Online-Sein oder der Schwierigkeit zu
entscheiden, was davon nun unsere Aufmerksamkeit am meisten benötigt. Sich
ganz auf eine Sache konzentrieren zu können wird damit zu einer raren, aber
wertvollen und entscheidenden Fähigkeit im Arbeitsalltag. Cal Newport prägte
hierfür den Begriff "Deep Work", der einen Zustand völlig konzentrierter und
fokussierter Arbeit beschreibt, und begann die Regeln und Denkweisen zu
erforschen, die solch fokussiertes Arbeiten fördern. Mit seiner Deep-WorkMethode verrät Newport, wie man sich systematisch darauf trainiert, zu
fokussieren, und wie wir unser Arbeitsleben nach den Regeln der Deep-WorkMethode neu organisieren können. Wer in unserer schnelllebigen und
sprunghaften Zeit nicht untergehen will, für den ist dieses Konzept unerlässlich.
Kurz gesagt: Die Entscheidung für Deep Work ist eine der besten, die man in
einer Welt voller Ablenkungen treffen kann.
Eine leistungsfähige Volltextsuche ist heute auf Websites, in Online-Shops oder
auch im Unternehmen nicht mehr Kür, sondern Pflicht. Gefragt ist eine flexible
Suchtechnologie, die auf unterschiedlichsten Systemen genutzt werden kann.
Hier kommt Apache Solr ins Spiel: Dieser Open-Source-Suchserver bietet
Entwicklern auf Basis von Standard-Webtechnologien eine mächtige und dabei
einfach zu integrierende und zu benutzende Search Engine. Einführung in
Apache Solr bietet einen fundierten Einstieg in die Suchtechnologie: Der Leser
wird in die Lage versetzt, eine individuelle Suchlösung auf Basis von Apache Solr
aufzusetzen. Beschrieben wird, aus welchen Komponenten Solr sich
zusammensetzt, wie die Indexierung konfiguriert und manipuliert werden kann
und welche Einstellungsmöglichkeiten es für die Suche gibt. Mit zahlreichen
Beispielkonfigurationen, Tipps und Pitfalls aus der Praxis der Autoren
»Mit der Wim-Hof-Methode erwachst du zu deiner inneren Quelle von Kraft und
Erfüllung. Du wirst feststellen, dass du dein Schicksal selbst in die Hand nehmen
kannst.« Wim Hof Er saß knapp zwei Stunden in einem Eisbad, bestieg den
Kilimandscharo lediglich in Shorts und Schuhen und lief bei minus 20 Grad einen
Halbmarathon barfuß durch arktische Eisfelder: Wim Hof ist davon überzeugt,
dass er kein Ausnahmefall ist – jeder Mensch kann das scheinbar Unmögliche
schaffen! Leidenschaftlich und fesselnd schildert Wim Hof seinen Weg zum
weltbekannten »Iceman« und legt erstmals umfassend seine revolutionäre
Methode dar. Diese basiert auf drei Säulen: die Kraft der Kälte, bewusstes Atmen
und Mentaltraining. Die Wim-Hof-Methode wird weltweit an acht Universitäten
wissenschaftlich begleitet. Neueste Forschungserkenntnisse und erstaunliche
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Erfahrungsberichte zeigen, dass sie bereits innerhalb weniger Tage die
Gesundheit entscheidend verbessert: Sie stärkt das Immunsystem, steigert die
Stressresistenz, verbessert das Schlafverhalten und ermöglicht höhere sportliche
und mentale Leistungen. Ob jung oder alt – jeder kann die Wim-Hof-Methode
anwenden und Zugang zu ungeahnten Energiequellen erschließen,
Selbstheilungskräfte aktivieren und innere Grenzen sprengen.
Das Geheimnis des Erfolgs: »Die 1%-Methode«. Sie liefert das nötige
Handwerkszeug, mit dem Sie jedes Ziel erreichen. James Clear, erfolgreicher
Coach und einer der führenden Experten für Gewohnheitsbildung, zeigt
praktische Strategien, mit denen Sie jeden Tag etwas besser werden bei dem,
was Sie sich vornehmen. Seine Methode greift auf Erkenntnisse aus Biologie,
Psychologie und Neurowissenschaften zurück und funktioniert in allen
Lebensbereichen. Ganz egal, was Sie erreichen möchten – ob sportliche
Höchstleistungen, berufliche Meilensteine oder persönliche Ziele wie mit dem
Rauchen aufzuhören –, mit diesem Buch schaffen Sie es ganz sicher.
Eigentlich sollte man längst bei einem Termin sein, doch dann klingelt das Handy
und das E-Mail-Postfach quillt auch schon wieder über. Für Sport und Erholung
bleibt immer weniger Zeit und am Ende resigniert man ausgebrannt, unproduktiv
und völlig gestresst. Doch das muss nicht sein. Denn je entspannter wir sind,
desto kreativer und produktiver werden wir. Mit David Allens einfacher und
anwendungsorientierter Methode wird beides wieder möglich: effizient zu
arbeiten und die Freude am Leben zurückzugewinnen.
Shelf category: Software Engineering Mastering the Requirements
ProcessSuzanne Robertson & James Robertson Delivering the software that
your customer really wants. "Mastering the Requirements Process and the Volere
specification template are real breakthroughs. They introduce the beginnings of
science to a domain which had, up till now, been ruled by craft." Tom DeMarcoIt
is widely recognized that incorrect requirements account for up to 60% of errors
in software products, and yet the majority of software development organizations
do not have a formal requirements process. Many organizations appear willing to
spend huge amounts on fixing and altering badly-specified software, but seem
unwilling to invest a much smaller amount to get the requirements right in the first
place. This is a book for those who want to get the right requirements. Mastering
the Requirements Process sets out an industry-tested process for gathering and
verifying requirements. It provides the techniques and insights for discovering
precisely what the customer wants and needs. "Mastering the Requirements
Process shows, step by step, template by template, example by example, one
well-tested way to assemble a complete, comprehensive requirements process."
Gerald WeinbergThe specification template in this book provides the basis for
your own requirements specifications. It guides you to the correct specification
content as each part of the process reveals different aspects of the products
functionality and properties. This book shows you how to make the requirement
measurable and testable. By providing a measurement a fit criterion for each
Page 4/12

Read Free Mastering The Requirements Process Getting Requirements
Right
requirement, the requirements analyst can describe precisely what the
customerwants, the designer can construct a product that exactly matches the
requirement, and the tester can determine whether or not the final solution
satisfies the requirement."The Robertsons" concept of fit criteria is all by itself
worth the investment of your time to read the whole book. Fit criteria and the
allied discipline of quality gateways enable you to build requirement sets that are
measurable, provably correct and testibly complete." Tom DeMarcoFeatures:7
The Volere requirements process completely specified with a rigorous and
detailed model. 7 A specification template that can be used as the basis for your
own requirements specifications. 7 The requirements shell used for bringing
rigor, tracability and completeness to requirements. 7 Checklists to help identify
stakeholders, users, non-functional requirements and more. 7 Trawling
techniques for eliciting requirements. 7 How to exploit use cases to determine the
best product to build. 7 Reusing requirements and requirements patterns. 7
Examples showing how the techniques and templates are applied in real-world
situations. 7 Accessible style, fully cross-referenced, numerous diagrams.The
Authors: Suzanne Robertson is a leading figure in the world of systems analysis
and requirements modeling. She is the roving ambassador for the British
Computer Society"s Reuse Group and is on organizing committees for the
International Conference on Software Reuse and Object Technology. James
Robertson brings the experience of working and consulting on requirements with
several hundred companies to this book. When his busy seminar schedule
permits, James advises companies on how to adapt to a world where
requirements are paramount. Suzanne andJames are principals of the Atlantic
Systems Guild, an international think-tank producing numerous books and
seminars that are among the most successful in the software industry.Visit
Addison Wesley Longman on the World Wide Web at: http: //www.awlhe.com/computing/http: //www.com/cseng/BarcodeBack of Jacket
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
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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.
Man möchte viel erreichen und die Dinge so schnell und erfolgreich wie möglich
erledigen. Doch leichter gesagt als getan: Die tägliche Flut an E-Mails, Meetings,
Aufgaben und Pflichten im Berufsleben wird immer größer. Und auch unser Privatleben
wird immer fordernder, Stichwort Social Media. Schnell passiert es da, dass man einen
Termin vergisst, eine Deadline verpasst und im Multitasking-Dschungel untergeht. Wie
schafft man es, Struktur ins tägliche Chaos zu bekommen und sich aufs Wesentliche zu
konzentrieren? Die New-York-Times-Bestellerautoren Gary Keller und Jay Papasan
verraten, wie es gelingt, den Stress abzubauen und die Dinge geregelt zu bekommen –
mit einem klaren Fokus auf das Entscheidende: The One Thing. Der Ratgeber enthält
wertvolle Tipps und Listen, die helfen produktiver zu werden, bessere Ergebnisse zu
erzielen und leichter das zu erreichen, was man wirklich will.
3 Monate nach dem Mord an seiner Frau begibt sich Inspektor Lynley auf eine einsame
Wanderung entlang der Küste Cornwalls, um Abstand zu gewinnen. Doch bald wird er
in einen Mordfall verwickelt.
“…lohnt sich wegen der Autoren, des Aufbaus und des Inhaltes…Trotz der spielerischen
Darstellung is dem Team ein Buch von überraschender Tiefe gelungen.” Harvard
Business Manager, April 2017 "This book IS the best definition of Design Thinking that I
have seen.” Kee Dorst, author of «Frame Innovation» "The Design Thinking Playbook
not only outlines and describes how to apply design thinking. (…) This is an imaginative
new contribution, with enhanced accessibility.“ Nigel Cross, author of «Design Thinking:
Understanding how designers think and work» Das Design Thinking Playbook ist ein
Must-Read für alle Macher, Entscheidungsträger und Innovationsbegeisterte. Es ist das
erste Buch über Design Thinking, das dieses Mindset von der ersten bis zur letzten
Seite lebt. In der zweiten überarbeiteten Auflage sind zusätzliche Experten-Tipps zum
Business Ökosystem Design und konkrete Hinweise zur Anwendung von Methoden
hinzugekommen. So ist ein einzigartiger Einblick entstanden, wie heute Innovationen
für morgen erfolgreich umgesetzt werden. Die Herausgeber Michael Lewrick, Patrick
Link und Larry Leifer sind ständig auf der Suche nach der nächsten grossen
Marktopportunität. Sie leben Design Thinking im Aufbau von Wachstumsfeldern, in der
Digitalen Transformation, und wenden agile Methoden in der Produktentwicklung an.
Sie praktizieren das Design Thinking Mindset im Herzen des Silicon Valley, an der
Stanford University und in unmittelbarer nähe des neues Crypto Valley Schweiz, an der
Hochschule Luzern. Mit ihrer Hilfe haben verschiedene internationale Unternehmen
radikale Innovationen entwickelt und kommerzialisiert.
“If the purpose is to create one of the best books on requirements yet written, the
authors have succeeded.” —Capers Jones Software can solve almost any problem. The
trick is knowing what the problem is. With about half of all software errors originating in
the requirements activity, it is clear that a better understanding of the problem is
needed. Getting the requirements right is crucial if we are to build systems that best
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meet our needs. We know, beyond doubt, that the right requirements produce an end
result that is as innovative and beneficial as it can be, and that system development is
both effective and efficient. Mastering the Requirements Process: Getting
Requirements Right, Third Edition, sets out an industry-proven process for gathering
and verifying requirements, regardless of whether you work in a traditional or agile
development environment. In this sweeping update of the bestselling guide, the authors
show how to discover precisely what the customer wants and needs, in the most
efficient manner possible. Features include The Volere requirements process for
discovering requirements, for use with both traditional and iterative environments A
specification template that can be used as the basis for your own requirements
specifications Formality guides that help you funnel your efforts into only the
requirements work needed for your particular development environment and project
How to make requirements testable using fit criteria Checklists to help identify
stakeholders, users, non-functional requirements, and more Methods for reusing
requirements and requirements patterns New features include Strategy guides for
different environments, including outsourcing Strategies for gathering and implementing
requirements for iterative releases “Thinking above the line” to find the real problem
How to move from requirements to finding the right solution The Brown Cow model for
clearer viewpoints of the system Using story cards as requirements Using the Volere
Knowledge Model to help record and communicate requirements Fundamental truths
about requirements and system development
Die größte Herausforderung unserer Zeit Ob selbstfahrende Autos, 3-D-Drucker oder
Künstliche Intelligenz: Aktuelle technische Entwicklungen werden unsere Art zu leben
und zu arbeiten grundlegend verändern. Die Vierte Industrielle Revolution hat bereits
begonnen. Ihr Merkmal ist die ungeheuer schnelle und systematische Verschmelzung
von Technologien, die die Grenzen zwischen der physischen, der digitalen und der
biologischen Welt immer stärker durchbrechen. Wie kein anderer ist Klaus Schwab, der
Vorsitzende des Weltwirtschaftsforums, in der Lage aufzuzeigen, welche politischen,
wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Herausforderungen diese Revolution für uns
alle mit sich bringt.
”Wahrscheinlich das inspirierendste Handbuch über Design Thinking. Es beschreibt die
Anwendung und gibt Zugang zu bekannten und neuen Werkzeugen.“ Mirko Boccalatte,
COO Ferrari F1 Team ”Das Design Thinking Toolbook bietet viele praktische
Ratschläge, um mit der Anwendung von Design Thinking erfolgreich
Marktopportunitäten zu realisieren.“ Dr. Markus Durstewitz, Leiter
Innovationsmethoden und -werkzeuge bei Airbus ”Die Herausgeber bieten den Lesern
ein praktisches und inspirierendes Handbuch, um eine neue Denkweise in
Unternehmen zu entwickeln oder Organisationen zu transformieren. Lassen Sie sich
von diesem erfrischenden Toolbook für Design Thinking verführen.“ Prof. Yves
Pigneur, Universität Lausanne, Co-Autor des Bestsellers Business Model Generation
Das Design Thinking Toolbook zeigt die wichtigsten Tools und Methoden im Design
Thinking Zyklus. Basierend auf der grössten internationalen Umfrage zur Anwendung
von Design Thinking Tools, wurden die beliebtesten Methoden, auf je vier Seiten, von
einem Experten aus der Design Thinking Community beschrieben. Einfache
Anleitungen, Expertentipps, Templates sowie Bilder der Anwendung machen das
Toolbook besonders für Design Thinking Einsteiger zu einem wertvollen Hilfsmittel. Es
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eignet sich für Design Thinker, die sich schnell und umfassend mit den Werkzeugen
vertraut machen möchten und neue Tools ausprobieren wollen. Das Toolbook ist die
optimale Ergänzung zum internationalen Bestseller „Das Design Thinking Playbook“.
Die Herausgeber Michael Lewrick, Patrick Link und Larry Leifer nutzen die vorgestellten
Design Thinking Methoden und Werkzeuge in ihrer täglichen Arbeit. Sie unterrichten
Design Thinking an Universitäten und praktizieren Design Thinking mit und in
Unternehmen und Start-up Firmen. Für alle drei steht das Design Thinking Mindset im
Mittelpunkt dieser Aktivitäten und das Toolbook ergänzt diese Denkhaltung mit Tools,
die situativ angepasst und eingesetzt werden können.
Vertrauen bildet die Grundlage für alle Beziehungen und jede Form der
Kommunikation, für alle Individuen, Unternehmen, Organisationen und Zivilisationen
rund um den Globus. Mangelndes Vertrauen zerstört auch die erfolgreichsten
Unternehmen, die mächtigste Regierung und die florierendste Wirtschaft. Trotz der
offensichtlich immensen Macht von Vertrauen spielt es im realen Geschehen kaum
eine Rolle und gehört wohl zu den am meisten unterschätzten Faktoren unserer
Wirtschaft und Gesellschaft. Stephen M. R. Covey zeigt in seinem viel beachteten Buch
„Schnelligkeit durch Vertrauen“, dass Vertrauen kein weicher Faktor ist, sondern ein
pragmatischer und realer Wert, den man erschaffen und zur Handlungsgrundlage
machen kann. Er präsentiert konkrete Vertrauensregeln und Prinzipien und zeigt, wie
auf allen Ebenen eines Unternehmens Vertrauen aufgebaut, gelebt und gefördert
werden kann. Seine These: Vertrauen ist eine Schlüsselkompetenz und ein Art
Teilchenbeschleuniger für die Wirtschaft.
"User Story Mapping" ist in den USA längst ein Bestseller. Die von Jeff Patton
entwickelte Methode knüpft an bewährte Ansätze aus der Agilen Entwicklung an und
erweitert sie. Die Idee: Die Produktentwicklung wird detailliert am Arbeitsfluss der
Nutzer ausgerichtet und in Story Maps kontinuierlich dokumentiert und illustriert.
Dadurch entsteht im gesamten Team - bei Entwicklern, Designern und beim
Auftraggeber - ein deutlich verbessertes gemeinsames Verständnis vom
Gesamtprozess und vom zu entwickelnden Produkt. Gleichzeitig wird die Gefahr
reduziert, sich in unwichtigen Details zu verzetteln oder gar ein Gesamtprodukt zu
entwickeln, das dem Nutzer nicht hilft.
Nicht wenige Software-Projekte erreichen ihre gesteckten Ziele nicht, da bereits in ihrer
Anfangsphase Anforderungen an die Software nicht gründlich genug analysiert und
dokumentiert wurden. Oft wird auch vernachlässigt, dass Softwareentwicklung genauso
viel mit Kommunikation, wie mit eigentlicher Entwicklungsarbeit zu tun hat. An diesem
Punkt setzt dieser Klassiker der Softwareentwicklungsliteratur an, in dem überzeugend
präsentiert wird, warum die Erhebung, Zusammenstellung und das Managen von
Software Requirements essentiell für erfolgreiche Projekte ist und mit welchen
erprobten Mitteln diese Aufgaben am besten zu meistern sind. Karl Wiegers zeigt
damit, wie Requirements-Analysten, Projektleiter, aber auch alle Programmierer und
Designer, die Anforderungen der Kunden umsetzen müssen, Produktivität,
Termintreue, Kundenzufriedenheit und Wartungs- und Supportkosten mit dem im Buch
beschriebenen Praktiken drastisch verbessern können. - Realistische Erwartungen für
Funktionalität und Qualität setzen - Geschäftsregeln in die Anwendungsentwicklung
integrieren - Anwendungsfälle zur Definition von Benutzeranforderungen verwenden Unausgesprochene und wechselnde Requirements identifizieren und managen Page 8/12
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Revisionen einschränken und damit Kosten sparen - Besser Software produzieren
Mit ›Wie Musik wirkt‹ ermöglicht Musiker David Byrne den Lesern einen
außergewöhnlichen Blick in die Welt der Musik – die Mischung aus Musikgeschichte,
Autobiographie und Handbuch ist so vielseitig wie der Talking Heads-Gründer selbst
David Byrne ist ein Vordenker des Pop und ihm immer einen Schritt voraus. Nach all
den Jahren im Musikbusiness weiß er genau, wie unterschiedlich Musik in
Kellerkneipen und Aufnahmestudios, auf afrikanischen Dorfplätzen und in den
Opernhäusern dieser Welt klingt. Aber wie genau funktioniert und wirkt Musik –
akustisch, wirtschaftlich, sozial und technologisch? Diesen Fragen widmet sich Byrne
mit seinem Buch, einer lebendigen Mischung aus Musikgeschichte und Autobiographie,
anthropologischer Untersuchung und erklärendem Handbuch. Mit Verve und Witz
nimmt er die Leser mit auf eine inspirierende Reise. Ein Buch für alle Fans von David
Byrne und den Talking Heads – und für alle, die sich für die Kunstform Musik
interessieren. Enthält zahlreiche farbige Abbildungen. »David Byrne ist ein brillanter,
origineller und exzentrischer Rockstar, und er hat ein Buch geschrieben, das zu seinen
vielfältigen Talenten passt.« The New York Times »Ein gut recherchiertes und
wahnsinnig fesselndes Stück Musikgeschichte« The Independent
Über 15 Millionen verkaufte Bücher allein im deutschsprachigen Raum. Die Bürger des
englischen Städtchens Ludlow sind zutiefst entsetzt, als man den örtlichen Diakon
eines schweren Verbrechens beschuldigt und ihn verhaftet. Kurz darauf wird er in
Polizeigewahrsam tot aufgefunden. Im Auftrag Scotland Yards versucht Sergeant
Barbara Havers Licht ins Dunkel um die geheimnisvollen Vorfälle zu bringen. Zunächst
weist tatsächlich alles auf den Selbstmord eines Verzweifelten hin – doch Barbara und
mit ihr DI Thomas Lynley trauen dieser Version der Ereignisse nicht. Gemeinsam
werfen sie einen genaueren Blick hinter die idyllische Fassade Ludlows – und
entdecken, dass fast jeder hier etwas zu verbergen hat ... Der 20. Fall für Inspector
Thomas Lynley und Barbara Havers.
Weshalb verschieben sich Release-Termine ständig? Warum funktioniert die TeamKommunikation 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 für Sie. Mit
Humor und scharfem Blick beleuchtet der erfahrene Autor und Projektmanager die
klassischen Aufgaben, Herausforderungen und Mechanismen des ITProjektmanagements. Von der fachkundigen Planung über die zielgerichtete TeamKommunikation bis hin zum erfolgreichen Projektabschluss – hier erhalten Sie
kompetente Einblicke in die Realität der Projektleitung. Projekte realistisch planen
Entdecken Sie, welche ersten Schritte das Projekt erfolgreich starten, wie man solide
Zeitpläne entwickelt und gute Visionsdokumente und Spezifikationen schreibt, wie neue
Ideen entstehen und was man aus ihnen machen kann. Teams effektiv führen Erhalten
Sie Einblicke in die erfolgreiche Teamleitung: Lernen Sie, wie man die Team-Moral
kultiviert, konfliktfrei kommuniziert, Meetings optimal gestaltet und den Spaß am Projekt
steigert. Neu in der überarbeiteten Auflage Die zweite, komplett überarbeitete Auflage
wurde um Übungsteile am Ende jeden Kapitels erweitert. Dadurch kann der Leser
durch über 120 Übungen die Kapitelinhalte praxisnah erschließen und vertiefen.
Jetzt aktuell zu Java 8: Dieses Buch ist ein moderner Klassiker zum Thema
Entwurfsmuster. Mit dem einzigartigen Von Kopf bis Fuß-Lernkonzept gelingt es den
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Autoren, die anspruchsvolle Materie witzig, leicht verständlich und dennoch gründlich
darzustellen. Jede Seite ist ein Kunstwerk für sich, mit vielen visuellen
Überraschungen, originellen Comic-Zeichnungen, humorvollen Dialogen und
geistreichen Selbstlernkontrollen. Spätestens, wenn es mal wieder heißt "Spitzen Sie
Ihren Bleistift", wird dem Leser klar, dass bei diesem Buch sein Mitmachen gefragt ist.
Das ist nicht nur unterhaltsam, sondern auch effektiv: Komplexe Sachverhalte lassen
sich nach Erkenntnis der modernen Lernwissenschaft am gründlichsten über mehrere
verschiedene Kanäle verstehen. Das Buch verspricht dem Leser daher nicht nur Spaß
beim Lernen, er wird nach der Lektüre auch die Herausforderungen des SoftwareDesigns meistern können.
Unternehmer, Gründer und Teams stehen täglich vor der Herausforderung: Womit soll
man zuerst anfangen, worauf sich am meisten fokussieren? Und wie viele
Diskussionen und Meetings sind nötig, bevor man ganz sicher die garantiert richtige
Lösung hat? Die Folge ist, dass allzu oft das Projekt auf der Stelle tritt und man
überhaupt nicht vorwärtskommt. Dafür gibt es eine geniale Lösung: Sprint. Die ist ein
einzigartiger, innovativer und narrensicherer Prozess, mit dem sich die härtesten
Probleme in nur fünf Tagen lösen lassen – von Montag bis Freitag. Der Entwickler Jake
Knapp entwarf diesen Prozess bei und für Google, wo er seither in allen Bereichen
genutzt wird. Zusammen mit John Zeratsky und Braden Kowitz hat er darüber hinaus
bereits mehr als 100 Sprints in Firmen aus unterschiedlichen Bereichen durchgeführt.
Der Sprint-Prozess bietet praktische Hilfe für Unternehmen aller Größen, vom kleinen
Start-up bis hin zum Fortune-100-Unternehmen. Die Methode ist auch für alle anderen
bewährt, die vor einem großen Problem stehen, schnell eine Idee testen oder einfach
eine Möglichkeit schnell ergreifen wollen.
Der Weg an die Spitze ist steinig und schwer? Nicht mit Jim Collins! Der ManagementVordenker macht sieben Schlüsselfaktoren aus, durch die gute Unternehmen zu
Spitzenunternehmen wurden. Sie fragen sich, welche Faktoren das sind? Sie wollen
wissen, wie Sie Ihr eigenes Unternehmen dauerhaft nach ganz vorne bringen können?
Dann lesen Sie diesen Weltbestseller! "Pflichtlektüre für jeden, der sich ernsthaft mit
Management befasst." fredmund malik "Eine faszinierende Studie über die Faktoren,
die Spitzenunternehmen zu dem gemacht haben, was sie heute sind." fortune "Ein
außergewöhnliches Management-Buch: solide recherchiert, ungewöhnlich in seinen
Schlussfolgerungen." wall street journal
Die deutsche Ausgabe des Bestsellers Never Split the Difference Über viele Jahre war
Chris Voss beim FBI als Verhandlungsführer bei Geiselnahmen aktiv. Er verhandelte
während seiner Tätigkeit mit einer Vielzahl von Kriminellen wie Bankräubern und
Terroristen. In seinem Buch Keine Kompromisse führt der Experte für
Extremsituationen die Leser in die Welt der knallharten Verhandlungen ein. Und zeigt,
worauf es ankommt, wenn es ums Ganze geht. Das Leben besteht schließlich aus
Verhandlungen, auf die man besser gut vorbereitet ist: angefangen beim Autokauf,
über Gehalts- oder Mietverhandlungen, berufliche Verhandlungen bis hin zu
Diskussionen mit dem Partner. Dieses Buch mit seinem Fokus auf emotionale
Intelligenz und Intuition verschafft den Lesern bei Diskussionen den entscheidenden
Vorteil: Neun effektive Prinzipien wie aktives Zuhören und taktische Empathie, sorgen
dafür, dass man privat und beruflich alles im Griff hat und immer überzeugt.
Talent, Leidenschaft und Disziplin - das sind laut Elizabeth George die drei
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Eigenschaften, ohne die eine literarische Karriere nicht denkbar ist. In diesem
faszinierenden Buch beweist die Bestsellerautorin George, dass sie nicht nur über
profunde Einblicke in das Handwerk des Schreibens verfügt, sondern dieses Wissen
auch so anschaulich und unterhaltsam vermitteln kann, wie es nur eine große
Geschichtenerzählerin zu tun vermag ... Akribische Recherche, präziser
Spannungsaufbau und höchste psychologische Raffinesse zeichnen die Bücher der
Amerikanerin Elizabeth George aus. Ihre Fälle sind stets detailgenaue Porträts unserer
Zeit und ihrer Gesellschaft. Elizabeth George, die lange an der Universität "Creative
Writing"lehrte, lebt heute auf Whidbey Island im Bundesstaat Washington, USA. Ihre
Bücher sind allesamt internationale Bestseller, die sofort nach Erscheinen nicht nur die
Spitzenplätze der deutschen Verkaufscharts erklimmen. Ihre Lynley-Havers-Romane
wurden von der BBC verfilmt und auch im deutschen Fernsehen mit großem Erfolg
ausgestrahlt.
Kompaktes Grundlagenwerk für den Requirements Engineer Dieses Lehrbuch umfasst
den erforderlichen Stoff zum Ablegen der Prüfung "Certified Professional for
Requirements Engineering (Foundation Level)" nach IREB-Standard. Es vermittelt das
Grundlagenwissen und behandelt die wesentlichen Prinzipien und Praktiken sowie
wichtige Begriffe und Konzepte. Die Themen im Einzelnen: - Grundlegende Prinzipien
des Requirements Engineering - Arbeitsprodukte und Dokumentationspraktiken Praktiken für die Erarbeitung von Anforderungen - Prozess und Arbeitsstruktur Praktiken für das Requirements Management - Werkzeugunterstützung Das Buch
eignet sich gleichermaßen für das Selbststudium, zur Vorbereitung auf die
Zertifizierung sowie als kompaktes Basiswerk zum Thema in der Praxis und an
Hochschulen. Die 5. Auflage wurde komplett überarbeitet, ist konform zum IREBLehrplan Foundation Level Version 3.0 und wurde angereichert mit interaktiven
Elementen wie animierte Grafiken und Videos.
• Aufnahmen professionell bearbeiten und arrangieren • Das richtige Equipment für
das kleine Budget • Tipps und Tricks von Spitzen-Tontechnikern wie: Derek
»MixedByAli« Ali, Michael Brauer, Serban Ghenea, Tony Maserati, Phil Tan Kleines
Studio, kleines Budget und professionell produzierte Songs – der Mix-Spezialist Mike
Senior verrät, wie Sie mit den Techniken erfolgreicher Tontechniker Anfängerfehler
vermeiden und Songs auf Chartniveau abmischen. Sie werden Schritt für Schritt durch
den vollständigen Mischprozess geführt: angefangen bei der Ausstattung des Studios
über Timing-Anpassungen und die perfekten Mischverhältnisse bis hin zu individuellen
Effekten. Der Autor geht dabei speziell auf die Gegebenheiten kleiner Studios ein und
zeigt, wie Sie auch mit Low-Budget-Produktionen kommerzielles Niveau erreichen
können. Verständliche Erklärungen, viele Tipps und Strategien bekannter
Musikproduzenten sowie hilfreiche To-dos zeigen Ihnen, wie Sie Ihren persönlichen
Workflow finden und das Beste aus Ihrem Studio herausholen. Der Autor stellt
begleitend zum Buch auf einer Webseite eine umfangreiche Auswahl an
weiterführenden Links sowie Multimediadateien zur Verfügung, die für Lernzwecke frei
verwendet werden dürfen. »Mixing Secrets« eignet sich deshalb auch perfekt für den
Einsatz in Schulen und Hochschulen. Pressestimme zur Vorauflage: „Senior betrachtet
die einzelnen Themen sehr detailliert und umfassend und punktet dabei mit enormem
Fachwissen und technischem Verständnis. Sein Schreibstil ist unterhaltsam und
kurzweilig, es hat großen Spaß gemacht, das Buch zu lesen. Es braucht zwar einiges
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an Disziplin und Zeit die gut 350 Seiten durchzuarbeiten und auch zu verstehen – aber
es lohnt sich! Das Buch ist randvoll mit guten Tipps und Anregungen für die Praxis.“
Mixen und Mastern, 05/2012
Erfahren Sie alles über das Manipulieren, Bereinigen, Verarbeiten und Aufbereiten von
Datensätzen mit Python: Aktualisiert auf Python 3.6, zeigt Ihnen dieses konsequent
praxisbezogene Buch anhand konkreter Fallbeispiele, wie Sie eine Vielzahl von
typischen Datenanalyse-Problemen effektiv lösen. Gleichzeitig lernen Sie die neuesten
Versionen von pandas, NumPy, IPython und Jupyter kennen. Geschrieben von Wes
McKinney, dem Begründer des pandas-Projekts, bietet Datenanalyse mit Python einen
praktischen Einstieg in die Data-Science-Tools von Python. Das Buch eignet sich
sowohl für Datenanalysten, für die Python Neuland ist, als auch für PythonProgrammierer, die sich in Data Science und Scientific Computing einarbeiten wollen.
Daten und zugehöriges Material des Buchs sind auf GitHub verfügbar. Aus dem Inhalt:
Nutzen Sie die IPython-Shell und Jupyter Notebook für das explorative Computing
Lernen Sie Grundfunktionen und fortgeschrittene Features von NumPy kennen Setzen
Sie die Datenanalyse-Tools der pandasBibliothek ein Verwenden Sie flexible
Werkzeuge zum Laden, Bereinigen, Transformieren, Zusammenführen und Umformen
von Daten Erstellen Sie interformative Visualisierungen mit matplotlib Wenden Sie die
GroupBy-Mechanismen von pandas an, um Datensätzen zurechtzuschneiden,
umzugestalten und zusammenzufassen Analysieren und manipulieren Sie
verschiedenste Zeitreihen-Daten Für diese aktualisierte 2. Auflage wurde der gesamte
Code an Python 3.6 und die neuesten Versionen der pandas-Bibliothek angepasst. Neu
in dieser Auflage: Informationen zu fortgeschrittenen pandas-Tools sowie eine kurze
Einführung in statsmodels und scikit-learn.
Samin Nosrat verdichtet ihre reiche Erfahrung als Köchin und Kochlehrerin zu einem so
einfachen wie revolutionären Ansatz. Es geht dabei um die vier zentralen Grundlagen
guten Kochens: Salz, Fett, Säure und Hitze. Salz – das die Aromen vertieft. Fett – das
sie trägt und attraktive Konsistenzen ermöglicht. Säure – die alle Aromen ausbalanciert.
Und Hitze – die die Konsistenz eines Gerichts letztendlich bestimmt. Wer mit diesen
vier Elementen souverän umgeht, kann exzellent kochen, ohne sich an Rezepte
klammern zu müssen. Voller profundem Wissen, aber mit leichter Hand und
gewinnendem Ton führt Nosrat in alle theoretischen und praktischen Aspekte guten
Kochens ein, vermittelt Grundlagen und Küchenchemie und verrät jede Menge
inspirierender Tipps und Tricks. In über 100 unkomplizierten Rezepten wird das Wissen
vertieft und erprobt: frische Salate, perfekt gewürzte Saucen, intensiv schmeckende
Gemüsegerichte, die besten Pastas, 13 Huhn-Varianten, zartes Fleisch, köstliche
Kuchen und Desserts. Samin Nosrats Rezepte ermuntern zum Ausprobieren und zum
Improvisieren. Angereichert mit appetitanregenden Illustrationen und informativen
Grafiken ist dieses Buch ein unverzichtbarer Küchenkompass, der Anfänger genauso
glücklich macht wie geübte Köche.
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