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Numerische Methoden a " NAherungsverfahren also a " sind
im allgemeinen Bestandteil von Vorlesungen zur numerischen
Analysis. Der Vorteil: Wissenschaftliche GrA1/4ndlichkeit,
AusfA1/4hrlichkeit der BeweisfA1/4hrung. Der Nachteil:
Mangel an praktischem Nutzen a " u.a. fA1/4r den
(angehenden) Natur- und Ingenieurwissenschaftler. Faires
und Burden haben daher Ballast abgeworfen: Die Betonung
ihres Werkes "Numerische Methoden" liegt in der Anwendung
von NAherungsverfahren a " und zwar auf solche Probleme,
die fA1/4r Natur- und Ingenieurwissenschaftler
charakteristisch sind. Alle Verfahren werden unter dem
Aspekt der Implementierung beschrieben und eine
vollstAndige mathematische BegrA1/4ndung nur dann
diskutiert, falls sie beitrAgt, das Verfahren zu verstehen. Mit
der beigefA1/4gten Software a " in FORTRAN und Pascal a "
lassen sich die meisten der gestellten Probleme lAsen.
"Numerische Methoden" ist so mit Lehrbuch und
Nachschlagewerk zugleich.

"Teams sind der grundlegende Baustein der
Organisation von morgen – an der Spitze wie an der
Basis, für Routineübungen wie für große Aufgaben.
Die Autoren haben jahrelang Hochleistungsteams
beobachtet und mit ihnen gearbeitet. Nun lassen sie
uns in ihrem wichtigen und aktuellen Buch, das mit
einer Unmenge nützlicher Details gespickt ist, an
ihren scharfsinnigen Beobachtungen teilhaben." Tom
Peters, weltbekannter Consultant, Coach und
Bestsellerautor u. a. von "Auf der Suche nach
Spitzenleistungen" (zusammen mit Robert
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Watermann)
The Standard for Program Management – Fourth
Edition differs from prior editions by focusing on the
principles of good program management. Program
activities have been realigned to program lifecycle
phases rather than topics, and the first section was
expanded to address the key roles of program
manager, program sponsor and program
management office. It has also been updated to
better align with PMI's Governance of Portfolios,
Programs, and Projects: A Practice Guide.
Standard for Program Management - Fourth Edition
(GERMAN)Project Management Institute

Die Nase voll vom Chef? Immer nur arbeiten, ohne
die entsprechende Anerkennung? Eine gute
Geschäftsidee? Dann am besten selbst ein
Unternehmen gründen! Unternehmer werden ist
leichter, als es klingt. Robert T. Kiyosaki hat es
erfolgreich vorgemacht und sich auch von
Rückschlägen nicht unterkriegen lassen. Sein Weg
zum Entrepreneur war steinig, mehrere seiner
Projekte musste er aufgeben, trotzdem verlor er nie
den Glauben an sich. Heute ist er ein erfolgreicher
Unternehmer und einer der renommiertesten
Bestsellerautoren im Finanzbereich. Robert T.
Kiyosaki hat die wichtigsten Erfahrungen aus seinen
Erfolgen, vor allem aber aus seinen Fehlschlägen
gesammelt. Er weiß: Nichts ist wichtiger als eine
gute Vorbereitung. Wer also seinen Job kündigt,
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sollte sich mit diesem Buch Starthilfe geben lassen.
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