Projektmanagement Fur Dummies
As recognized, adventure as capably as experience about lesson, amusement, as
competently as union can be gotten by just checking out a ebook
projektmanagement fur dummies as a consequence it is not directly done, you
could bow to even more more or less this life, a propos the world.
We provide you this proper as skillfully as easy pretension to acquire those
all. We present projektmanagement fur dummies and numerous books collections
from fictions to scientific research in any way. along with them is this
projektmanagement fur dummies that can be your partner.

Das neue iPad für Dummies Edward C. Baig 2012 Sie sind stolzer Besitzer des
neuen iPads? Dann sind Sie hier genau richtig! Edward Baig und Bob LeVitus
zeigen Ihnen, wie Sie das Beste aus Ihrem iPad herausholen. Sie erklären, wie
Sie eBooks lesen, im Web surfen und Musik hören. Und damit nicht genug, Sie
erfahren auch, wie Sie auf dem iPad Fotos anschauen, Spiele spielen, das iPad
an Ihre Bedürfnisse anpassen, Apps runterladen, über Facebook und Twitter mit
Ihren Freunden in Kontakt bleiben und die neue Spracherkennung Siri nutzen. Mit
dem iPad und diesem Buch liegt die Welt in Ihren Händen!
Clean Code für Dummies Jürgen Lampe 2020-04-30 Clean Code ist eine wichtige
Methode, um zu besserer Software zu kommen. Zu beachten sind Korrektheit,
Verständlichkeit, Lesbarkeit und Ressourcenverbrauch. Programmieren ist aber
mehr als ein Handwerk. Klarer Code ist auch Ausdruck klaren Denkens und beginnt
damit schon vor der Niederschrift. Regeln sind wichtige Stützen, aber das
eigenständige Denken, Entscheiden und Abwägen ersetzen sie nicht. Leider wird
darüber fast nie gesprochen. Das Buch soll helfen, dieses Manko zu beseitigen.
Es vermittelt handwerkliche Fertigkeiten, stellt das Programmieren aber
gleichzeitig auch in den Gesamtprozess der Softwareentwicklung. Das entlastet
Sie als Programmierer!
Project Management for the Unofficial Project Manager Kory Kogon 2015-04-07 No
project management training? No problem! In today's workplace, employees are
routinely expected to coordinate and manage projects. Yet, chances are, you
aren't formally trained in managing projects—you're an unofficial project
manager. FranklinCovey experts Kory Kogon, Suzette Blakemore, and James Wood
understand the importance of leadership in project completion and explain that
people are crucial in the formula for success. Project Management for the
Unofficial Project Manager offers practical, real-world insights for effective
project management and guides you through the essentials of the people and
project management process: Initiate Plan Execute Monitor/Control Close
Unofficial project managers in any arena will benefit from the accessible,
engaging real-life anecdotes, memorable “Project Management Proverbs," and
quick reviews at the end of each chapter. If you're struggling to keep your
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projects organized, this book is for
benefit of a team, this book is also
project management—"project manager"
necessarily your dream job, but with

you. If you manage projects without the
for you. Change the way you think about
may not be your official title or
the right strategies, you can excel.

Grundlagen des Projektmanagements für Dummies Das Pocketbuch Stanley E. Portny
2017-03-22 Projektarbeit ist Teil vieler Berufe. Sind auch Sie mit Projekten
betraut, fühlen sich aber manchmal unsicher, ob Sie den Überblick behalten, das
Projekt sicher steuern können und alles im Griff haben? Dieses Buch bietet die
wichtigsten Grundlagen für den Einstieg in das Projektmanagement: Projekte
planen, durchführen und kontrollieren, Zeit, Kosten und Ressourcen planen, das
Team koordinieren und das Projekt erfolgreich abschließen.
Projektmanagement für Unternehmensberatungen Christoph Wegmann 2008-06-11 Das
Kerngeschäft von Unternehmensberatungen ist es, Projekte durchzuführen. Dieses
Buch befasst sich gezielt mit dem Projektmanagement dieser Unternehmen. Es
beschreibt, wie Unternehmensberatungen Projekte akquirieren, planen,
controllen, organisieren und abschließen.
Change Management für Dummies Alexandra Schichtel 2016-01-11 Unternehmen stehen
vor allem in Krisenzeiten vor der Aufgabe, sich Veränderungen inner- und
außerhalb des Unternehmens zu stellen, um ihre Existenz langfristig zu sichern.
Alexandra Schichtel zeigt in "Change Management für Dummies" Entscheidern,
Erleidern, Engagierten und Interessierten, was Veränderungen für die
Organisation und die Menschen darin bedeuten, wie Sie mit Ängsten umgehen
können und als Führungskraft Betroffene für die Veränderung gewinnen, welche
Haltung und zentralen Tools Sie als Projektleiter für die Steuerung von ChangeProzessen benötigen und wie Sie sich als Mitarbeiter in der Veränderung
erfolgreich neu orientieren und einbringen können. Die Autorin erklärt, wodurch
fundamentaler Veränderungsbedarf entsteht, was einen Change-Prozess ausmacht,
wie Sie mit dieser Situation umgehen können und welche Rolle jede
Hierarchiestufe einer Organisation für die erfolgreiche Veränderung hat.
Schritt für Schritt führt Alexandra Schichtel Sie dann behutsam durch die
Phasen der Veränderungen und zeigt, worauf Sie achten sollten, damit Sie und
Ihre Organisation die Veränderung erfolgreich bewältigen.Change Management ist
Handwerk, nicht Hexenwerk. Dieses Buch macht Mut und jeden in seiner Rolle
wieder handlungsfähig - gerade in turbulenten Zeiten.
Personalmanagement für Dummies Volker Stein 2013 Dieses Buch erläutert anhand
von vielen Beispielen und Checklisten die Bedeutung des Personalmanagements für
Unternehmen. Der Autor zeigt auf, wie man den unterschiedlichen
Anspruchsgruppen im Unternehmen begegnen kann, damit die personal- und
mitarbeiterbezogenen Ziele erreicht werden können: nicht nur den Mitarbeitern
und Zeitarbeitnehmern, sondern auch den Führungskräften, dem Betriebsrat, den
Gewerkschaften und der Öffentlichkeit. Dabei weist er darauf hin, wo
personalwirtschaftliche Besonderheiten für kleine und mittlere Unternehmen
auftauchen. So kann ein professionelles Personalmanagement einen wichtigen
Beitrag zum nachhaltigen Unternehmenserfolg leisten.
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Management für Ingenieure Günter Hachtel 2010-02-17 Das Buch führt in alle
Managementbereiche ein, die an der Schnittstelle zwischen Technik und
Betriebswirtschaft wichtig sind. Es ist damit sowohl als Lehrbuch für angehende
Ingenieure, Wirtschaftsingenieure und technische Betriebswirte als auch als
Praxisleitfaden für Ingenieure in Unternehmensführung, Betriebsleitung,
Produktion und Logistik geeignet. Es deckt alle in der betrieblichen Praxis
notwendigen Themen in Ergänzung zum allgemeinen Management ab. Schwerpunkte
sind Projektmanagement, Qualität und Nachhaltigkeit, Produktionsmanagement und
Supply Chain Management.
Scrum für Dummies Mark C. Layton 2019-01-04 Das Schöne an Scrum ist, dass das
Regelwerk so überschaubar ist. Es schafft nur so viel Struktur, dass Teams sich
ganz und gar auf die Lösung der eigentlichen Herausforderung konzentrieren
können und keine Zeit mit der Abarbeitung unnötiger und bereits überholter
Prozesse verlieren. Das Buch zeigt Ihnen, wie Sie ein Team zusammenstellen und
diese beliebte agile Projektmanagementmethode implementieren, um Projekte
reibungsloser zu gestalten, und zwar vom Anfang bis zum Ende. Wenn Sie möchten,
auch in Ihrem Privatleben. Scrum wird Ihnen das Leben leichter machen. Warum
probieren Sie es nicht einfach aus?
Projekte führen Stefan Kühl 2016-06-02 Bei Projekten, die sich mit schlecht
definierten Problemen beschäftigen, führen die Prinzipien des klassischen
Projektmanagements nicht weiter: Projektmanager versuchen vergeblich, eine
lineare Vorgehensweise aufrechtzuerhalten, auch wenn Zielkorridore, Betroffene
und Rahmenbedingungen nicht genau zu bestimmen sind. Basierend auf aktuellen
organisationstheoretischen Überlegungen wird eine grundlegend andere
Betrachtungs- und Herangehensweise vorgeschlagen: Erprobungen zu beginnen,
bevor überhaupt zu Ende gedacht wurde. Die Evaluation von Projekten setzt nicht
an Ziel-Ist-Vergleichen an, sondern daran, ob es gelungen ist, Stagnation zu
überwinden, Konflikte auszuräumen und Verständigung über neue
Handlungsmöglichkeiten herbeizuführen.
Shareholder Value und Projektmanagement Carolin Kazantzidis 2007 Studienarbeit
aus dem Jahr 2002 im Fachbereich BWL - Unternehmensfuhrung, Management,
Organisation, Note: 1.0, Eberhard-Karls-Universitat Tubingen
(Wirtschaftswissenschaften), Veranstaltung: Hauptseminar Projektmanagement,
Sprache: Deutsch, Abstract: Projektmanagement ist heute mehr als nur ein
Modebegriff. Fast jedes Unternehmen fuhrt Projekte durch und deren Anzahl
wachst kontinuierlich. Komplexe interdisziplinare Projekte verlangen nach einer
systematischen Planung, die im Rahmen ublicher Organisationsstrukturen nicht
bewaltigbar sind. Projekte innerhalb eines bestimmten Zeitpunktes und zu einem
bestimmten Budget abzuschliessen, fordert ein erfolgreiches Projektmanagement.
In dieser Entwicklung gewinnt auch die wertorientierte Unternehmensfuhrung
zunehmend an Bedeutung. Alfred Rappaport pragte mit seinem im Jahr 1986
erschienenen Buch "Creating Shareholder Value" den zentralen Begriff dieses
Managementparadigmas. Dieser ist zur Leitmaxime des Managements geworden.
Strategien werden danach bewertet, wie hoch deren Beitrag zur Steigerung des
Unternehmenswertes ist. Die Frage, welcher im Rahmen dieser Arbeit nachgegangen
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wird, ist, wie beide Managementsysteme miteinander harmonisieren und welche
Probleme, aber auch Chancen, sich bei der Synthese beider Konzepte ergeben. Es
werden Erkenntnisse daruber erlangt, wie das Projektmanagement zu modifizieren
ist, um dem Shareholder Value zu genugen."
Grundlagen des Projektmanagements für Dummies Stanley E. Portny 2019-02-12 Vor
Ihnen liegt nicht nur ein bislang unüberschaubares Projekt, sondern auch eine
Ahnung hinsichtlich all der Probleme, die mit ihm einhergehen könnten: Kommt
Ihnen das bekannt vor? Stanley Portny zeigt, wie Projektmanagement richtig
funktioniert, wenn Sie wissen, worauf zu achten ist. Er erklärt, wie Sie
Projekte richtig planen, durchführen und kontrollieren, damit Sie die Ziele
nicht aus den Augen verlieren und den Überblick behalten. Dazu gehört natürlich
auch zu wissen, was ein gutes Projektteam ausmacht und wie Sie die Mitstreiter
motivieren. Dabei geht der Autor auf die Grundlagen des Projektmanagements ein
und stellt verschiedene Techniken vor, die das Projektmanagement unterstützen
und wesentlich erleichtern. Mit diesem Buch werden Sie zu einem routinierten
Projektmanager, der seine Projekte mit Bravour meistert.
Projektmanagement mit Excel für Dummies Andrea Windolph 2018-10-18 Sie wollen
Projekte effizienter umsetzen, aber nicht in spezielle Software investieren?
Dieses Buch bietet Anleitungen und Tipps für die wohl am meisten verbreitete
Software im Projektmanagement: Microsoft Excel. Sie erfahren, wie Sie Excel
beim Initiieren, Planen, Überwachen und Abschluss eines Projekts unterstützt und wo die Grenzen des Programms liegen. Risikoanalyse, Gantt-Chart,
Prognoserechnungen: Lernen Sie typische Projektmanagement-Methoden kennen und
erfahren Sie insbesondere, wie Sie Informationen und Daten ansprechend
visualisieren und vor Auftraggeber und Team präsentieren.
Gesundheits- und Sozialmanagement Gregor Hensen 2011-10-27 Angesichts
zunehmender Veränderungen im öffentlichen Sektor werden Managementkenntnisse in
allen Bereichen des Gesundheits- und Sozialwesens immer wichtiger. Dieses Buch
gibt eine umfassende Einführung in die allgemeinen Begrifflichkeiten des
Themenbereichs Gesundheits- und Sozialmanagement. Es bietet differenziertes
Grundlagenwissen zu den Leitbegriffen und Inhalten des Managements von
Gesundheits- und Sozialorganisationen und führt zu einem fundierten
theoretischen Verständnis für die Entwicklung von Handlungskompetenzen. Aus dem
Inhalt: Der Managementbegriff im Gesundheits- und Sozialsektor, Rechnungswesen
in sozialen Unternehmen, Strategisches Controlling, Marketing, Qualitäts-,
Prozess- und Risikomanagement, Case Management, Betriebliches
Gesundheitsmanagement, Organisationsentwicklung, Projekt- und
Wissensmanagement, Leitung und Mitarbeiterführung, Motivations- und
Teammanagement, Evaluation.
Projektmanagement für Ingenieure für Dummies Jürgen Rismondo 2020-06-03 Sie
sollen ein Projekt betreuen, kennen sich technisch gut aus, sind sich aber
nicht sicher, wie Sie es organisieren und verwalten, also managen sollen? Genau
dafür hat Jürgen Rismondo dieses Buch geschrieben. Er erklärt, was
Projektmanagement ist, wie Sie Projekte Schritt für Schritt planen, was die
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Konzepte und was die Designphase ist. Das Buch hilft Ihnen auch bei der
Projektausführung und der Überwachung und Steuerung von Projektarbeit. Einen
gesonderten Blick wirft der Autor dabei auf den Menschen als Projektmitarbeiter
und geht zuletzt noch auf Werkzeuge und alternative Ansätze des
Projektmanagements ein.
Grundlagen des Projektmanagements Tomas Bohinc 2010 Projektmanagement ist in
vielen Berufen die Basis für eine erfolgreiche Karriere. Mitarbeiter, die fit
im Projektmanagement sind, werden gesucht. Und ein erfolgreiches Projekt
geleitet oder in einem erfolgreichen Projekt mitgearbeitet zu haben, ist in
vielen Fällen auch ein Sprungbrett auf der Karriereleiter. Im Mittelpunkt des
Buches steht die souveräne Beherrschung der Methoden, Techniken und Tools des
Projektmanagements. Sie erfahren, wie Sie Projekte erfolgreich starten, planen,
durchführen, überwachen und kontrollieren und last but not least, ein Projekt
abschließen und das Ergebnis an die Nutzer übergeben. Grundlage für den Aufbau
des Buches sind die Standards des Project Management Instituts (PMI®). Der PMI®
Standard ist weltweit der verbreitetste Standard und wird auch von vielen
Trainingsanbietern für die Vermittlung der Projektmanagementmethode genutzt.
Agile Project Management For Dummies Mark C. Layton 2017-09-05 Flex your
project management muscle Agile project management is a fast and flexible
approach to managing all projects, not just software development. By learning
the principles and techniques in this book, you'll be able to create a product
roadmap, schedule projects, and prepare for product launches with the ease of
Agile software developers. You'll discover how to manage scope, time, and cost,
as well as team dynamics, quality, and risk of every project. As mobile and web
technologies continue to evolve rapidly, there is added pressure to develop and
implement software projects in weeks instead of months—and Agile Project
Management For Dummies can help you do just that. Providing a simple, step-bystep guide to Agile project management approaches, tools, and techniques, it
shows product and project managers how to complete and implement projects more
quickly than ever. Complete projects in weeks instead of months Reduce risk and
leverage core benefits for projects Turn Agile theory into practice for all
industries Effectively create an Agile environment Get ready to grasp and apply
Agile principles for faster, more accurate development.
Modernes Projektmanagement Jürgen Zugelder 2016-06-06 Projekterfolg ist kein
Zufall, sondern das Ergebnis aus konsequenter Methodenanwendung und bewusster
Gestaltung der Zusammenarbeit. Beides erfolgt auf der Grundlage eines
unterstützenden Projektumfelds, das wirksame Projektarbeit erst ermöglicht.
Modernes Projektmanagement erfordert deshalb eine integrierte und ausgewogene
Berücksichtigung aller drei Bereiche und ebnet so den Weg zu Erfolg und
Nachhaltigkeit in der Projektarbeit. Das vorliegende Buch beschreibt die drei
Bereiche auf sehr anschauliche und verständliche Art.
Wiki Anja Ebersbach 2008-05-20 Wikis provide a basis for many applications in
the area of collaborative work and have become a serious alternative to
expensive content management systems. In this book, the authors explore wiki
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philosophy and functions, and explain basic controls and components. The book
includes a step-by-step guide to the installation and configuration of the
wiki-clones MediaWiki, TWiki and Confluence, along with a realistic tutorial
based on collaborative planning for a conference.
Grundlagen Projektmanagement für Dummies Stanley E. Portny 2010 Projektarbeit
ist Teil vieler Berufe. Sind auch Sie mit Projekten betraut, fühlen sich aber
manchmal unsicher, ob Sie den Überblick behalten, das Projekt sicher steuern
können und alles im Griff haben? Dieses Buch bietet die wichtigsten Grundlagen
für den Einstieg in das Projektmanagement: Projekte planen, durchführen und
kontrollieren, Zeit und Mittel planen, das Team koordinieren und das Projekt
erfolgreich abschließen.
Wirtschaft für Dummies Sean Masaki Flynn 2005-12-26 Angebot und Nachfrage,
Rezession und Inflation sind Begriffe, die täglich, insbesondere im
Wirtschaftsteil der Tageszeitung auftauchen. Aber was verbirgt sich hinter
diesen Begriffen? Und was versteht man unter Makroökomomie und Mikroökonomie?
Welche Faktoren führen zu einer Inflation, warum gibt es Rezessionen und, last
but noch least, warum lieben Ökonomen freie Märkte und Konkurrenz? Sean Masaki
Flynn gibt die Antworten zu diesen Fragen und bringt damit dem Leser die
Grundzüge der Wirtschaft näher.
Agiles Projektmanagement für Dummies Mark C. Layton 2018-02-23 Agiles
Projektmanagement ist ein schneller und flexibler Ansatz zur Entwicklung und
Verwaltung von Projekten aller Art, nicht nur im Softwarebereich. Dieses Buch
erklärt Ihnen zunächst die agilen Prinzipien und Techniken - auch im Vergleich
zum klassischen Projektmanagement. Anschließend sind Sie in der Lage, eine
Produkt-Roadmap oder einen Zeitplan für Ihr Projekt nach agilen Prinzipien zu
erstellen. Bereiten Sie sich auf Produkteinführungen mit der Leichtigkeit
agiler Softwareentwickler vor. Behalten Sie Zeit und Kosten sowie
Gruppendynamik, Qualität und Risiko Ihres Projekts im Blick, aber nutzen Sie
auch die vorhandenen Freiräume.
Microsoft 365 Zusammenarbeiten in der Cloud für Dummies Sigrid Hess 2022-07-18
Das neue Microsoft 365 bietet die Chance für eine völlig neue Art der digitalen
Zusammenarbeit. Flexibel und mobil. Neugierig geworden? Dann greifen Sie zu
diesem Buch! Es legt die Grundlagen und erklärt Zusammenhänge und Hintergründe:
Betreten Sie durch Microsoft Teams eine neue Welt und kommunizieren Sie
punktgenau. Finden Sie heraus, wie Sie auf SharePoint und OneDrive Dateien
organisieren und wie Sie mit Outlook, To Do und Planner Aufgaben überwachen. Da
ganze Anwendungsszenarien - wie zum Beispiel das Onboarding von neuen
Mitarbeitern - beschrieben werden, bekommen Sie eine gute Vorstellung davon,
wie die einzelnen Komponenten ineinandergreifen.
Agile Project Management For Dummies Mark C. Layton 2012-05-08 Presents a stepby-step guide to effectively manage the computer software development process.
Project Management for Dummies Nick Graham 2011-04-05 Guide your project to
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success from initial idea to final delivery In today's time-pressured, costconscious global business environment, tight project deadlines and high
expectations are the norm. Projects are now the standard way of implementing
change, and project management has become a vital skill for successful business
professionals. Project Management For Dummies shows you how to succeed by
focusing on what you need to deliver and then how to plan and control the
project in order to deliver it. You will learn how to plan, keep the project on
track, manage teams and control risk. You'll even get some tips on software –
including free stuff – that will make things easier for you. Who, What, and Why
– understand the expectations of your project Laying the foundations – learn to
build your plans with a sturdy structure from start to finish The selection
process – see how to get the very best from your teams Get in the driving seat
– learn to take control and steer your project to success Open the book and
find: Clear and simple explanation of powerful planning techniques Ways to
track progress and stay in control How to identify and then control risk to
protect your project Why understanding your project's stakeholders is key How
to use technology to up your game Tips for writing a clear and convincing
business case Advice on being an effective leader Techniques to help you work
effectively with teams and specialists Learn to: Motivate your teams to perform
to their full potential Plan, execute and deliver your projects with confidence
Stay in control to deliver on time, within budget and to the right quality
Projektmanagement mit Excel für Dummies Andrea Windolph 2018-10 Sie wollen
Projekte effizienter umsetzen? Hier ist ein Buch fur Praktiker, das Anleitungen
und Tipps fur die meist genutzte Software im Projektmanagement bietet: Excel.
DAs Buch fuhrt durch die verschiedenen Projektphasen: Initiieren, Planen,
uberwachen, Steuern und AbschlieSSen und gibt klare Anleitungen, wie typische
Projektmanagement-Aufgaben umgesetzt werden konnen. AN einem durchgangigen
Beispiel lernen Sie alle relevanten Excel-Funktionen kennen. BEeindrucken Sie
mit pfiffigen Losungen Kollegen und Vorgesetzte und sparen Sie Aufwand und
Zeit!
Projektmanagement für Ingenieure für Dummies Jurgen Rismondo 2022-03-21 Sie
sollen ein Projekt betreuen, kennen sich technisch gut aus, sind sich aber
nicht sicher, wie Sie es organisieren und verwalten, also managen sollen? Genau
dafür hat Jürgen Rismondo dieses Buch geschrieben. Er erklärt, was
Projektmanagement ist, wie Sie Projekte Schritt für Schritt planen, was die
Konzept- und was die Designphase ist. Das Buch hilft Ihnen auch bei der
Projektausführung und der Überwachung und Steuerung von Projektarbeit. Einen
gesonderten Blick wirft der Autor dabei auf den Menschen als Projektmitarbeiter
und geht zuletzt noch auf Werkzeuge und alternative Ansätze des
Projektmanagements ein.
Mind Mapping für Dummies Florian Rustler 2011 Mind Mapping ist eine Methode der
Visualisierung, die vielseitig eingesetzt werden kann: zum Brainstorming, zur
Dokumentation von Besprechungsergebnissen, zur Vorbereitung von Studienarbeiten
und vielem mehr. Florian Rustler stellt in diesem Buch nicht nur die Methode
vor und erklärt, warum sie so gut ist. Er präsentiert auch zahlreiche
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Einsatzgebiete und Beispiele. Ein Teil widmet sich den Softwarelösungen, die
auf dem Markt sind und stellt exemplarisch MindManager von MindJet und iMindMap
von Tony Buzan vor. Auf der CD zum Buch: Mind Mapping-Programme zum Testen,
alle Mind-Map-Beispiele aus dem Buch in Farbe, kurze Übungsvideos
C++ für Dummies Arnold V. Willemer 2020-04-30 Die Programmierung mit C++ muss
nicht schwer sein. Mit diesem Buch werden Sie schon ab dem ersten Kapitel
eigene Programme schreiben und die C++-Syntax von der Pike auf lernen,
verstehen und anwenden. Arnold Willemer erklärt Ihnen, wie Sie Code zu Modulen
zusammenfassen, die Sie immer wieder verwenden können, und schon bald werden
Sie wissen, wie man Variablen deklariert und mathematische Operationen
ausführt. So ist dies das richtige Buch für Ihren Einstieg in C++.
Projektmanagement für Dummies Stanley E. Portny 2016-06-27 Vor einem liegt
nicht nur ein bislang unüberschaubares Projekt, sondern schon eine Ahnung
hinsichtlich all der Probleme, die mit ihm einhergehen könnten: Wer kennt das
nicht? Stanley Portny zeigt, wie Projektmanagement richtig funktioniert, wenn
man weiß, worauf zu achten ist. Er erklärt, wie man Projekte richtig plant,
durchführt und kontrolliert, damit man die Ziele nicht aus den Augen verliert
und den Überblick behält. Dazu gehört natürlich auch zu wissen, was ein gutes
Projektteam ausmacht und wie man die Leute bei der Stange hält. Dabei geht der
Autor auf die neuesten Projektmanagement-Techniken ein und stellt verschiedene
Computerprogramme vor, die das Projektmanagement unterstützen und wesentlich
erleichtern. Mit diesem Buch wird jeder zu einem routinierten Projektmanager,
der seine Projekte mit Bravour meistert.
Google Ads für Dummies Andreas Kulosa 2022-07-18 Über Google Ads kann man seine
Bekanntheit steigern und Verkäufe initiieren. Sie lernen in diesem Buch, die
Leistungsfähigkeit von Google Ads optimal zu nutzen und mit hilfreichen Tricks
schnell, effizient und messbar Umsätze zu steigern. Entdecken Sie die
Geheimnisse von Google Search, Google Display, Werbung auf YouTube und Google
Shopping. Jürgen Walleneit und Andreas Kulosa zeigen Ihnen, wie Sie Ihr
Unternehmen richtig bewerben und Ihre Angebote bestmöglich platzieren.
Project Management All-in-One For Dummies Stanley E. Portny 2020-09-15 Your goto project management guide! Project managers are among the most sought-after
people in today's business universe. Here's your one-stop guide to all the
information and advice you need for masterful project management! Hone your
skills in sizing, organizing, scheduling, and handling projects to help teams
maximize their productivity as you make yourself indispensible. Whether you're
new to project management or an experienced pro, this book has the resources
you need to get the job done. 7 Books Inside... Project Management For Dummies
Agile Project Management For Dummies Project Management Checklists For Dummies
PMP Certification All-in-One For Dummies Scrum For Dummies Microsoft Project
2019 For Dummies Enterprise Agility For Dummies
Erfolg für Dummies Zig Ziglar 2009 Zig Ziglar verr't Ihnen in "Erfolg f'r
Dummies" seinen pers'nlichen Weg zu Erfolg und Zufriedenheit in Privat- und
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Berufsleben. Zun'chst beschreibt er, was Erfolg ist und was es nicht ist. Dabei
zeigt er Ihnen, welche Voraussetzungen f'r Erfolg erf'llt sein m'ssen, n'mlich
die richtige Einstellung, Know-how, die geeignete Lebensphilosophie und feste
Ziele. Er geht auf die Bedeutung der Beziehung zu Ihrer Familie, zu Freunden
oder Mentoren ein, die einen Schl'ssel zu mehr Erfolg darstellen. Wie Sie
Schritt f'r Schritt zu mehr Erfolg kommen, verr't Ihnen Zig Ziglar in seinem
Strategie-Plan f'r mehr Erfolg. Dabei zeigt er Ihnen, wie Sie Erfolgsziele
setzen und mit welchen M'glichkeiten Sie diese auch erreichen k'nnen. Viele
Beispiele von Menschen, die Zig Ziglar in seinem Leben bisher getroffen hat,
unterstreichen, dass man mit der richtigen Einstellung und den richtigen
Schritten tats'chlich erfolgreicher werden kann.
Microsoft Azure für Dummies Frank Geisler 2021-07-01 Dieses Buch erklärt Ihnen
die Grundlagen von Azure, der Microsoft-Cloud-Technologie, und beschreibt klar
und verständlich die grundlegenden Dienste. Nach der Lektüre können Sie die
unterschiedlichen Cloud-Betriebsmodelle (Infrastructure as a Service, Platform
as a Service und Software as a Service) unterscheiden und einschätzen. Sie
kennen die wichtigsten Azure-Dienste und können dann eigene Azure-Umgebungen
aufbauen. Damit Sie die Dienste auch automatisieren können, finden Sie im Buch
viele Beispiele mit Azure CLI Code.
Softwaretesten nach ISTQB für Dummies Maud Schlich 2022-07-13 Soll in Ihrem
Unternehmen neue Software eingeführt werden und Sie müssen sie testen? Und Sie
wissen nicht, wie Sie das angehen sollen? Oder wollen Sie als Entwickler über
den Tellerrand schauen und sich auch mit dem Softwaretesten beschäftigen?
Dieses Buch erläutert alle vom ISTQB® Certified Tester Foundation Level
geforderten Lerninhalte sowohl für den Anwender mit Fachkenntnissen, der
Software später einsetzen wird, als auch für den Programmierer. Die Übungen
sind leicht in die eigene Praxis übertragbar und sorgen für eine optimale
Prüfungsvorbereitung. Darüber hinaus wird für alle Testaktivitäten gezeigt, wie
diese jeweils im klassischen oder im agilen Kontext aussehen.
Erfolgreich führen für Dummies Marshall Loeb 2010 Teamleitung ist heutzutage
nicht mehr nur das Privileg von Managern, Abteilungsleitern oder Pfadfindern.
Jeder, der einmal mit Führungsaufgaben betraut war, weiß um die
Schwierigkeiten, eine Gruppe zusammen zu halten und zu motivieren. Marshall
Loeb und Stephan Kindel zeigen Ihnen, worauf es in solchen Situationen ankommt
und wie Sie sie bewältigen können. Lernen Sie Ihr Team zu motivieren,
gemeinsame Ziele zu formulieren und sie auch umzusetzen. Sie werden schnell
erkennen: Führungsqualitäten kann man lernen!
Projektmanagement für die Produktentwicklung Friedrich Stein 2009
Geschäftsprozessoptimierung für Dummies Robert Freidinger 2017-09-13 Wer
wünscht sich nicht, dass alles glatt läuft und Prozesse wie ein gut
funktionierendes Räderwerk ineinander greifen? Doch häufig ist irgendwo Sand im
Getriebe: Engpässe bremsen den ganzen Prozess aus, Strukturen sind verkrustet,
Zuständigkeiten unklar. Robert Freidinger zeigt Ihnen, wie Sie Ihr Unternehmen
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durch eine gut geplante und erfolgreich durchgeführte
Geschäftsprozessoptimierung optimal auf Ihre Kunden ausrichten und sich damit
einen klaren Wettbewerbsvorteil verschaffen. Beginnend mit einer
Schwachstellenanalyse und Dokumentation des Ist-Zustandes über die gezielte
Durchführung der Prozessoptimierung, den Umgang mit Widerstand und
professionelles Change Management bis hin zur Sicherung des Erreichten und der
Einführung einer Prozessorganisation. Damit es in Ihrem Unternehmen in Zukunft
weniger "knirscht".
Projektmanagement Fur Dummies, 5 Auflage Stanley E. Portny 2021 This book
explains about Project Management. -Projektmanagement für Dummies Stanley E. Portny 2011-10-31 Vor einem liegt
nicht nur ein bislang unüberschaubares Projekt, sondern schon eine Ahnung
hinsichtlich all der Probleme, die mit ihm einhergehen könnten: wer kennt das
nicht? In "Projektmanagement für Dummies" zeigt Stanley Portny, wie
Projektmanagement richtig funktioniert, wenn man weiß, worauf zu achten ist. Er
erklärt, wie man Projekte richtig plant, durchführt und kontrolliert, damit man
die Ziele nicht aus den Augen verliert und den Überblick behält. Dazu gehört
natürlich auch zu wissen, was ein gutes Projektteam ausmacht und wie man die
Leute bei der Stange hält. Dabei geht Portny auf die neuesten
Projektmanagement-Techniken ein und stellt verschiedene Computerprogramme vor,
die das Projektmanagement unterstützen und wesentlich erleichtern. Mit diesem
Buch wird jeder zu einem routinierten Projektmanager, der seine Projekte mit
Bravour meistert.
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