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"Qualitätssicherung für Dummies" führt Sie in die Grundlagen des Qualitätsmanagements ein und zeigt, wie Sie durch strukturiertes,
systematisches Vorgehen die operative Umsetzung des Qualitätsmanagements unterstützen. Die Autoren Larry Webber und Michael
Wallace definieren zunächst den Begriff "Qualität", erklären die Bedeutung von Qualitätsstandards und wie sich diese auf die Produkte und
Strategien in einem Unternehmen auswirken. Anhand von vielen Methoden und Instrumenten wie Six Sigma, Kanban, Kaizen, Lean, 5S und
der Meinung der Kunden erfahren Sie, wie Sie Prozessqualität messen können und bei der Umsetzung dieses Systems die Mitarbeiter nicht
außen vor lassen.
Cloud Computing ist ein in den vergangenen Jahren immer intensiver diskutiertes Zukunftsthema, welches zu einem beachtlichen Teil schon
in der Gegenwart angekommen ist und aktuell von allen groáen und vielen kleineren Softwareunternehmen entschlossen promotet wird.
Dieses Interesse begr•ndet sich vor allem in der Aussicht mit CC effizienter, flexibler und vor allem wirtschaftlicher arbeiten zu k”nnen. Im
Gegensatz dazu ist Wissensmanagement als wertsch”pfendes Element und die generelle Nutzung von Wissen als 4.Produktionsfaktor in der
heutigen Informations- und Wissensgesellschaft bereits anerkannt. Im Angesicht der aktuellen Trends der WMs, welche die zunehmende
Vermehrung, Fragmentierung und Globalisierung von Wissen umfassen, wird auch innerhalb der technischen Umsetzung von WM-L”sungen
nach neuen und fortschrittlichen M”glichkeiten gesucht, um diese Trends bew„ltigen zu k”nnen. Auf den ersten Blick scheint CC f•r die
Bew„ltigung genau dieser Trends m”gliche L”sungsans„tze bieten zu k”nnen. Auf den zweiten Blick ergeben sich aber auch viele kritische
Fragen. Dieses Buch hat sich daher zum Ziel gesetzt, die generelle Verlagerung von WM-Systemen in die Cloud zu bewerten.
Eine kraftvolle Familiensaga vor der spektakulären Kulisse des Lake Superior Elizabeth und ihre Zwillingsschwester Emily wachsen in der
rauen Einsamkeit des Lake Superior auf. Ihr Vater ist Leuchtturmwärter auf Porphyry Island, einer kleinen, sturmumtosten Insel. Die beiden
Mädchen sind unzertrennlich, obwohl Emily nicht spricht – doch sie hat ein bemerkenswertes Gespür für Tiere, und sie malt wunderschöne
Pflanzenbilder. Ihr Bruder Charles fühlt sich für die Schwestern verantwortlich. Doch dann setzt ein schreckliches Ereignis der Idylle für
immer ein Ende ... Siebzig Jahre hat Elizabeth nicht mit ihrem Bruder gesprochen, als am Ufer des Sees Charles' Boot angespült wird. Von
ihm fehlt jede Spur, doch sie weiß, dass es nur einen Ort gibt, zu dem er unterwegs gewesen sein kann. Nur was hat ihn nach all den Jahren
dazu gebracht, nach Porphyry zurückzukehren?
Ford Truck Laughlin und Mary Weston haben ein paar schwere Jahre hinter sich. Trucks Job, Marys Gesundheit. Seine Rechthaberei, ihre
Zickigkeit. Und all das, während sie sich wahnsinnig voneinander angezogen fühlen. Mary hat versucht, ihn zu seinem eigenen Wohl von sich
wegzustoßen, doch Truck lässt es nicht zu, dass sie aufgibt ... weder sich selbst noch sie beide. Doch gerade als sie beschließt, ihnen
beiden eine Chance zu geben, geschieht eine Katastrophe. Truck begehrt Mary schon, seit er ihr das erste Mal begegnet ist. Die leicht
reizbare Frau fordert ihn auf jede erdenkliche Art heraus und sieht über sein Äußeres hinweg - etwas, das bisher nur wenige Frauen
fertiggebracht haben. Sein Plan, ihre Beziehung auf die nächste Ebene zu bringen, kommt zum Stillstand, als er während einer Mission
verletzt wird. Und er ist noch nicht einmal wieder er selbst, als dem Paar ein weiterer Schlag versetzt wird, und zwar einer, der nicht nur ihre
Beziehung, sondern auch ihr Leben beenden könnte. Die Rettung von Mary ist das zehnte Buch der Reihe Die Delta Force Heroes. Jedes
Buch kann unabhängig von den anderen gelesen werden, es gibt am Ende keine Cliffhanger.
In Gefährliche Erinnerung, dem dritten und vorerst letzten Teil der Krinar Chroniken, gelingt es Mia und Korum endlich, ihrem Feind auf die
Spur zu kommen. Das allerdings hat seinen Preis, den zu zahlen, die beiden allerdings nicht gewillt sind. Sie setzen alles daran,
unbeschadet aus der ganzen Angelegenheit herauszukommen, auch wenn das bedeutet, eine Reise nach Krina, Korums Heimatplaneten, zu
unternehmen
Alles spricht von Sicherheit, doch was muss man vor wem schützen? Welches Wissen sollte man als Administrator haben, um wirklich sicher
zu gehen, dass das System nicht geknackt werden kann? Der Sicherheitsexperte Chey Cobb liefert Ihnen nicht nur das nötige
Hintergrundwissen, um über Ihr Netzwerk und mögliche Lücken den Überblick zu behalten, sondern zeigt Ihnen in diesem ... für DummiesBuch auch die nötigen Kniffe, wie Sie Hackattacken mit konkreten Werkzeugen abwehren.

Masterarbeit aus dem Jahr 2013 im Fachbereich Informatik - Internet, neue Technologien, Note: 1,3, FOM Hochschule
für Oekonomie & Management gemeinnützige GmbH, Berlin früher Fachhochschule, Veranstaltung: IT-Management,
Sprache: Deutsch, Abstract: Einleitung: Die vorliegende Masterthesis befasst sich mit der Optimierung von ITSystemlandschaften. Dieses wird mit dem Einsatz von Enterprise Architektur und der Einführung von EA-Software am
Beispiel von "MEGA Suite" durchgeführt. Damit verbunden ist die Prüfung von IT-Frameworks für ihre Nutzung bei der
Verbesserung der IT-Landschaften und -Prozesse. Durch einen definierten SOLL-Prozess für die Asset-Verwaltung, ein
angepasstes EA-Framework und ein Modell für die Einführung der EA-Software wird der Mehrgewinn der EA
verdeutlicht. Zielsetzung: Das Ziel dieser Arbeit ist es, Ansätze zur Optimierung der IT-Systemlandschaft zu liefern und
ein Vorgehen zur Sicherstellung der Auskunftsfähigkeit über die IT-Systemlandschaft zu entwickeln. Dabei soll der zu
entwickelnde Ansatz der Enterprise Architektur mit Hilfe einer Standard-EA-Software abgebildet werden. Die
Auswahlentscheidung für die EA-Software „MEGA Suite“ ist dabei bereits erfolgt und wird im Rahmen dieser Arbeit
verifiziert. Im Verlauf der Arbeit wird ein auf die Aufgabe der Asset-Verwaltung angepasstes Framework entwickelt. Die
Untersuchungen werden dabei an einem im Rahmen der Arbeit definierten SOLL-Prozess für die Asset-Verwaltung
entlanggeführt. Es werden bestehende IT-Frameworks auf die Möglichkeit ihrer Nutzung speziell im Zusammenhang zum
Thema der Assetverwaltung untersucht und auf ihre Tauglichkeit bewertet, weil sie für die Problemlösung mögliche
Lösungen anbieten. Ein besonderer Fokus liegt auf den Frameworks der Enterprise Architektur. Dabei werden im
Speziellen die Rahmenwerke TOGAF, und das Zachman Framework betrachtet, da diese die Grundlage der Konzeption
aktueller EA-Softwareprodukte bilden. Um die Untersuchung zu vervollständigen, werden die IT-Frameworks ITIL und
COBIT als weit verbreitete IT-Framework-Sammlungen in die Untersuchung mit einbezogen. Ein angepasstes
Vorgehensmodell für die Einführung einer EA-Software wird erarbeitet.Dabei werden die Standardmodelle für die
Softwareeinführung überprüft, auf den speziellen Fokus der Einführung einer Enterprise Architektur Software hin
untersucht und gegebenenfalls angepasst. Es wird in der Arbeit dargelegt, welche Schlüsselrolle die Assetverwaltung für
die Auskunftsfähigkeit einer Organisation spielt und wie die Optimierung dieser Verwaltung durch den Einsatz von EA die
Grundlage für weitere Optimierungsmöglichkeiten einer Organisation schafft. Dabei wird die Gültigkeit der eingesetzten
Modelle nachgewiesen.
Sie dürfen sich nicht lieben, denn ihre Familien sind für immer verfeindet Für Geschäftsmann Lincoln Riscoff steht das
Familienunternehmen an erster Stelle. Aber seine Welt gerät ins Wanken, als er erfährt, dass Whitney Gable zurück in
Page 1/5

Read Online Cloudera Administration Handbook Menon Rohit User Manuals
der Stadt ist. Augenblicklich holen ihn die Erinnerungen an ihre eine gemeinsame Nacht ein, die sein Leben für immer
veränderte. Aber auch wenn das Verlangen, Whitney wiederzusehen, so stark ist wie nie zuvor, weiß Lincoln, dass er
sich von ihr fernhalten muss: Denn Whitneys Familie ist seit Jahrhunderten mit seiner eigenen verfeindet. Und ein Riscoff
und eine Gable dürfen niemals zusammen sein ... "Mit diesem Roman hat Meghan March die Messlatte für großartige
Liebesromane ins Unerreichbare katapultiert!" T. M. FRAZIER Auftaktband der verboten heißen RICHER-THAN-SINTrilogie von NEW-YORK-TIMES-Bestseller-Autorin Meghan March
Sie haben manchmal den Eindruck, Sie ertrinken in Daten? Kennen Sie schon die großartigen Datenanalysewerkzeuge
von Excel? Stephen L. Nelson und Elizabeth C. Nelson zeigen Ihnen, wie Sie zu Ihren Daten PivotTables und
PivotCharts erstellen, welche Excel-Funktionen zu Statistik und Finanzwesen es gibt und wie Sie Excel mit Daten aus
externen Datenbanken nutzen. Erfahren Sie endlich, was all die vermeintlich todlangweiligen Zahlen wirklich zu bedeuten
haben. Mit diesem Buch können Sie die Verarbeitung der Daten Excel überlassen und Ihre Zeit wieder für echte
Einsichten und Entscheidungen nutzen.
An der Sprache des Rechts wird Kritik geübt, seit die Aufklärung die Verständlichkeit der Gesetze zu ihrem Anliegen
gemacht hat. Mit den großen Kodifikationen des Rechts im ausgehenden 19. Jahrhundert hat die Kritik am angeblich
schlechten, unverständlichen Juristendeutsch eine besondere demokratietheoretische Legitimation bekommen. Diese
Sprachkritik sucht seit den siebziger Jahren vermehrt bei der Linguistik Rat, wie denn eine bessere
Allgemeinverständlichkeit von Rechtstexten verwirklicht werden könnte. Der Band versammelt systematisch aufeinander
bezogene Beiträge ausgewiesener Linguisten, Juristen und Schriftsteller zur Problematik des Verständnisses juristischer
Sprache, zur Methodik empirischer Verständlichkeitsmessung und zu den Möglichkeiten transdisziplinärer Kooperation
zwischen Rechts- und Sprachwissenschaftlern.
Die lebendige Geschichte der Wissenschaften ist uberall um uns herum, man muss nur wissen, wo man hinschauen
muss. Mit diesem einzigartigen Reisefuhrer kann man 128 Orte auf der Welt kennen lernen, die fur bedeutsame
Ereignisse in Wissenschaft und Technik stehen. Erlebe das Foucaultsches Pendel, das in Paris schwin> erfahre
Interessantes uber das groste Wissenschaftsmuseum der Welt, das "Deutsche Museum" in Munchen; besuche einen
Ableger des Newtons Apfelbaums am Trinity College in Cambridge und vieles, vieles mehr... Jeder Ort in Der Geek-Atlas
stellt eine auerordentliche Entdeckung oder Erfindung in den Mittelpunkt und befasst sich daruber hinaus auch mit den
Menschen und Geschichten, die hinter diesen Erfindungen stehen. Alle Orte werden mit interessanten Fotos vorgestellt
und die Themen mit zahlreichen Zeichnungen illustriert. Das Buch ist nach Landern aufgeteilt, fur alle interessanten Orte
werden auch - neben nutzlichen Tourismusinformationen - die genauen GPS-Daten aufgefuhrt.
Architekten nehmen sich nicht als Unternehmer wahr. Auch ist die Notwendigkeit, sich mit dem Thema zu befassen,
noch nicht bei den kleinen Architekturbüros angekommen. Doch nur mit unternehmerischem Denken können sie die
aktuell herrschenden Rahmenbedingungen und Herausforderungen meistern und somit erfolgreich am Markt bestehen.
Dabei ist es wichtig, das Büro als Ganzes zu betrachten und sich nicht nur auf einzelne Aspekte zu konzentrieren. Die
entwickelte Gesamtstrategie „Erfolgsmodell Architekturbüro“ zeigt, welche Bereiche der Büroinhaber managen muss
sowie deren Abhängigkeiten und Verknüpfungen. Es umfasst weiterhin, was der Büroinhaber in den einzelnen Bereichen
besser machen und wie er das erreichen kann. Diese Strategie gilt exemplarisch für jedes Architekturbüro. Das
„Erfolgsmodell Architekturbüro“ ist übersichtlich strukturiert, sodass jeder Architekt seine Problemfelder erkennen kann.
Übersetzt er das jeweilige Problem in eine Aufgabe, kann er eine für sich angemessene, praktikable Lösung entwickeln
und umsetzen. Ziel ist es, durch die Übertragung des Modells auf das individuelle Büro, dessen langfristigen
Unternehmenserfolg bei maximaler Zufriedenheit aller Beteiligten zu sichern.
Was heute noch undenkbar scheint, ist morgen schon Alltag – sprechende Übungsbücher, Schulaufgaben, die von den
Schülern lernen. Schneller als gedacht, wird Big Data Einzug in Schulen und Klassenzimmer halten, so die These der
beiden Experten und Erfolgsautoren Viktor Mayer-Schönberger und Kenneth Cukier. Und damit das Schulsystem und
das Lernen von Grund auf verändern. Die beiden Autoren von Big Data erklären, welche Neuheiten uns erwarten. Und
zeigen, dass es nicht nur positiv ist, den Fortschritt der Schüler und Studenten immer besser messen zu können. Vor
lauter PISA und Rankings bleibt oft das Wesentliche auf der Strecke – eine gute Bildung. Die Gefahr ist, dass das Lernen
von der Quantität der Daten dominiert wird, und nicht von der Qualität, von Kreativität oder von Ideen. Sie plädieren
daher eindringlich dafür, unsere Bildungssysteme schnellstens zukunftsfähig zu machen.
Irland im 9. Jahrhundert: Clodagh, die dritte Tochter der Herren von Sevenwaters, ist ein ruhiges Leben vorherbestimmt.
Doch dann wird ihr kleiner Bruder entführt. In seiner Wiege findet man einen Wechselbalg, ein magisches Geschöpf aus
Zweigen und Moos. Dies kann nur eins bedeuten: Das alte Feenvolk, das schon so oft in die Geschicke von
Sevenwaters eingegriffen hat, ist zurückgekehrt. Clodagh muss sich auf eine gefahrvolle Reise begeben, um Finbar zu
befreien. Dabei trifft sie auf einen mysteriösen Fremden, der ungeahnte Gefühle in ihr weckt – aber kann sie ihm trauen?
»Wie keine andere versteht es die australische Bestsellerautorin Juliet Marillier, Historie und Fantasy zu einem
packenden Lesevergnügen zu verschmelzen.« Der letzte Band der bezaubernden Erfolgsserie von Juliet Marillier! Alle
Romane der magischen Sevenwaters-Saga in der Reihenfolge ihres Erscheinens: »Die Tochter der Wälder«, »Der Sohn
der Schatten«, »Das Kind der Stürme« und »Die Erben von Sevenwaters«. Begeisterte Leserstimmen: »Ein echter
Schmöker, in den man versinken und alles um sich herum vergessen kann.« »Ich konnte nicht aufhören zu lesen.« »Also
eine rundum gelungene Fortsetzung, die einen sofort wieder in ihren Bann zieht.«
Make life at the office easier for server administrators by helping them build resilient Ubuntu server systems About This
Book Tackle the issues you come across in keeping your Ubuntu server up and running Build server machines and
troubleshoot cloud computing related issues using Open Stack Discover tips and best practices to be followed for
minimum maintenance of Ubuntu Server 3 Who This Book Is For This book is for a vast audience of Linux system
Page 2/5

Read Online Cloudera Administration Handbook Menon Rohit User Manuals
administrators who primarily work on Debian-based systems and spend long hours trying fix issues with the enterprise
server. Ubuntu is already one of the most popular OSes and this book targets the most common issues that most
administrators have to deal with. With the right tools and definite solutions, you will be able to keep your Ubuntu servers
in the pink of health. What You Will Learn Deploy packages and their dependencies with repositories Set up your own
DNS and network for Ubuntu Server Authenticate and validate users and their access to various systems and services
Maintain, monitor, and optimize your server resources and avoid tremendous load Get to know about processes,
assigning and changing priorities, and running processes in background Optimize your shell with tools and provide users
with an improved shell experience Set up separate environments for various services and run them safely in isolation
Understand, build, and deploy OpenStack on your Ubuntu Server In Detail Ubuntu is becoming one of the favorite Linux
flavors for many enterprises and is being adopted to a large extent. It supports a wide variety of common network
systems and the use of standard Internet services including file serving, e-mail, Web, DNS, and database management.
A large scale use and implementation of Ubuntu on servers has given rise to a vast army of Linux administrators who
battle it out day in and day out to make sure the systems are in the right frame of operation and pre-empt any untoward
incidents that may result in catastrophes for the businesses using it. Despite all these efforts, glitches and bugs occur
that affect Ubuntu server's network, memory, application, and hardware and also generate cloud computing related
issues using OpenStack. This book will help you end to end. Right from setting up your new Ubuntu Server to learning
the best practices to host OpenStack without any hassles. You will be able to control the priority of jobs, restrict or allow
access users to certain services, deploy packages, tackle issues related to server effectively, and reduce downtime. Also,
you will learn to set up OpenStack, and manage and monitor its services while tuning the machine with best practices.
You will also get to know about Virtualization to make services serve users better. Chapter by chapter, you will learn to
add new features and functionalities and make your Ubuntu server a full-fledged, production-ready system. Style and
approach This book contains topic-by-topic discussion in an easy-to-understand language with loads of examples to help
you take care of Ubuntu Server. Plenty of screenshots will guide you through a step-by-step approach.
An easy-to-follow Apache Hadoop administrator’s guide filled with practical screenshots and explanations for each step
and configuration. This book is great for administrators interested in setting up and managing a large Hadoop cluster. If
you are an administrator, or want to be an administrator, and you are ready to build and maintain a production-level
cluster running CDH5, then this book is for you.
Mit der deutschen Übersetzung zur vierten Auflage des amerikanischen Klassikers Computer Organization and Design.
The Hardware/Software Interface ist das Standardwerk zur Rechnerorganisation wieder auf dem neusten Stand - David
A. Patterson und John L. Hennessy gewähren die gewohnten Einblicke in das Zusammenwirken von Hard- und
Software, Leistungseinschätzungen und zahlreicher Rechnerkonzepte in einer Tiefe, die zusammen mit klarer Didaktik
und einer eher lockeren Sprache den Erfolg dieses weltweit anerkannten Standardwerks begründen. Patterson und
Hennessy achten darauf, nicht nur auf das "Wie" der dargestellten Konzepte, sondern auch auf ihr "Warum" einzugehen
und zeigen damit Gründe für Veränderungen und neue Entwicklungen auf. Jedes der Kapitel steht für einen deutlich
umrissenen Teilbereich der Rechnerorganisation und ist jeweils gleich aufgebaut: Eine Einleitung, gefolgt von immer
tiefgreifenderen Grundkonzepten mit steigernder Komplexität. Darauf eine aktuelle Fallstudie, "Fallstricke und
Fehlschlüsse", Zusammenfassung und Schlussbetrachtung, historische Perspektiven und Literaturhinweise sowie
Aufgaben. Umfangreiches Zusatzmaterial (Werkzeuge mit Tutorien etc.) steht auf der beiliegenden CD-ROM zur
Verfügung.
Überall in Chicago kommt es zu Protesten gegen die Vampire. Eine mit Molotow-Cocktails bewaffnete Splittergruppe
richtet große Verwüstungen an. Die Vampirin Merit und ihre Verbündeten müssen herausfinden, wer hinter den Angriffen
steht, um die endgültige Zerstörung der Stadt zu verhindern.
Digitale Fotografie hat sich zu einem festen Bestandteil unseres alltäglichen Lebens entwickelt. Viele Hobby-Fotografen nutzen
aber die zahlreichen Funktionen und Möglichkeiten nicht, die Digitalkameras und Handys bieten. Der Autor erklärt auf
verständliche Weise, wie mit einfachen Mitteln die Digitalfotografie besser genutzt werden kann. 100 praktische Tipps für Anfänger
und Fortgeschrittene! Perfekt zum Schmökern für alle, die gerne fotografieren.
Fur einen echten Geek ist Fitness eine Wissenschaft wie jede andere auch. Klar, dass er sich dem Thema systematisch, mit viel
Neugier und mit dem richtigen Humor nahern will. Er mochte die richtigen Hacks kennen, um seine Ziele schneller zu erreichen,
und vor allem die tiefergehenden Grunde, warum dies so ist. Endlich gibt es das passende Buch fur ihn: Fitness fur Geeks. Hier
lernt er interessante Apps und Widgets furs Training kennen und erfahrt allerhand Wissenswertes, z.B. uber die Bausteine der
Ernahrung und sekundare Pflanzenstoffe. Naturlich findet er auch jede Menge Tipps, wie er sein System mit Hilfe von Bewegung
rebooten kann - etwa mit Joggen oder sorgfaltig geplanten Runden im Fitnessstudio. Auch spontan ausfuhrbare
Fitnessprogramme fehlen nicht, wie z.B. die "Airport Fitness Hacks," durchfuhrbar bei langen Aufenthalten in Flughafen. Der
Autor, naturlich ein echter Geek, wei, wovon er spricht: Er hat fur O'Reilly Media zwei Programmierbucher geschrieben und an
Hunderten Straenrennen sowie vielen anderen Sportereignissen teilgenommen.
Daten und Datenbanken sind quasi überall. Mit der Standardabfragesprache SQL können Daten in relationalen Datenbanken
einfach, strukturiert und zielsicher abgefragt werden. Erfahren Sie in diesem Buch, welches kein Vorwissen voraussetzt, wie man
Datenbanken erstellt, wie man Daten ordnet und abfragt und wie man SQL-Anweisungen in Programme und Websites einbindet.
Nutzen Sie dieses Buch auch als Nachschlagewerk. Ganz wichtig: Sie lernen auch, wie Sie Ihre Datenbanken und Daten schützen
und wie Sie typische Fehler vermeiden.
"Aus meinem Leben" von Paul von Hindenburg. Veröffentlicht von Good Press. Good Press ist Herausgeber einer breiten
Büchervielfalt mit Titeln jeden Genres. Von bekannten Klassikern, Belletristik und Sachbüchern bis hin zu in Vergessenheit
geratenen bzw. noch unentdeckten Werken der grenzüberschreitenden Literatur, bringen wir Bücher heraus, die man gelesen
haben muss. Jede eBook-Ausgabe von Good Press wurde sorgfältig bearbeitet und formatiert, um das Leseerlebnis für alle
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eReader und Geräte zu verbessern. Unser Ziel ist es, benutzerfreundliche eBooks auf den Markt zu bringen, die für jeden in
hochwertigem digitalem Format zugänglich sind.
Japanisch lernen, ja, aber wie? Am besten systematisch und leicht verständlich. Genau das leistet „Japanisch Schritt für Schritt“:
Japanisch in Wort und Schrift – keine Vorkenntnisse erforderlich – kleine Lernportionen, systematischer Lernfortschritt –
ausführliche und verständliche Erklärungen – rund 200 Übungen (Lösungen im Anhang) – enthält die Silbenschrift Hiragana plus
45 der wichtigsten Kanji – Texte als mp3-Dateien gratis herunterladbar – für den Unterricht an VHS und Sprachschulen ebenso
wie für das Selbststudium – Band 1 und 2 dienen als Vorbereitung für den „Japanese Language Proficiency Test“ Stufe N5.
Die ganze Welt steckt voller Daten, und Ihre Aufgabe ist es, sie sinnvoll zu deuten. Aber wo sollen Sie beginnen? Datenanalyse
von Kopf bis Fuß zeigt Ihnen den Weg durch den Dschungel: Sie lernen, wie Sie Ihre Daten in Excel organisieren, sie mit R weiter
bearbeiten, mithilfe von Streudiagrammen und Histogrammen aussagekräftige Muster erkennen, mit Heuristiken Schlüsse ziehen,
durch gezielte Experimente und das überprüfen von Hypothesen zukünftige Entwicklungen vorhersagen können - und wie Sie all
Ihre Ergebnisse überzeugend visualisieren und präsentieren. Vielleicht sind Sie Produktmanager und wollen die Marktfähigkeit
eines neuen Produkts bestimmen. Oder Sie möchten als Marketingleiterin den Erfolg einer Werbekampagne messen. Vielleicht
arbeiten Sie auch im Vertrieb und müssen Verkaufszahlen präsentieren, oder Sie sind selbständig und für alle diese
datenintensiven Aufgaben zuständig. Ganz gleich - Datenanalyse von Kopf bis Fuß zeigt Ihnen, wie Sie Ihre Daten zu Ihrem
wertvollsten Arbeitsmittel machen.

»Ein Meisterwerk von Thriller und Mystery! Der Autor hat einen großartigen Job gemacht, Charaktere mit einer
psychologischen Seite zu entwickeln, die so gut beschrieben ist, dass wir uns in ihren Köpfen fühlen, ihren Ängsten
folgen und ihren Erfolg anfeuern. Die Handlung ist sehr intelligent und wird Sie das ganze Buch hindurch unterhalten.
Dieses Buch wird Sie bis zum Ende der letzten Seite wach halten.« - Bücher und Filmkritiken, Roberto Mattos (re Once
Gone) WARTET (Das Making of Riley Paige - Buch 2) ist das zweite Buch in einer neuen Psychothriller-Serie der
Bestsellerautorin Blake Pierce, deren kostenloser Bestseller VERSCHWUNDEN (Buch 1) über 1.000 Fünf-SterneRezensionen erhalten hat. Die brillante 22-jährige FBI-Praktikantin Riley Paige versucht, die Geheimnisse des
sadistischen Serienmörders, der von den Medien als ›Clown-Killer‹ bezeichnet wird, zu entschlüsseln - aber bald wird es
allzu persönlich, wenn sie selbst das Ziel im Kampf um ihr Leben ist. Die frischgebackene Hochschulabsolventin Riley
Paige wird in das renommierte FBI-Sommerpraktikums-Programm aufgenommen und ist entschlossen, sich einen
Namen zu machen. Vielen Abteilungen des FBI unterstellt, denkt sie, dass es ein ruhiger Sommer sein wird - bis ein
Serienmörder Washington in Atem hält. Als ›Clown-Killer‹ bezeichnet, kleidet und schminkt er seine Opfer als Clowns
und verspottet das FBI mit peinigenden Rätseln in den Medien. Und er überlässt jedem die Frage: Ist er selbst ein
Clown? Es scheint, dass nur Rileys Verstand brillant genug ist, um die Antworten zu entschlüsseln. Und doch ist die
Reise in den Kopf dieses Killers zu dunkel und der Kampf für Riley zu persönlich, um unversehrt herauszukommen. Kann
sie dieses tödliche Katz-und-Maus-Spiel gewinnen? Ein actiongeladener Thriller mit herzzerreißender Spannung,
WARTET ist Buch 2 einer fesselnden neuen Serie, die Sie bis spät in die Nacht weiterblättern lässt. Es führt die Leser
mehr als 20 Jahre zurück - bis zum Beginn von Rileys Karriere - und ist die perfekte Ergänzung zur Riley Page Krimi
Reihe, die bislang 13 Bücher umfasst und fortgesetzt wird.
Vampirjägerin wider Willen Vampire? Sollen ihr bloss vom Hals bleiben! Privatdetektivin Shiarra hat für Kreaturen der
Nacht nicht viel übrig. Doch ihr neuer Auftrag macht einen gefährlich attraktiven Vampir zu ihrem Feind, einen trotteligen
Zauberer zu ihrem Verbündeten - und sie selbst zur Zielscheibe eines übermächtigen Gegners.
In „Asanas, Mudras und Bandhas - Erweckung der ekstatischen Kundalini“ geht es um die Einbindung von YogaStellungen und spezieller innerer physischer Yoga-Techniken in eine kompakte tägliche Routine von Übungen, deren
Kern das Pranayama der Wirbelsäulenatmung und die tiefe Meditation bilden. Die Kundalini-Erweckung wird auf
verständliche Weise erklärt. Dazu gehört auch die Erörterung ihrer Symptome und spezifischer Methoden für die SelbstAbstimmung und die Regulierung der inneren Energien, so dass eine progressive und ungefährliche Entfaltung
andauernder innerer Stille, ekstatischer Glückseligkeit und ausströmender göttlicher Liebe gesichert werden kann –
wesentliche Merkmale zunehmender Erleuchtung.
Eine charmante Anregung zum bewussteren Hinschauen Alexandra Horowitz, Autorin des New York Times-Bestsellers
Was denkt der Hund? (Inside of a Dog), legt nun ein zweites, ebenso kluges, unterhaltsames und überraschendes
Sachbuch vor. Von der Kunst, die Welt mit anderen Augen zu sehen öffnet unseren Blick für Dinge, die wir erst sehen,
wenn wir uns die Zeit dafür nehmen und wenn wir die Perspektive eines anderen zu unserer eigenen machen. Das Buch
verdeutlicht, wie selektiv wir gewöhnlich die Welt wahrnehmen und wie wir sie immer wieder neu entdecken können.
[Horowitz], die sich als charmante Begleiterin erweist, nimmt den Leser mit auf eine Reihe von wunderbar frischen und
erhellenden Spaziergängen mit ihren Experten: einem Geologen, einem Typographen, einer Illustratorin, einem
Naturliebhaber, einem Wildtierforscher, einem Stadtsoziologen, einer blinden Frau, einem Arzt, einem Soundtechniker,
ihrem Kindergartenkind und ihrem Hund Finn ... Die Seiten klingen und leuchten geradezu und spiegeln die tiefe
Begeisterung der Autorin für ihre Arbeit und deren Ergebnisse wieder. USA Today Ein unerwarteter und entspannender
Trost für unsere erhitzten Gemüter ... eine erfrischende Hommage an den Lohn des Versuchs, die Welt einmal mit den
Augen eines anderen zu sehen. Chicago Tribune _____ In diesem glänzend geschriebenen Werk zeigt uns die Autorin,
wie wir das Alltägliche anders sehen können, indem wir – in den Worten von Sir Arthur Conan Doyle – „Kleinigkeiten
beachten“. Sie schildert elf Spaziergänge, die sie – meist in ihrer Nachbarschaft in Manhattan – mit Experten
verschiedenster Gebiete unternommen hat, darunter einem Stadtsoziologen, einer Künstlerin, einem Geologen, einem
Arzt und einem Sounddesigner. Auch mit einem Kind und mit einem Hund geht sie eine Runde um den Block, um
herauszufinden, wie diese Wesen die Welt wahrnehmen. Indem sie schildert, was all ihre Begleiter sehen, wie sie es
sehen und warum die meisten von uns nicht dieselben Dinge sehen, offenbart sie die erstaunliche Macht unserer
Aufmerksamkeit wie auch die psychologisch-neurobiologischen Grundlagen fachkundigen Beobachtens. Versuchen Sie
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es einmal selbst: Schalten Sie, wenn Sie das nächste Mal zu einem Spaziergang aufbrechen, Ihr Handy aus und seien
Sie einmal ganz in der realen Welt, in der man Schatten hören kann, in der Fremde mithilfe von Geometrie miteinander
kommunizieren, während sie aufeinander zugehen, in der Haltung Bescheidenheit ausdrücken und in der sich unter
einem Blatt ein winziges Universum verbergen kann – und in der wahrhaftig Welten stecken, die in Welten stecken, die in
Welten stecken.
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