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Das Herz am rechten Fleck Carolyn Jourdan 2008
101 Tipps für erfolgreiches E-Mail-Marketing Michael Keukert 2019-11-21 Effektive und konversionsstarke

Adobe AIR im Einsatz 2009

Newsletter erstellen Schluss mit ungeöffneten Newslettern: höhere Öffnungsraten und mehr Aufmerksamkeit

20 Thesen zu Politik Enrique Dussel 2013

erreichen Bewährte Praxis-Tipps vom Profi: typische Fehler vermeiden E-Mail-Marketing ist im Marketing-Mix

Voll gut drauf und alles im Griff Andrew Matthews 2002

immer noch eins der wichtigsten Werkzeuge, denn es gibt kaum ein anderes, das genauso effektiv, einfach und

Think Like a Programmer - Deutsche Ausgabe V. Anton Spraul 2013-04-05 Typische Programmieraufgaben

günstig ist – wenn es entsprechend gut umgesetzt wird. Michael Keukert ist Berater und Stratege für E-Mail-

kreativ lösen am Beispiel von C++ Von der Aufgabe zur Lösung – so gehen Sie vor Probleme analysieren und

Marketing und gibt Ihnen in diesem Buch 101 Praxis-Tipps für effektive und erfolgreiche Newsletter. Aus seiner

schrittweise bearbeiten Systematisches Vorgehen lernen und anwenden Aus dem Inhalt: Strategien zur

langjährigen Erfahrung weiß er, welche Fehler selbst Kenner der Materie noch machen und an welchen

Problemlösung Eingabeverarbeitung Statusverfolgung Arrays Zeiger und dynamische Speicherverwaltung

Stellschrauben man drehen muss. Dabei sind zahlreiche Aspekte relevant wie Absender, Preheader, Gestaltung

Klassen Rekursion Wiederverwendung von Code Rekursive und iterative Programmierung Denken wie ein

u.v.m. Helfen Sie Ihren Kunden, auf Ihr Angebot aufmerksam zu werden, indem Sie ansprechende Newsletter

Programmierer Die Herausforderung beim Programmieren besteht nicht im Erlernen der Syntax einer

verschicken – anstatt plumper Werbung und Spam. Denn interessante Newsletter, die zu Ihrer Zielgruppe

bestimmten Sprache, sondern in der Fähigkeit, auf kreative Art Probleme zu lösen. In diesem einzigartigen Buch

passen, werden gerne gelesen. Bringen Sie Ihr E-Mail-Marketing mit den 101 direkt umsetzbaren Tipps auf ein

widmet sich der Autor V. Anton Spraul genau jenen Fähigkeiten, die in normalen Lehrbüchern eher nicht

neues Level und verschicken Sie zukünftig bessere, effektivere und konversionsstärkere Newsletter.

behandelt werden: die Fähigkeit, wie ein Programmierer zu denken und Aufgaben zu lösen. In den einzelnen

Kryptografie und Public-Key-Infrastrukturen im Internet Klaus Schmeh 2001

Kapiteln behandelt er jeweils verschiedene Programmierkonzepte wie beispielsweise Klassen, Zeiger und

Compiler 2008

Rekursion, und fordert den Leser mit erweiterbaren Übungen zur praktischen Anwendung des Gelernten auf.

14 - Der große Krieg Oliver Janz 2013-10-02 1914 bebte die Welt. Eine historische Katastrophe mit

Sie lernen unter anderem: Probleme in diskrete Einzelteile zerlegen, die sich leichter lösen lassen Funktionen,

Kollateralschäden, die bis in die Gegenwart wirken. Was wissen wir über den Ersten Weltkrieg? Westfront,

Klassen und Bibliotheken möglichst effizient nutzen und wiederholt verwenden die perfekte Datenstruktur für

Schützengräben, Verdun - und sonst? Der Historiker Oliver Janz wirft einen ungewohnten Blick auf den "großen

eine Aufgabenstellung auswählen anspruchsvollere Programmiertechniken wie Rekursion und dynamischen

Krieg" und schildert ihn als globales Ereignis, das auf dem Balkan begann und mit 1918 nicht zu Ende war. Aus

Speicher einsetzen Ihre Gendanken ordnen und Strategien entwickeln, um bestimmte Problemkategorien in

zahlreichen zeitgenössischen Stimmen gewinnt Janz eine faszinierend neue, globale Perspektive, die Ihr Bild des

Angriff zu nehmen Die Beispiele im Buch werden mit C++ gelöst, die dargestellten kreativen

Ersten Weltkriegs verändern wird - ein Kriegsbild mit vielen Gesichtern, das neben der politischen und

Problemlösungskonzepte gehen aber weit über die einzelnen Programmiersprachen und oft sogar über den

ökonomischen auch eine menschliche Dimension hat. Das Buch von Oliver Janz erscheint begleitend zur TV-

Bereich der Informatik hinaus. Denn wie die fähigsten Programmierer wissen, handelt es sich beim Schreiben

Reihe »14 – Tagebücher des Ersten Weltkriegs«. Das achtteilige Doku-Drama (produziert von ARTE, NDR, SWR,

herausragender Quelltexte um kreative Kunst und der erste Schritt auf dem Weg zum eigenen Meisterwerk

WDR und ORF) wird ab März 2014 ausgestrahlt. Für das Erste Deutsche Fernsehen (ARD) entsteht eine

besteht darin, wie ein Programmierer zu denken. Über den Autor: V. Anton Spraul hat über 15 Jahre lang

vierteilige Version (Ausstrahlung 21./22. April 2014). Als wissenschaftlicher Berater und Leiter des

Vorlesungen über die Grundlagen der Programmierung und Informatik gehalten. In diesem Buch fasst er die von

Expertennetzwerks hat Oliver Janz die Entwicklung der Drehbücher und der Filme unterstützt und kritisch

ihm dabei perfektionierten Verfahren zusammen. Er ist auch Autor von »Computer Science Made Simple«.

begleitet. Sendetermine »14 – Tagebücher des Ersten Weltkriegs«: ARTE: Dienstag, 29/04/14 20.15 UHR: Der

Rätselhafte Ereignisse in Perfect (Band 1) - Hüter der Fantasie Helena Duggan 2021-02-10 + Bücher, die Kinder

Abgrund 21.15 UHR: Der Angriff Dienstag, 06/05/14 20.15 UHR: Die Verwundung 21.15 UHR: Die Sehnsucht

gerne lesen wollen + Beliebtes Thema: Fantasie + Violet lebt in der perfekten Stadt. In einer Stadt voller Rätsel

22.15 UHR: Die Vernichtung Dienstag, 13/05/14 20.15 UHR: Die Heimat 21.15 UHR: Der Aufstand 22.15 UHR: Die

und Geheimnisse. Und nur sie allein kann hinter die Fassade blicken! Willkommen in Perfect – einem Ort, an

Entscheidung ARD: Dienstag, 27/05/14 21.45 UHR 23.00 UHR Mittwoch, 28/05/14 21.45 UHR 23.00 UHR

dem nichts ist, wie es scheint! Die Bewohner tragen rosafarbene Brillen, trinken speziellen Tee und führen ein
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Leben in Gehorsam. Auf den ersten Blick ist alles makellos, ordentlich und geradezu märchenhaft. Doch nachts

Gay lives Robert Aldrich 2012

patrouillieren Hüter durch die Straßen, die ein düsteres Geheimnis bewahren. Violet setzt alles daran, das

Kaleidoskop Jack Moeller 1998

Mysterium zu ergründen. Schnell erkennt sie, dass Fantasie und Erinnerungen dabei die stärksten Waffen sind.

C# 6.0 – kurz & gut Joseph Albahari 2016-07-07 Dieses Buch ist für vielbeschäftigte Programmierer gedacht, die

Aber die Fantasie folgt ihren eigenen Gesetzen ... Wer möchte schon in einer Stadt leben, in der alles und jeder

eine knappe, aber dennoch gut verständliche Beschreibung von C# 6.0 suchen. C# 6.0 – kurz & gut informiert Sie

perfekt ist? Der Auftakt einer atmosphärischen und fantastischen Mystery-Trilogie, die durch Abenteuer,

über genau das, was Sie wissen müssen, um schnell durchstarten zu können. Behandelt werden: - alle Aspekte der

Spannung und Witz besticht. Mit viel Charme, einem rätselhaften Mystery-Aspekt und einer starken Heldin

C#-Syntax, vordefinierte Typen, Ausdrücke und Operatoren - das Erstellen von Klassen, Structs, Delegates und

werden Kinder ab 10 Jahren in eine düstere Welt entführt. Fantasy trifft Crime, Spannung und Humor. Starke

Events, Enums, Generics und Constraints, Exception Handling und Iteratoren - die Feinheiten des Boxing, das

gesellschaftliche Themen wie Individualismus und Überwachung werden in dieser Dystopie hinterfragt und

Überladen von Operatoren, Lambda-Ausdrücke, die Delegate-Kovarianz oder das Auflösen von

spannend aufbereitet. Für Fans von Roald Dahl, Neil Gaiman und Tim Burton. Düster, packend und fesselnd bis

Erweiterungsmethoden - dynamische Bindung und asynchrone Funktionen - LINQ – von den Standard-

zur letzten Seite! Der Titel ist bei Antolin gelistet.

Abfrageoperatoren bis zu einer vollständigen Referenz der Query-Syntax Trotz seines erstaunlich kompakten

Rituelle Inszenierung der Staatengemeinschaft Christian Becker 2014-05-06 Die öffentlichen Zusammenkünfte der

Formats bietet dieses Buch eine Fülle von Details. Es unterstützt Sie optimal, die konzeptionellen

Mitgliedsstaaten der Vereinten Nationen (VN) sind Hochzeiten für Symbolpolitik und Inszenierung. Im Rahmen

Herausforderungen beim Lernen von C# 6.0 schnell zu meistern. Wenn Sie bereits mit Java, C++ oder einer

der Weltorganisation platzieren sie die Staatengemeinschaft und ihre Mitglieder für kurze Zeit prominent in der

älteren Version von C# vertraut sind, ist C# 6.0 – kurz & gut die ideale Wahl.

medialen Berichterstattung und setzen die Versammelten vor der Weltöffentlichkeit in Szene. Hinsichtlich ihrer

Ubuntu Unleashed 2015 Edition Matthew Helmke 2014-11-17 Ubuntu Unleashed 2015 Edition is filled with

Bedeutung für die Staatengemeinschaft werden die häufig als „Schauveranstaltungen“ und „Medienevents“

unique and advanced information for everyone who wants to make the most of the Linux-based Ubuntu operating

kritisierten Zusammenkünfte indes wenig beachtet. Dies nimmt Christian Becker zum Anlass, entlang

system. This new edition has been thoroughly revised and updated by a long-time Ubuntu community leader to

theoretischer Überlegungen und empirischer Analyse der Frage nach dem „Sinn“ jener mediatisierten

reflect the exciting new Ubuntu 14.10 while including tons of information that will continue to apply to future

Großereignisse nachzugehen und das Spannungsverhältnis von Gemeinschaftsmythos, strategischem Handeln und

editions. Former Ubuntu Forum administrator Matthew Helmke covers all you need to know about Ubuntu 14.10

Legitimationsprozessen in der öffentlichen Arena herauszuarbeiten. Am Beispiel der Generaldebatte der VN-

installation, configuration, productivity, multimedia, development, system administration, server operations,

Vollversammlung und des Millennium+5-Gipfels setzt er sich mit der Eigenlogik, Funktionalität sowie dem

networking, virtualization, security, DevOps, and more–including intermediate-to-advanced techniques you won’t

ambivalenten Potenzial der rituellen Inszenierungen auseinander und analysiert deren Relevanz für Kontinuität

find in any other book. Helmke presents up-to-the-minute introductions to Ubuntu’s key productivity and Web

und Wandel.

development tools, programming languages, hardware support, and more. You’ll find new or improved coverage

Ubuntu Unleashed 2015 Edition Matthew Helmke 2014 The Publisher regrets that the CD/DVD content for this

of Ubuntu’s Unity interface, various types of servers, software repositories, database options, virtualization and

title cannot be made available Online. Ubuntu Unleashed 2015 Edition is filled with unique and advanced

cloud services, development tools, monitoring, troubleshooting, Ubuntu’s push into mobile and other touch screen

information for everyone who wants to make the most of the Linux-based Ubuntu operating system. This new

devices, and much more. Detailed information on how to… Configure and customize the Unity desktop Get started

edition has been thoroughly revised and updated by a long-time Ubuntu community leader to reflect the exciting

with multimedia and productivity applications, including LibreOffice Manage Linux services, users, and software

new Ubuntu 14.10 while including tons of information that will continue to apply to future editions. Former

packages Administer and run Ubuntu from the command line Automate tasks and use shell scripting Provide

Ubuntu Forum administrator Matthew Helmke covers all you need to know about Ubuntu 14.10 installation,

secure remote access and configure a secure VPN Manage kernels and modules Administer file, print, email,

configuration, productivity, multimedia, development, system administration, server operations, networking,

proxy, LDAP, DNS, and HTTP servers (Apache, Nginx, or alternatives) Learn about new options for managing

virtualization, security, DevOps, and more-including intermediate-to-advanced techniques you won't find in any

large numbers of servers Work with databases (both SQL and the newest NoSQL alternatives) Get started with

other book. Helmke presents up-to-the-minute introductions to Ubuntu's key productivity and Web development

virtualization Build a private cloud with Juju and Charms Learn the basics about popular programming languages

tools, programming languages, hardware support, and more. You'll find new or improved coverage of Ubuntu's

including Python, PHP, Perl, and new alternatives such as Go and Rust Learn about Ubuntu’s work toward

Unity interface, various types of servers, software repositories, database options, virtualization and cloud services,

usability on touch-screen and phone devices Ubuntu 14.10 on DVD DVD includes the full Ubuntu 14.10

development tools, monitoring, troubleshooting, Ubuntu's push into mobile and other touch screen devices, and

distribution for 64 bit computers (most desktop and notebooks systems today) as well as the complete LibreOffice

much more. Detailed information on how to ... Configure and customize the Unity desktop Get started with

office suite and hundreds of additional programs and utilities. Free Kick Start Chapter! Purchase this book and

multimedia and productivity applications, including LibreOffice Manage Linux services, users, and software

receive a free Ubuntu 15.04 Kick Start chapter after Ubuntu 15.04 is released. See inside back cover for details

packages Administer and run Ubuntu from the command line Automate tasks and use shell scripting Provide

Linux in a nutshell Ellen Siever 2005

secure remote access and configure a secure VPN Manage kernels and modules Administer file, print, email,

Frei wie in Freiheit Sam Williams

proxy, LDAP, DNS, and HTTP servers (Apache, Nginx, or alternatives) Learn about new options for managing

Biologie Neil A. Campbell 2006

large numbers of servers Work with databases (both SQL and the newest NoSQL alternatives) Get started with

WordPress für Dummies Lisa Sabin-Wilson 2016-10-12 Gestalten Sie mit WordPress Ihre Website - auch wenn Sie

virtualization Build a private cloud with Juju and Charms Learn the basics about popular programming languages

keinerlei Vorkenntnisse haben! Profitieren Sie von Tausenden meist kostenlosen Design-Vorlagen, den

including Python, PHP, Perl, and new alternatives such as Go and Rust Learn about Ubuntu's work toward

WordPress-Themes. WordPress begann als einfache Weblog-Software und ist inzwischen das beliebteste System

usability on touch-screen and phone devices.

zur Gestaltung von Webseiten überhaupt. Dieser Entwicklung trägt dieses Buch Rechnung: Hier finden Sie Rat
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und Hilfe - als Blogger, als Webseiten-Designer, als Anfänger und als Umsteiger. Schritt für Schritt erfahren Sie,

unvorhergesehen auf den Plan treten. Unter anderem lernen Sie, wie Sie mit Unterbrechungen am besten

wie Sie Ihre Webseite oder Ihren Blog aufbauen, Bilder und Videos einbinden und vieles mehr.

umgehen Ihren Kalender effektiv fuhren Routinen fur wiederkehrende Aufgaben entwickeln Prioritaten klug

Softwareentwicklung von Kopf bis Fuss Dan Pilone 2008-07-15 Was lernen Sie mit diesem Buch? Haben Sie sich

setzen Zeitfresser eliminieren Arbeitsprozesse automatisieren und dokumentieren"

schon einmal gefragt, was es mit testgetriebener Entwicklung auf sich hat? Oder auf welcher Basis es die richtig

Mehr Hacking mit Python Justin Seitz 2015-10-09 Wenn es um die Entwicklung leistungsfähiger und effizienter

guten Consultants schaffen, gewaltige Stundensätze zu kassieren? Vielleicht sind Sie auch gerade an dem Punkt,

Hacking-Tools geht, ist Python für die meisten Sicherheitsanalytiker die Sprache der Wahl. Doch wie genau

an dem Sie Ihre Builds automatisieren wollen, Ihren Code in eine Versionskontrolle füttern, einem Refactoring

funktioniert das? In dem neuesten Buch von Justin Seitz - dem Autor des Bestsellers "Hacking mit Python" -

unterziehen oder mit ein paar Entwurfsmustern anreichern wollen. Egal: Wenn Sie mit diesem Buch fertig sind,

entdecken Sie Pythons dunkle Seite. Sie entwickeln Netzwerk-Sniffer, manipulieren Pakete, infizieren virtuelle

werden Sie ganz selbstverständlich Ihre Burndown-Rate verfolgen, den Durchsatz Ihres Teams berücksichtigen

Maschinen, schaffen unsichtbare Trojaner und vieles mehr. Sie lernen praktisch, wie man • einen "Command-and-

und sich erfolgreich Ihren Weg durch Anforderungen, Entwurf, Entwicklung und Auslieferung iterieren. Wieso

Control"-Trojaner mittels GitHub schafft • Sandboxing erkennt und gängige Malware-Aufgaben wie Keylogging

sieht dieses Buch so anders aus? Wir gehen davon aus, dass Ihre Zeit zu kostbar ist, um mit neuem Stoff zu

und Screenshotting automatisiert • Windows-Rechte mittels kreativer Prozesskontrolle ausweitet • offensive

kämpfen. Statt Sie mit Bleiwüstentexten langsam in den Schlaf zu wiegen, verwenden wir für

Speicherforensik-Tricks nutzt, um Passwort-Hashes abzugreifen und Shellcode in virtuelle Maschinen

Softwareentwicklung von Kopf bis Fuß ein visuell und inhaltlich abwechslungsreiches Format, das auf Grundlage

einzuspeisen • das beliebte Web-Hacking-Tool Burp erweitert • die Windows COM-Automatisierung nutzt, um

neuster Forschungsergebnisse im Bereich der Kognitionswissenschaft und der Lerntheorie entwickelt wurde.

einen Man-in-the-Middle-Angriff durchzuführen • möglichst unbemerkt Daten aus einem Netzwerk abgreift

Wir wissen nämlich, wie Ihr Gehirn arbeitet.

Eine Reihe von Insider-Techniken und kreativen Aufgaben zeigen Ihnen, wie Sie die Hacks erweitern und

Cocoa Design Patterns für Mac und iPhone Erik M. Buck 2010 Mit diesem Buch lernt der Leser zahlreiche

eigene Exploits entwickeln können.

Patterns kennen, die ihm die Programmierung mit dem Mac oder dem iPhone wesentlich vereinfachen werden.

DevOps für Dummies Emily Freeman 2019-12-09 Arbeiten auch Sie nach DevOps-Prinzipien? Sollen oder wollen

Anstatt ein Problem von Grund auf neu zu lösen, kann er auf Lösungsbausteine und bewährte Strategien

Sie umstellen? Was ist wichtig? Worauf kommt es an? Das Ziel von DevOps ist, dass Softwareentwicklung und IT-

zurückgreifen, so dass sich die Entwicklungszeit dadurch wesentlich verkürzen wird. In diesem Buch findet der

Auslieferung Hand in Hand arbeiten. Das ermöglicht schnellere Release-Zyklen und schont die Ressourcen. Wie

Leser die wichtigsten Patterns für den Programmieralltag.

das im Einzelnen geht, zeigt dieses Buch. Es stellt eine Roadmap für die Umstellung zur Verfügung, nennt

Linux für Dummies Richard Blum 2014-12-10

notwendige Management- und Technologie-Entscheidungen und -Tools und scheut auch nicht davor zurück,

100 Dinge, die jeder Designer über Menschen wissen muss Susan M. Weinschenk 2011

notwendige Unternehmenskulturänderungen zu benennen, damit der Sprung ins DevOps-Gewässer gelingt.

So machst du dir Freunde Andrew Matthews 1992

Medizin Wynn Kapit 2007

Die geschenkte Zeit Steph Swainston 2007

Linux server hacks Rob Flickenger 2003

Der dialektische Materialismus und der logische Empirismus Pertti Lindfors 1978

Netzwerke für Dummies Doug Lowe 2016-03-30 Dieses Buch hilft Ihnen bei der Installation, Konfiguration und

Der Klimawandel im Zeitalter technischer Reproduzierbarkeit Hannes Fernow 2014-06-03 Hannes Fernow führt

Administration Ihres ersten Netzwerks, ganz egal, ob Sie es zu Hause oder beruflich einrichten. Doug Lowe

interdisziplinär in das Thema Climate Engineering ein. Er integriert im Rahmen einer Politischen Hermeneutik

unterstï¿1⁄2tzt Sie bei der Auswahl des Betriebssystems, bei der Verlegung der Kabel und bei der Installation des

wissenschaftstheoretische, technikphilosophische und umweltethische Argumente in historisch tradierte Risiko-

Serverrechners und der darauf laufenden Software. Und dann geht es ran ans Netz: Benutzerkonten einrichten,

und Naturverständnisse und zeigt, dass die Folgen von technologischen Klimaveränderungen nicht verlässlich

Datei-, Mail- und Webserver konfigurieren, Mobilgerï¿1⁄2te integrieren und vieles mehr. Und natï¿1⁄2rlich

vorhersagbar sind. Denn das Klima ist aufgrund fehlender Erfahrungen und systemischer Komplexität

kommen auch die Themen Backup, Sicherheit und Leistungsoptimierung nicht zu kurz. Das Buch hat den Fokus

computertechnisch nur unzulänglich repräsentierbar. Vor diesem Hintergrund plädiert der Autor dafür, die

auf Windows-Servern, geht aber gelegentlich auch auf die Alternativen Linux und Mac OS ein.

Entscheidungsfindung zur Zukunft des Klimas nicht dem konventionellen Risikomanagement allein zu

Immer Elmar! David McKee 2001-01

überlassen, sondern den Common Sense als Ressource für einen gelingenden Umgang mit der klimatischen

Advanced Web Metrics mit Google Analytics Brian Clifton 2010 Mit dem kostenlosen Google Analytics können Sie

Herausforderung zu entdecken. Zu dessen Grundüberzeugungen zählen das schrittweise Vorgehen und die

herausfinden, wie Sie das Optimum aus Ihrer Website herausholen. Der Google-Insider und Web-Analytics-

Heuristik der Fehlertoleranz. 

Experte Brian Clifton zeigt ausführlich, wie Sie Google Analytics gezielt und effektiv einsetzen. Durch die

Zeitmanagement für Systemadministratoren Tom Limoncelli 2006 Sie sind gern Sysadmin, klar. Sie haben Ihr

richtige Interpretation und Analyse Ihrer Daten erhalten Sie ein unverzichtbares Werkzeug, um Ihrer Website

Hobby zum Beruf gemacht. Es stort Sie nicht, bis spat in der Nacht vorm Rechner zu sitzen, das machen Sie in

den letzten Schliff geben zu können und den Erfolg zu steigern.

Ihrem Privatleben auch ofter mal. Als Sysadmin mussen Sie viele Projekte gleichzeitig managen und haben eine

Mac OS X Server essentials v10.6 Arek Dreyer 2010 Mit diesem umfassenden Lern- und Arbeitsbuch steigen Sie

unubersichtliche Menge verschiedener, kleinteiliger Aufgaben zu bewaltigen. Und das bei standigen

tief in die Arbeit mit Mac OS X Server v10.6 "Snow Leopard" ein - von der Installation, Konfiguration und

Unterbrechungen durch Chefs oder Kollegen, die schnell etwas wissen wollen oder dringend Hilfe brauchen. All

Vernetzung über die Verwaltung von Benutzern bis hin zur Einrichtung und Bereitstellung von Diensten für

das in der regularen Arbeitszeit zu schaffen, ist nicht ohne. Der Autor dieses Buchs, Thomas A. Limoncelli, ist

Web, Zusammenarbeit, Wikis und Blogs. In neun umfassenden Lektionen lernen Sie Schritt für Schritt,

selbst Systemadministrator und kennt die Anforderungen an den Beruf genau. Zeitmanagement fur

Berechtigungen für Benutzer, Arbeitsgruppen und Computer festzulegen, die verschiedenen Dienste auf Ihre

Systemadministratoren konzentriert sich auf die Techniken und Strategien, die Ihnen helfen, Ihre taglichen

Bedürfnisse hin anzupassen, Ihre Einstellungen über mehrere Server hinweg zu verteilen und vieles mehr. Dank

Aufgaben als Sysadmin zu bewaltigen und gleichzeitig kritische Situationen in den Griff zu bekommen, die

seiner engen Ausrichtung an den Lernzielen der Mac OS X Server Essentials-Examen hilft Ihnen dieses Buch
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ebenso bei der Prüfungsvorbereitung wie bei der täglichen Arbeit mit Mac OS X Server v10.6 - ob Sie

optimal verwalten und sinnvoll strukturieren. Sie erfahren, wie Sie mit Katalogen umgehen, wie Sie Photoshop

Netzwerkadministrator, Support-Techniker oder einfach ein wißbegieriger Mac-Anwender sind.

Elements-Kataloge in Lightroom importieren und wie Sie die Metadaten Ihrer Bilder am effektivsten nutzen, um

Keine Angst vor Weißraum! Kim Golombisky 2011

in einem umfangreichen Bestand jedes Ihrer Fotos leicht wiederzufinden. Das Karte-Modul bietet zudem die

Lord Mountdrago William Somerset Maugham 1976

Möglichkeit, GPS-Daten auszuwerten und Geo-Informationen zu hinterlegen. Im Entwickeln-Modul können Sie

Lightroom 5 Michael Gradias 2013-11-14 Lightroom hat sich zu einem beliebten Bildverwaltungs- und

Bilder "auf die Schnelle" entwickeln, aber auch das letzte Quäntchen an Qualität aus Ihren RAW-Bildern heraus-

Bildbearbeitungsprogramm entwickelt und ist inzwischen bei der Version 5 angelangt. Die vielfältigen

holen. Sicher führt Sie der Autor durch die erforderlichen Abläufe. Sehr schnell werden Sie das Histogramm als

Möglichkeiten von Lightroom zeigt Michael Gradias in diesem Buch, das speziell auf Einsteiger ausgerichtet ist.

unverzichtbares Werkzeug schätzen. Haben Sie alle Bearbeitungsschritte durchgeführt, lassen sich Ihre besten

Nach einem Rundgang durch das Programm werden leicht verständlich und zielgerichtet die einzelnen Module

Fotos mithilfe der Module Buch, Diashow, Drucken und Web auf vielfältige Weise präsentieren. Michael Gradias

vorgestellt und die Optionen in vielen Schritt-für-Schritt-Anleitungen praxisnah erläutert. Das Bildmaterial zum

verrät, wie Sie dabei am besten vorgehen und Stolpersteine über- winden können. Mit diesem Buch finden Sie

Nach- vollziehen der Beispiele ist online verfügbar. So lernen Sie, wie Sie Ihre Bilder mit dem Bibliothek- Modul

einen leichten Einstieg in ein vielseitiges, aber durchaus komplexes Programm.
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