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Algorithmen f

r den Alltag

Compiler
Resources in Education
Python-Programmierer finden in diesem Kochbuch nahezu 200 wertvolle und jeweils in sich abgeschlossene Anleitungen zu Aufgabenstellungen aus dem Bereich des Machine Learning, wie sie f r die t gliche
Arbeit typisch sind – von der Vorverarbeitung der Daten bis zum Deep Learning. Entwickler, die mit Python und seinen Bibliotheken einschließlich Pandas und Scikit-Learn vertraut sind, werden spezifische
Probleme erfolgreich bew ltigen – wie etwa Daten laden, Text und numerische Daten behandeln, Modelle ausw hlen, Dimensionalit t reduzieren und vieles mehr. Jedes Rezept enth lt Code, den Sie kopieren,
zum Testen in eine kleine Beispieldatenmenge einf gen und dann anpassen k nnen, um Ihre eigenen Anwendungen zu konstruieren. Dar ber hinaus werden alle L sungen diskutiert und wichtige
Zusammenh nge hergestellt. Dieses Kochbuch unterst tzt Sie dabei, den Schritt von der Theorie und den Konzepten hinein in die Praxis zu machen. Es liefert das praktische R stzeug, das Sie ben tigen, um
funktionierende Machine-Learning-Anwendungen zu entwickeln. In diesem Kochbuch finden Sie Rezepte f r: Vektoren, Matrizen und Arrays den Umgang mit numerischen und kategorischen Daten, Texten,
Bildern sowie Datum und Uhrzeit das Reduzieren der Dimensionalit t durch Merkmalsextraktion oder Merkmalsauswahl Modellbewertung und -auswahl lineare und logistische Regression, B ume und W lder und
k-n chste Nachbarn Support Vector Machine (SVM), naive Bayes, Clustering und neuronale Netze das Speichern und Laden von trainierten Modellen

Core Servlets und Java Server Pages.
Reto Meier, Entwickler und F hrungskraft bei Google, verr t Ihnen in diesem Buch seine vielversprechendsten Techniken und Erfolgsrezepte. Sie erfahren, wie Sie die neuesten Features von Android am besten
einsetzen und wie Sie damit schnell und sicher robuste und berzeugende Apps entwickeln. Anhand zahlreicher Beispielprojekte erhalten Sie einen tiefen Einblick in die aktuelle Android-Plattform. Die bungen
beginnen einfach, mit allm hlich wachsendem Schwierigkeitsgrad.

PHP 5 Kochbuch
Moderne Regelungssysteme
Typische Programmieraufgaben kreativ l sen am Beispiel von C++ Von der Aufgabe zur L sung – so gehen Sie vor Probleme analysieren und schrittweise bearbeiten Systematisches Vorgehen lernen und
anwenden Aus dem Inhalt: Strategien zur Probleml sung Eingabeverarbeitung Statusverfolgung Arrays Zeiger und dynamische Speicherverwaltung Klassen Rekursion Wiederverwendung von Code Rekursive
und iterative Programmierung Denken wie ein Programmierer Die Herausforderung beim Programmieren besteht nicht im Erlernen der Syntax einer bestimmten Sprache, sondern in der F higkeit, auf kreative Art
Probleme zu l sen. In diesem einzigartigen Buch widmet sich der Autor V. Anton Spraul genau jenen F higkeiten, die in normalen Lehrb chern eher nicht behandelt werden: die F higkeit, wie ein Programmierer
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zu denken und Aufgaben zu l sen. In den einzelnen Kapiteln behandelt er jeweils verschiedene Programmierkonzepte wie beispielsweise Klassen, Zeiger und Rekursion, und fordert den Leser mit erweiterbaren
bungen zur praktischen Anwendung des Gelernten auf. Sie lernen unter anderem: Probleme in diskrete Einzelteile zerlegen, die sich leichter l sen lassen Funktionen, Klassen und Bibliotheken m glichst effizient
nutzen und wiederholt verwenden die perfekte Datenstruktur f r eine Aufgabenstellung ausw hlen anspruchsvollere Programmiertechniken wie Rekursion und dynamischen Speicher einsetzen Ihre Gendanken
ordnen und Strategien entwickeln, um bestimmte Problemkategorien in Angriff zu nehmen Die Beispiele im Buch werden mit C++ gel st, die dargestellten kreativen Probleml sungskonzepte gehen aber weit ber
die einzelnen Programmiersprachen und oft sogar ber den Bereich der Informatik hinaus. Denn wie die f higsten Programmierer wissen, handelt es sich beim Schreiben herausragender Quelltexte um kreative
Kunst und der erste Schritt auf dem Weg zum eigenen Meisterwerk besteht darin, wie ein Programmierer zu denken. ber den Autor: V. Anton Spraul hat ber 15 Jahre lang Vorlesungen ber die Grundlagen der
Programmierung und Informatik gehalten. In diesem Buch fasst er die von ihm dabei perfektionierten Verfahren zusammen. Er ist auch Autor von »Computer Science Made Simple«.

E-Entrepreneurship
Endlich ein Buch, das unser Leben einfacher macht! Jeder von uns trifft unz hlige Entscheidungen am Tag. Entscheidungen, die uns viel Zeit kosten – und nicht immer zu den besten Ergebnissen f hren. Das
ließe sich ndern, wenn wir die Vorteile der Algorithmen st rker f r uns nutzen w rden. Davon sind der Wissenschaftsautor Brian Christian und der Psychologe Tom Griffiths berzeugt. In ihrem Buch zeigen sie
auf, wie uns Algorithmen helfen k nnen, die bestm gliche L sung f r ganz allt gliche Probleme zu finden, von der Suche nach einem Parkplatz bis zur Auswahl des richtigen Restaurants oder Partners.
"Algorithmen f r den Alltag" bertr gt die Erkenntnisse der Informatik in n tzliche und alltagstaugliche Strategien und zeigt uns, wie wir mit ihrer Hilfe produktiver, organisierter und wesentlich gl cklicher werden.

Programmieren in Prolog
Agiles Projektmanagement ist ein schneller und flexibler Ansatz zur Entwicklung und Verwaltung von Projekten aller Art, nicht nur im Softwarebereich. Dieses Buch erkl rt Ihnen zun chst die agilen Prinzipien und
Techniken - auch im Vergleich zum klassischen Projektmanagement. Anschließend sind Sie in der Lage, eine Produkt-Roadmap oder einen Zeitplan f r Ihr Projekt nach agilen Prinzipien zu erstellen. Bereiten Sie
sich auf Produkteinf hrungen mit der Leichtigkeit agiler Softwareentwickler vor. Behalten Sie Zeit und Kosten sowie Gruppendynamik, Qualit t und Risiko Ihres Projekts im Blick, aber nutzen Sie auch die
vorhandenen Freir ume.

JCT.
Theorie der ethischen Gef

hle

Web-Services mit REST
Fur jede kniffelige Aufgabe gibt es eine Losung - und die ist oft viel einfacher, als zunachst gedacht. Das beliebte PHP 5 Kochbuch zeigt Ihnen, wie Sie typische Probleme und Herausforderungen der PHPEntwicklung geschickt meistern. Die Rezepte reichen von einfacheren Aufgaben bis hin zu komplexen Programmen. Fur die dritte Auflage wurde der Bestseller von namhaften deutschen PHP-Experten komplett
aktualisiert und um zusatzliche Rezepte erganzt. Aktuell zu PHP 5.3: Die Version 5.3 bietet zahlreiche Funktionalitaten, die dem PHP-Programmierer interessante neue Moglichkeiten eroffnen. Diese Auflage des
Kochbuchs geht umfassend auf die Neuerungen ein. Dazu gehoren: die Anderungen am Objektmodell von PHP 5 im Zusammenhang mit der Einfuhrung von Namensraumen, das Late Static Binding, die
Erstellung von Lambda-Funktionen und Closures, die neue PHAR-Erweiterung, die erweiterte Standard PHP Library (SPL) und vieles mehr. Die ganze Bandbreite: Uber 350 Rezepte machen das PHP 5
Kochbuch zu einer umfangreichen Informations- und Inspirationsquelle fur jeden PHP-Entwickler.

Industrielle Anorganische Chemie
Theoretische Grundlagen und praxisbezogene Implikationen f r Unternehmensgr ndungen auf Basis elektronischer Gesch ftsprozesse. Die Erfolgsfaktoren dieser Start-ups werden dabei konsequent in den
einzelnen Phasen des Gr ndungs- und Etablierungsprozesses erkl rt, wobei die Besonderheiten der Net Economy Ber cksichtigung finden. "E-Entrepreneurship", als 2. Auflage des Lehrbuches "E-Venture",
wurde berarbeitet und um neue Themen wie Limited-Gr ndung, Cross-Channel-Kooperation, Hardware-/Software-Spezifikation sowie Technologieentscheidung erweitert.
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Grundlagen der Kommunikationstechnik
W hrend des amerikanischen B rgerkriegs stirbt Pr sident Lincolns geliebter Sohn Willie mit elf Jahren. Laut Zeitungsberichten suchte der trauernde Vater allein das Grabmal auf, um seinen Sohn noch einmal in
den Armen zu halten. Bei George Saunders wird daraus eine allumfassende Geschichte ber Liebe und Verlust, wie sie origineller, faszinierender und grandioser nicht sein k nnte. Im Laufe dieser Nacht, in der
Abraham Lincoln von seinem Sohn Abschied nimmt, werden die Gespenster wach, die Geister der Toten auf dem Friedhof, aber auch die der Geschichte und der Literatur, reale wie erfundene, und mischen sich
ein. Denn Willie Lincoln befindet sich im Zwischenreich zwischen Diesseits und Jenseits, in tibetischer Tradition Bardo genannt, und auf dem Friedhof in Georgetown entbrennt ein furioser Streit um die Seele des
Jungen, ein vielstimmiger Chor, der in die eine große Frage m ndet: Warum lieben wir berhaupt, wenn wir doch wissen, dass alles zu Ende gehen muss?

Abaelard
Die Macht der Computer und die Ohnmacht der Vernunft
Combining the latest research and most current coverage available into a succinct nine chapters, FUNDAMENTALS OF INFORMATION SYSTEMS, 8E equips students with a solid understanding of the core
principles of IS and how it is practiced. The streamlined 560-page eighth edition features a wealth of new examples, figures, references, and cases as it covers the latest developments from the field--and highlights
their impact on the rapidly changing role of today's IS professional. In addition to a stronger career emphasis, the text includes expanded coverage of mobile solutions, energy and environmental concerns, the
increased use of cloud computing across the globe, and two cases per chapter. Learning firsthand how information systems can increase profits and reduce costs, students explore new information on ecommerce and enterprise systems, artificial intelligence, virtual reality, green computing, and other issues reshaping the industry. The text introduces the challenges and risks of computer crimes, hacking, and
cyberterrorism. It also presents some of the most current research on virtual communities, global IS work solutions, and social networking. No matter where students' career paths may lead, FUNDAMENTALS OF
INFORMATION SYSTEMS, 8E and its resources can help them maximize their success as employees, decision makers, and business leaders. Important Notice: Media content referenced within the product
description or the product text may not be available in the ebook version.

Projekt Phoenix
Mit seinem philosophischen Hauptwerk, der "Theorie der ethischen Gef hle", legte Adam Smith den Grundstein f r die Ausbildung einer Moralphilosophie, die sich ausdr cklich auf die Ideen der Sympathie und
der Solidargemeinschaft beruft. Die Gr ndung der Moral auf den Begriff des Mitgef hls oder der "Sympathie" steht im Zentrum des philosophischen Hauptwerks von Adam Smith (1723-1790), der 1759
publizierten Schrift "The Theory of Moral Sentiments". Methodisch orientiert an den Werken der englischen Empiristen Shaftesbury, Mandeville, Hutcheson und Hume, untersucht Smith die Moralsysteme der
Vergangenheit, kritisiert die Bem hungen seiner Zeitgenossen um eine Grundlegung der Moralphilosophie und nimmt so zuk nftige wichtige Ans tze auf dem Gebiet der Ethik vorweg; sein Werk ist ein
Sammelplatz heterogenster, scheinbar kontr rer Richtungen der Moralphilosophie. Es kombiniert unterschiedliche Theorien zu einem bemerkenswerten System des "sittlich Richtigen", das sich nicht an Kriterien
wie dem der N tzlichkeit ausrichtet, sondern an der Konvention des ausgebildeten Mitgef hls. Der zentrale Begriff ist dabei "Sympathie", erg nzt durch die Einf hrung der Idee eines unparteiischen Zuschauers, in
den sich laut Smith jeder einzelne immer dann versetzt, wenn er moralische Entscheidungen zu treffen hat: "Der impartial spectator l ßt die Individuen berlegen, daß sie an der Stelle desjenigen stehen k nnten,
dem sie ihre Sympathie zuwenden. Daraus entsteht nach Smith ein Motiv, aktuell so zu handeln, wie man an dessen Stelle behandelt werden wollte" (B. Priddat). "The Theory of Moral Sentiments" wurde
mehrfach berarbeitet und erg nzt; diese Ausgabe bietet den Text in der letzten Fassung nach der 6. Auflage von 1790 in der deutschen bersetzung von W. Eckstein.

Die Kunst des professionellen Schreibens
Delivering the latest research and most current coverage available, PRINCIPLES OF INFORMATION SYSTEMS, 12E equips students with a solid understanding of the core principles of IS and how it is practiced.
Covering the latest developments from the field and their impact on the rapidly changing role of today's IS professional, the twelfth edition includes expanded coverage of mobile solutions, an increased focus on
energy and environmental concerns, new discussions on the growing use of cloud computing across the globe, a stronger career emphasis, and a fully updated running case. Learning firsthand how information
systems can increase profits and reduce costs, students explore new information on e-commerce and enterprise systems, artificial intelligence, virtual reality, green computing, and other issues reshaping the
industry. The text introduces the challenges and risks of computer crimes, hacking, and cyberterrorism. It also presents some of the most current research on virtual communities and global IS work solutions as
well as social networking. A long-running example illustrates how technology was used in the design, development, and production of this text. No matter where students' career paths may lead, PRINCIPLES OF
INFORMATION SYSTEMS, 12E can help them maximize their success as employees, decision makers, and business leaders. Important Notice: Media content referenced within the product description or the
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product text may not be available in the ebook version.

Systems Analysis and Design
Leviathan
Zoopolis
Ethics in Information Technology
Python ist eine moderne, interpretierte, interaktive und objektorientierte Skriptsprache, vielseitig einsetzbar und sehr beliebt. Mit mathematischen Vorkenntnissen ist Python leicht erlernbar und daher die ideale
Sprache f r den Einstieg in die Welt des Programmierens. Das Buch f hrt Sie Schritt f r Schritt durch die Sprache, beginnend mit grundlegenden Programmierkonzepten, ber Funktionen, Syntax und Semantik,
Rekursion und Datenstrukturen bis hin zum objektorientierten Design. Jenseits reiner Theorie: Jedes Kapitel enth lt passende bungen und Fallstudien, kurze Verst ndnistests und kleinere Projekte, an denen Sie
die neu erlernten Programmierkonzepte gleich ausprobieren und festigen k nnen. Auf diese Weise k nnen Sie das Gelernte direkt anwenden und die jeweiligen Programmierkonzepte nachvollziehen. Lernen Sie
Debugging-Techniken kennen: Am Ende jedes Kapitels finden Sie einen Abschnitt zum Thema Debugging, der Techniken zum Aufsp ren und Vermeiden von Bugs sowie Warnungen vor entsprechenden
Stolpersteinen in Python enth lt. Starten Sie durch: Beginnen Sie mit den Grundlagen der Programmierung und den verschiedenen Programmierkonzepten, und lernen Sie, wie ein Informatiker zu programmieren.

Think Like a Programmer - Deutsche Ausgabe
Filled with current examples and ideal for a full or part course on ethics, this text provides the foundation needed to make appropriate decisions when faced with ethical situations in the field of information
technology.

Das DevOps-Handbuch
Book Review Index
Mehr denn je ist das effektive Management der IT entscheidend f r die Wettbewerbsf higkeit von Organisationen. Viele Manager in softwarebasierten Unternehmen ringen damit, eine Balance zwischen Agilit t,
Zuverl ssigkeit und Sicherheit ihrer Systeme herzustellen. Auf der anderen Seite schaffen es High-Performer wie Google, Amazon, Facebook oder Netflix, routinem ßig und zuverl ssig hundertoder gar
tausendmal pro Tag Code auszuliefern. Diese Unternehmen verbindet eins: Sie arbeiten nach DevOps-Prinzipien. Die Autoren dieses Handbuchs folgen den Spuren des Romans Projekt Phoenix und zeigen, wie
die DevOps-Philosophie praktisch implementiert wird und Unternehmen dadurch umgestaltet werden k nnen. Sie beschreiben konkrete Tools und Techniken, die Ihnen helfen, Software schneller und sicherer zu
produzieren. Zudem stellen sie Ihnen Maßnahmen vor, die die Zusammenarbeit aller Abteilungen optimieren, die Arbeitskultur verbessern und die Profitabilit t Ihres Unternehmens steigern k nnen. Themen des
Buchs sind: Die Drei Wege: Die obersten Prinzipien, von denen alle DevOps-Maßnahmen abgeleitet werden. Einen Ausgangspunkt finden: Eine Strategie f r die DevOps-Transformation entwickeln, Wertketten
und Ver nderungsmuster kennenlernen, Teams sch tzen und f rdern. Flow beschleunigen: Den schnellen Fluss der Arbeit von Dev hin zu Ops erm glichen durch eine optimale Deployment-Pipeline,
automatisierte Tests, Continuous Integration und Continuous Delivery. Feedback verst rken: Feedback-Schleifen verk rzen und vertiefen, Telemetriedaten erzeugen und Informationen unternehmensweit sichtbar
machen. Kontinuierliches Lernen erm glichen: Eine Just Culture aufbauen und ausreichend Zeit reservieren, um das firmenweite Lernen zu f rdern.

Computernetzwerke und Internets
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Anatomie-Malatlas
Statt der blichen theoretischen Zugangs vermittelt dieses Lehrbuch Algorithmen und Datenstrukturen durch die Geschichte einer jungen Informatikerin. Der Stoff einer traditionellen Einf hrungsveranstaltung
Informatik wird so ausgehend von der praktischen Anwendung lebendig und mit viel Spaß vermittelt. So schl gt das Buch eine Br cke von Alltagserfahrungen zu den Konzepten von Datenstrukturen und
Algorithmen.

Programmieren lernen mit Python
Dieses Lehrbuch des international bekannten Autors und Software-Entwicklers Craig Larman ist ein Standardwerk zur objektorientierten Analyse und Design unter Verwendung von UML 2.0 und Patterns. Das
Buch zeichnet sich insbesondere durch die Fahigkeit des Autors aus, komplexe Sachverhalte anschaulich und praxisnah darzustellen. Es vermittelt grundlegende OOA/D-Fertigkeiten und bietet umfassende
Erlauterungen zur iterativen Entwicklung und zum Unified Process (UP). Anschliessend werden zwei Fallstudien vorgestellt, anhand derer die einzelnen Analyse- und Designprozesse des UP in Form einer
Inception-, Elaboration- und Construction-Phase durchgespielt werden

Machine Learning Kochbuch
Strukturkonzepte der Pflegepraxis
Mit einem neuen Herausgeberteam wird das Buch "Industrielle Anorganische Chemie" grundlegend berarbeitet weitergef hrt. Das Lehrwerk bietet in hervorragend bersichtlicher, knapp und pr zise gehaltener
Form eine aktuelle Bestandsaufnahme der industriellen anorganischen Chemie. Zu Herstellungsverfahren, wirtschaftlicher Bedeutung und Verwendung der Produkte, sowie zu kologischen Konsequenzen,
Energie- und Rohstoffve brauch bieten die Autoren einen fundierten berblick. Hierf r werden die bew hrten Prinzipien hinsichtlich der Beitr ge von Vertretern aus der Industrie sowie des generellen Aufbaus
beibehalten. Inhaltlich werden Neugewichtungen vorgenommen: l Aufnahme hochaktueller Themen wie Lithium und seine Verbindungen und Seltenerdmetalle l Aufnahme bislang vernachl ssigter Themen wie
technische Gase, Halbleiter- und Elektronikmaterialien, Hochofenprozess sowie Edelmetalle l Straffung aus industriell-anorganischer Sicht weniger relevanter Themen z.B. in den Bereichen Baustoffe oder
Kernbrennstoffe l Erg nzungen in der Systematik hinsichtlich bislang nicht behandelter Alkali- und Erdalkalimetalle und ihre Bedeutung in der industriellen anorganischen Chemie l Betrachtung der jeweiligen
Rohstoffsituation Begleitmaterial f r Dozenten verf gbar unter: www.wiley-vch.de/textbooks "Von den Praktikern der industriellen Chemie verfasst, f llt dieser Band eine L cke im Fachbuchangebot. Das Buch
sollte von jedem fortgeschrittenen Chemiestudenten und auch von Studierenden an Fachhochschulen technischchemischer Richtungen gelesen werden. Dem in der Industrie t tigen Chemiker schließlich bietet es
einen lohnenden Blick ber den Zaun seines engen Arbeitsgebietes. Die Autoren haben ein Buch vorgelegt, dem man eine weite Verbreitung w nschen und vorhersagen kann." GIT "Das Buch kann
uneingeschr nkt empfohlen werden." Nachrichten aus Chemie Technik und Laboratorium "sein besonderer Wert liegt in der anschaulichen Darstellung und in der Verkn pfung technischer und wirtschaftlicher
Fakten." chemie-anlagen + verfahren

UML 2 und Patterns angewendet - objektorientierte Softwareentwicklung
Systems Analysis and Design: An Object-Oriented Approach with UML, Sixth Edition helps students develop the core skills required to plan, design, analyze, and implement information systems. Offering a
practical hands-on approach to the subject, this textbook is designed to keep students focused on doing SAD, rather than simply reading about it. Each chapter describes a specific part of the SAD process,
providing clear instructions, a detailed example, and practice exercises. Students are guided through the topics in the same order as professional analysts working on a typical real-world project. Now in its sixth
edition, this edition has been carefully updated to reflect current methods and practices in SAD and prepare students for their future roles as systems analysts. Every essential area of systems analysis and design
is clearly and thoroughly covered, from project management, to analysis and design modeling, to construction, installation, and operations. The textbook includes access to a range of teaching and learning
resources, and a running case study of a fictitious healthcare company that shows students how SAD concepts are applied in real-life scenarios.

Agiles Projektmanagement f

r Dummies
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Ethics in Information Technology
Bill Palmer wird berraschend zum Bereichsleiter der IT-Abteilung eines Autoteileherstellers bef rdert und muss nun eine Katastrophe nach der anderen bek mpfen. Gleichzeitig l uft ein wichtiges Softwareprojekt
und die Wirtschaftspr fer sind auch im Haus. Schnell wird klar, dass "mehr Arbeiten, mehr Priorit ten setzen, mehr Disziplin" nicht hilft. Das ganze System funktioniert einfach nicht, eine immer schneller werdende
Abw rtsspirale f hrt dazu, dass das Unternehmen kurz vor dem Aus steht. Zusammen mit einem weitsichtigen Aufsichtsratsmitglied f ngt Bill Palmer an, das System umzustellen. Er organisiert Kommunikation
und Workflow zwischen Abteilungen neu, entdeckt und entsch rft Flaschenh lse und stimmt sich mit dem Management besser ab. Er schafft es damit, das Ruder herumzureißen. Das Buch zeigt, wie neue Ideen
und Strategien der DevOps-Bewegung konkret umgesetzt werden k nnen und zum Erfolg f hren - und liest sich dabei wie ein guter Wirtschaftskrimi!

Computernetze
Prolog, die wohl bedeutendste Programmiersprache der K nstlichen Intelligenz, hat eine einzigartige Verbreitung und Beliebtheit erreicht und gilt als Basis f r eine ganze neue Generation von
Programmiersprachen und -systemen. Der vorliegenden deutschen bersetzung des Standardwerks Programming in Prolog liegt die dritte Auflage der englischen Fassung zugrunde. Das Buch ist sowohl
Lehrbuch als auch Nachschlagewerk und f r alle geeignet, die Prolog als Programmiersprache f r die Praxis erlernen und benutzen wollen. Zahlreiche Beispiele zeigen, wie n tzliche Programme mit heutigen
Prolog-Systemen geschrieben werden k nnen. Die Autoren konzentrieren sich auf den "Kern" von Prolog; alle Beispiele entsprechen diesem Standard und laufen auf den verbreitetsten Prolog-Implementierungen.
Zu einigen Implementierungen sind im Anhang Hinweise auf Besonderheiten enthalten.

Information Technology for Managers
Lincoln im Bardo
Today's managers are increasingly expected to successfully oversee and understand information systems -- even when it is an area in which they have had little formal training or expertise. INFORMATION
TECHNOLOGY FOR MANAGERS is targeted at these future managers who are expected to understand the business implications of information technology. Real world examples show future managers how
information technology can be applied to improve their organization. INFORMATION TECHNOLOGY FOR MANAGERS provides a framework for managers to understand their important role vis-a-vis information
technology and it emphasizes the importance of working effectively with all members of the organization to achieve results. Important Notice: Media content referenced within the product description or the product
text may not be available in the ebook version.

Algorithmen und Datenstrukturen
Professionelle Android App-Entwicklung
Develop a strong understanding of the legal, ethical, and societal implications of information technology with Reynolds' ETHICS IN INFORMATION TECHNOLOGY, 6E. The latest edition of this dynamic book
provides up-to-date, thorough coverage of notable technology developments and their impact on business today. Readers examine issues surrounding professional codes of ethics, cyberattacks and cybersecurity,
security risk assessment, privacy, electronic surveillance, freedom of expression, Internet censorship, protection and infringement of intellectual property, development of high-quality software systems, the impact
of IT on society, social networking, and the ethics of IT corporations. Business vignettes, Critical-Thinking exercises, thought-provoking Cases and decision-making features prepare readers to make key business
decisions and resolve ethical dilemmas in today’s workplace. Important Notice: Media content referenced within the product description or the product text may not be available in the ebook version.

Fundamentals of Information Systems
Massentierhaltung, Fleischskandale, Tierversuche – unser Umgang mit Tieren ist l ngst kein Nischenthema mehr, f r das sich lediglich Aktivisten oder Ethiker interessieren, sondern steht im Fokus breiter
ffentlicher Debatten. Allerdings konzentrieren sich die Diskussionen zumeist auf Fragen der Moral, darauf, welche moralischen Rechte und Interessen wir Tieren aufgrund ihrer Eigenschaften und F higkeiten –
zum Beispiel Schmerzen zu empfinden – zuschreiben m ssen und welche moralischen Pflichten sich daraus f r uns ergeben. Sue Donaldson und Will Kymlicka gehen weit dar ber hinaus und behaupten, dass
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Tiere auch politische Rechte haben. Im R ckgriff auf avancierte Theorien der Staatsb rgerschaft argumentieren sie daf r, ihnen neben unverletzlichen Grundrechten einen je gruppenspezifischen politischen
Status zuzusprechen. Das heißt konkret: B rgerrechte f r domestizierte Tiere, Souver nit t f r Gemeinschaften von Wildtieren sowie ein »Stammgastrecht« f r jene, die zwar nicht domestiziert sind, aber in
unmittelbarer Nachbarschaft zu uns leben. »Zoopolis« macht auf so kluge wie eindringliche Weise ernst mit der Tatsache, dass wir mit den Tieren untrennbar verbunden sind. Elegant und keineswegs nur f r
Spezialisten geschrieben, entwirft es eine neue, folgenreiche Agenda f r das k nftige Zusammenleben mit diesen Gesch pfen, denen wir mehr schulden als unser Mitleid. Das Tier, so sagt dieses Buch, ist ein
genuin politisches Wesen. Wir schulden ihm auch Gerechtigkeit.
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