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"This comprehensive reference work provides immediate, fingertip access to state-of-the-art technology in nearly 700 self-contained articles written by over 900 international authorities.
Each article in the Encyclopedia features current developments and trends in computers, software, vendors, and applicationsextensive bibliographies of leading figures in the field, such as
Samuel Alexander, John von Neumann, and Norbert Wienerand in-depth analysis of future directions."»Ich bin einer von ungezählten Millionen, die durch Nelson Mandelas Leben inspiriert
wurden.« Barack Obama Eine fast drei Jahrzehnte währende Gefängnishaft ließ Nelson Mandela zum Mythos der schwarzen Befreiungsbewegung werden. Kaum ein anderer Politiker
unserer Zeit symbolisiert heute in solchem Maße die Friedenshoffnungen der Menschheit und den Gedanken der Aussöhnung aller Rassen wie der ehemalige südafrikanische Präsident und
Friedensnobelpreisträger. Auch nach seinem Tod finden seine ungebrochene Charakterstärke und Menschenfreundlichkeit die Bewunderung aller friedenswilligen Menschen auf der Welt.
Mandelas Lebensgeschichte ist über die politische Bedeutung hinaus ein spannend zu lesendes, kenntnis- und faktenreiches Dokument menschlicher Entwicklung unter Bedingungen und
Fährnissen, vor denen die meisten Menschen innerlich wie äußerlich kapituliert haben dürften.Flexibel, offen und Apps ohne Ende: Android-Smartphones stehen dem iPhone in nichts nach,
und das Systemtuning ist auch noch legal! Dieses Buch macht Ihr Android-Gerät sicherer, schneller und hilft bei der Jagd nach den besten Apps. Denn hier finden Sie das geballte AndroidKnow-how von AndroidPIT, dem größten deutschen Android-Forum. Schließlich kennt niemand bessere App-Empfehlungen, Tuning- und Sicherheitstipps als die Android-Community selbst!
Dieses Buch ist die beste App für Ihr Android-Smartphone! - Android-Apps: Unendliche Weiten? Täglich erscheinen jede Menge neue Apps im Android Market von Google und auf anderen
Websites. Aber welche Apps sind die besten und was bringen sie? Wie installiere und verwalte ich meine Apps und wie werde ich sie später wieder los, damit sie nicht unnötig
Speicherplatz und Rechenpower verbrauchen? - Sicherheit: Was brauche ich wirklich? Auch bei Android gibt es Apps zum Schutz vor Viren und Malware. Hier erfahren Sie, mit welchen
Rundum-Sorglos-Paketen Sie gut versorgt sind, welche Anwendungen bei Diebstahl oder Verlust Ihres Gerätes Schutz bieten und welchen Apps Sie besser keine Zugriffe erlauben. - Tuning:
Mehr Power fürs Smartphone! Passen Sie Ihr Smartphone Ihren Bedürfnissen an und machen Sie es schneller. Schaffen Sie mehr Platz im internen Speicher und verlängern Sie die Laufzeit
Ihres Akkus durch konsequentes Umsetzen der Tipps und Empfehlungen, die Sie hier finden. Aus dem Inhalt: - Google Market - Ergänzungen und Alternativen - Apps verwalten und
organisieren - Schaltzentrale: Home-Screen, Widgets & Home Replacements - Steuerzentrale: Einstellungen und Switches - Von Task-Killern und anderen bösen Buben - Anti-Virus und AntiMalware - Schutz bei Diebstahl und Verlust - Worauf Apps Zugriff haben - Die Kosten unter Kontrolle - Arbeiten mit Android: Büro, Office & Verwaltung - Erweiterte Welt: Augmented
Reality - Musik, Video & Co.: Die besten Multimedia-Apps - Werkzeugkästen für Android: ToolsThis book constitutes the refereed proceedings of the 5th European Public Key Infrastructure
Workshop: Theory and Practice, EuroPKI 2008, held in Trondheim, Norway, in June 2008. The 15 revised full papers presented together with 1 invited paper were carefully reviewed and
selected from 37 submissions. Ranging from theoretical and foundational topics to applications and regulatory issues in various contexts, the papers focus on all research and practice
aspects of PKI and show ways how to construct effective, practical, secure and low cost means for assuring authenticity and validity of public keys used in large-scale networked
services.Blankpolierte Markenbotschaften will heute keiner mehr sehen ‒ sie wirken künstlich, standardisiert und verfehlen meist die Bedürfnisse der Kunden. Nur wer in der Lage ist,
Daten und Inhalte individuell für den Kunden sinnvoll zu verknüpfen und echte Beziehungen aufzubauen, hat die Chance, zur Love Brand zu werden. Unternehmen stehen deshalb vor der
Herausforderung, den Spagat zwischen IT, Customer-Service, Sales und F&E zu meistern und ein sinnhaftes Markenerlebnis zu schaffen. Mit einer 360-Grad-Perspektive aus der Sicht von
Unternehmen, Agenturen, Kunden und Wissenschaft zeigt dieses Buch, wie Erlebnispakete ‒ individuell auf den einzelnen User zugeschnitten ‒ über verschiedene Kanäle in Echtzeit
kommuniziert werden können. Die Konzepte und Praxisbeispiele machen deutlich, wie Entscheider der Zerrissenheit zwischen unberechenbaren Kunden, Touchpoint-Overkill und Big-DataWahn einen klaren Handlungsfokus entgegensetzen können.Renommierte Experten aus Wissenschaft und Praxis erläutern in diesem Buch Entstehungszusammenhänge, Wirkungen,
Erfolgsvoraussetzungen, Potenziale und geben außerdem einen Ausblick auf zukünftige Entwicklungen in der Logistik. In Anlehnung an die innovativen Ideen des TechnologieRoadmapping sind die Beiträge in fünf Themenblöcke gegliedert, die unterschiedliche Perspektiven behandeln. Im Zusammenhang bilden die Themenblöcke "Management", "Strukturen",
"Technologien", "Menschen" und "Anwendungsfelder" die Straßen einer "Roadmap der Logistik", die wertvolle Anregungen für aktuelle Diskussionen liefert.Dieses Handbuch vermittelt
Managern in leitenden Funktionen von Unternehmen und Organisationen einen fundierten Überblick über die erfolgsrelevanten Aspekte des strategischen und auch des operativen
Marketing-Controllings. Studierende erhalten wertvolle Anregungen. Darüber hinaus behandelt es wichtige Fragen der Implementierung des Controllings. Renommierte Autoren zeigen
sowohl die bewährten Instrumente des Marketing-Controllings als auch die zahlreichen neuen Möglichkeiten im Bereich des Online-Marketings und des E-Commerce. Sie helfen, die
Effektivität und Effizienz durchgeführter Maßnahmen zu bewerten und Optimierungspotential abzuleiten. Zudem ermöglichen neue Verfahren im Zusammenhang mit der Datengewinnung,
-analyse und -aufbereitung eine noch adäquatere und umfangreichere Informationsgrundlage. Die 4. Auflage wurde vollständig überarbeitet und zeichnet sich durch hohe Fachkompetenz
und große Aktualität aus.Mobile Learning - das Lernen mithilfe von kleinen drahtlosen Geräten wie Smartphones - etabliert sich als Möglichkeit, selbstgesteuerte Lernprozesse in tägliche
Arbeitsabläufe einzubinden, ortsunabhängig Zugang zu Informationen, sozialen Netzwerken oder Lern- und Arbeitswerkzeugen zu haben bzw. auf kleine Lerneinheiten für einen situativen
Abruf zugreifen zu können. Unternehmen und (Hoch-)Schulen haben das Potential mobilen Lernens entdeckt. In diesem Sammelband wird das Thema Mobile Learning grundlegend
behandelt. Zudem berichten die AutorInnen aus Wirtschaft und Hochschule anhand von Praxisbeispielen über Erfahrungen mit und über wissenschaftliche Erkenntnisse zu dieser neuen
Lernform. In diesem Open-Access-Tagungsband sind die besten Beiträge des 9. Jahreskolloquiums "Kommunikation in der Automation" (KommA 2018) und des 6. Jahreskolloquiums
"Bildverarbeitung in der Automation" (BVAu 2018) enthalten. Die Kolloquien fanden am 20. und 21. November 2018 in der SmartFactoryOWL, einer gemeinsamen Einrichtung des
Fraunhofer IOSB-INA und der Technischen Hochschule Ostwestfalen-Lippe statt.Die vorgestellten neuesten Forschungsergebnisse auf den Gebieten der industriellen
Kommunikationstechnik und Bildverarbeitung erweitern den aktuellen Stand der Forschung und Technik. Die in den Beiträgen enthaltenen anschaulichen Beispiele aus dem Bereich der
Automation setzen die Ergebnisse in den direkten Anwendungsbezug.PCMag.com is a leading authority on technology, delivering Labs-based, independent reviews of the latest products
and services. Our expert industry analysis and practical solutions help you make better buying decisions and get more from technology.Das Handbuch stellt Grundlagen, Anwendungen und
Perspektiven digitalisierten Lernens und Lehrens mit mobilen Endgeräten vor. Es behandelt theoretische Bezüge von Mobile Learning ebenso wie praktische Einsätze mobiler Endgeräte.
Technologische Grundlagen, didaktische Designs mit Lernimplikationen und Einsatzmöglichkeiten von Mobile Learning in den verschiedenen Bildungskontexten ‒ Schule, Hochschule,
Aus- und Weiterbildung ‒ werden erläutert genauso wie grundlegende Bestimmungen des Datenschutzes und des Copyrights. Das Handbuch spannt damit einen Bogen von der
historischen Entwicklung bis hin zu zukünftigen Aussichten von Mobile Learning. Die Beiträge von 91 Autorinnen und Autoren fassen die zentralen wissenschaftlichen und für die Praxis
relevanten Erkenntnisse über Mobile Learning zusammen, machen Potenziale und Veränderungen durch die zunehmende digitale Mobilität deutlich und geben Impulse für zukünftige
Gestaltungsaufgaben hinsichtlich der Digitalisierung im Bildungsbereich.Here s how to get as smart as your phone Your Series 60 smartphone is one really cool gadget. Here s how to
take advantage of 101 reasons why they call it smart. This is no boring user s manual, but the key that unlocks tricks you never guessed your phone could do. Find out how to
blacklist unwanted calls, set your camera features on fast draw so you never miss a shot, create your own ringtones, send video, encrypt data on your phone, install and remove
software, and so much more. Get expert advice on buying a smartphone, configuring it, and transferring data from your old phone Send automatic text message responses to callers Replace
your phone s wallpaper with your own images Create an e-book you can read on your phone Quickly locate files and multimedia Super-size your caller ID Use shortcuts to fast-forward,
rewind, or play back vodeo Connect to your PC via Bluetooth or infrared technology Lock your memory card and back up data stored there or in your phone memory Open Zip files on your
phoneIst das voll automatisierte, autonom fahrende Auto zum Greifen nah? Testfahrzeuge und Zulassungen in den USA erwecken diesen Eindruck, werfen aber gleichzeitig viele neue
Fragestellungen auf. Wie werden autonome Fahrzeuge in das aktuelle Verkehrssystem integriert? Wie erfolgt ihre rechtliche Einbettung? Welche Risiken bestehen und wie wird mit diesen
umgegangen? Und welche Akzeptanz seitens der Gesellschaft sowie des Marktes kann hinsichtlich dieser Entwicklungen überhaupt erwartet werden? Das vorliegende Buch gibt Antworten
auf ein breites Spektrum dieser und weiterer Fragen. Expertinnen und Experten aus Deutschland und den USA beschreiben aus ingenieur- und gesellschaftswissenschaftlicher Sicht zentrale
Themen im Zusammenhang mit der Automatisierung von Fahrzeugen im öffentlichen Straßenverkehr. Sie zeigen auf, welche „Entscheidungen einem autonomen Fahrzeug abverlangt
werden beziehungsweise welche „Ethik programmiert werden muss. Die Autorinnen und Autoren diskutieren Erwartungen und Bedenken, die die individuelle wie auch die
gesellschaftliche Akzeptanz des autonomen Fahrens kennzeichnen. Ein durch autonome Fahrzeuge erhöhtes Sicherheitspotenzial wird den Herausforderungen und Lösungsansätzen, die bei
der Absicherung des Sicherheitskonzeptes eine Rolle spielen, gegenübergestellt. Zudem erläutern sie, welche Veränderungsmöglichkeiten und Chancen sich für unsere Mobilität und die
Neuorganisation des Verkehrsgeschehens ergeben, nicht zuletzt auch für den Güterverkehr. Das Buch bietet somit eine aktuelle, umfassende und wissenschaftlich fundierte
Auseinandersetzung mit dem Thema „Autonomes Fahren .PCMag.com is a leading authority on technology, delivering Labs-based, independent reviews of the latest products and
services. Our expert industry analysis and practical solutions help you make better buying decisions and get more from technology.PCMag.com is a leading authority on technology,
delivering Labs-based, independent reviews of the latest products and services. Our expert industry analysis and practical solutions help you make better buying decisions and get more
from technology.The two volumes LNCS 10199 and 10200 constitute the refereed conference proceedings of the 20th European Conference on the Applications of Evolutionary
Computation, EvoApplications 2017, held in Amsterdam, The Netherlands, in April 2017, collocated with the Evo* 2016 events EuroGP, EvoCOP, and EvoMUSART. The 46 revised full
papers presented together with 26 poster papers were carefully reviewed and selected from 108 submissions. EvoApplications 2016 consisted of the following 13 tracks: EvoBAFIN
(natural computing methods in business analytics and finance), EvoBIO (evolutionary computation, machine learning and data mining in computational biology), EvoCOMNET (natureinspired techniques for telecommunication networks and other parallel and distributed systems), EvoCOMPLEX (evolutionary algorithms and complex systems), EvoENERGY (evolutionary
computation in energy applications), EvoGAMES (bio-inspired algorithms in games), EvoIASP (evolutionary computation in image analysis, signal processing, and pattern recognition),
EvoINDUSTRY (nature-inspired techniques in industrial settings), EvoKNOW (knowledge incorporation in evolutionary computation), EvoNUM (bio-inspired algorithms for continuous
parameter optimization), EvoPAR (parallel implementation of evolutionary algorithms), EvoROBOT (evolutionary robotics), EvoSET (nature-inspired algorithms in software engineering and
testing), and EvoSTOC (evolutionary algorithms in stochastic and dynamic environments).Alle Branchen befinden sich derzeit in derselben Situation: Unternehmen bedienen ihre Kunden oft
noch über konventionelle Kanäle, obwohl viel mehr Kenntnis und Erreichbarkeit vorhanden ist. Technisch ist es möglich, den Ort des Kunden zu bestimmen, die Situation, in der er sich
befindet. Mit diesem Wissen kann man reagieren: personalisiert können Leistungen des Unternehmens angeboten werden, die zu den Bedürfnissen des Kunden passen. Wenn das
Unternehmen dies nicht tut, wird das Geschäft von anderen Playern im Markt abgegraben. Vertriebskanäle werden zunehmend bei Partnern etabliert, auch um gebündelte Produkte
anzubieten. Es entstehen Orchestrierung und Kollaboration, und das Social Business reagiert viel stärker auf die Meinung der Kunden zum Produkt.Mit der Neuauflage des erfolgreichen
Werkes wird die Geschichte der vierten industriellen Revolution fortgeschrieben und der Dynamik Rechnung getragen, mit der diese Vision in den vergangenen zwei bis drei Jahren
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weiterentwickelt und verwirklicht wurde. Experten aus Wissenschaft und Technik beleuchten verschiedene Facetten der Industrie 4.0 und schaffen gleichermaßen einen Überblick über
den Stand der Technik und die Vision selbst. Dies gelingt nicht zuletzt mit einer guten Mischung aus wissenschaftlichen Erkenntnissen, Praxisbeispielen und Übersichtsbeiträgen.
Thematisch reicht das Spektrum von Basistechnologien (z. B. cyber-physische Systeme) über Integrations- und Migrationsansätze bis hin zu Geschäftsmodellen und Dienstleistungen.
Zudem werden neben der Datensicherheit auch rechtliche Aspekte thematisiert. Die zweite Auflage wurde bearbeitet und erweitert, erscheint nun in 4 Bänden. Dieser erste Band umfasst
die neuen und erneuerten Beiträge zur Industrie 4.0 in der Produktion. Online ist dieses Nachschlagewerk auch über Springer Reference verfügbar.Profunde Expertise, aktuelle Sichtweisen
und Perspektiven von Unternehmenspraktikern und Wissenschaftlern in den Themenbereichen Leadership, Transformation, Demografie und Human Resource Management zeigt dieses
Herausgeberwerk auf. Unternehmen müssen in immer kürzeren Zyklen auf die Anforderungen einer zunehmend digitalisierten und technologisierten Arbeitswelt reagieren. An die Stelle
der behutsamen Evolution von Geschäftsmodellen tritt immer häufiger die Notwendigkeit einer umfassenden Transformation. Human Resource Management wandelt sich dabei zu einer
zentralen Strategiefunktion innerhalb der Unternehmen. Gut gegliedert in vier inhaltliche Bereiche, erhalten die Leser direkt umsetzbare Lösungen für die zentralen Fragen der
unternehmerischen HR-Praxis.Dieser Herausgeber-Band bietet eine umfassende Einführung in das Gebiet Big Data. Neben einer Markteinschätzung und grundlegenden Konzepten
(semantische Modellbildung, Anfragesprachen, Konsistenzgewährung etc.) werden wichtige NoSQL-Systeme (Key/Value Store, Column Store, Document Store, Graph Database) vorgestellt
und erfolgreiche Anwendungen aus unterschiedlichen Perspektiven erläutert. Eine Diskussion rechtlicher Aspekte und ein Vorschlag zum Berufsbild des Data Scientist runden das Buch ab.
Damit erhält die Leserschaft Handlungsempfehlungen für die Nutzung von Big-Data-Technologien im Unternehmen.Tobias Kollmann beschreibt in seinem Lehrbuch „E-Business
umfassend die theoretischen Grundlagen und praxisbezogenen Implikationen für das Einkaufs-, Verkaufs-, Handels-, Kontakt- und Kooperationsmanagement auf Basis elektronischer
Netzwerke. Dabei werden die Grundbausteine Systemlösungen, Prozesse, Management, Marketing und Implementierung konsequent für die zugehörigen Online-Plattformen erklärt, wobei
die Besonderheiten der elektronischen Handelsebene Berücksichtigung finden. Die Darstellungen basieren dabei sowohl auf betriebswirtschaftlichen als auch technischen Gesichtspunkten,
womit die gesamte Bandbreite des E-Business abgedeckt wird. Neu in der 7. Auflage In der 7. Auflage wurden alle Kapitel überarbeitet und aktuelle Entwicklungen wie z.B. Digital
Leadership, Blockchain, Künstliche Intelligenz, DSGVO, Cognitive Sourcing, Dropshipping, Dynamic Pricing, Influencer Marketing, Predictive Analytics, Kryptowährungen, Edge Computing,
Smart Contracts u.v.m. einbezogen. Aktuelle Praxisbeispiele sowie neue Klausur- und Übungsaufgaben wurden aufgenommen.Dieses Buch zeigt, was smarte Technologien zu allen Phasen
der Customer Journey beitragen und wie sie zu einer besseren User Experience führen können. Proximity-Technologien und mobile Endgeräte verändern schon jetzt ganz deutlich das
Kundenverhalten. Und die Kundenerwartungen hinsichtlich kontextabhängiger und individualisierter Information steigen. Der alte Marketingtraum: zur richtigen Zeit, im richtigen Kontext
an die richtige Person die passende Information zu senden, ist heute schon machbar. Smarte Technologien verknüpfen physische Objekte mit digitalen Inhalten und machen so das
„Internet of Things werthaltig. Marken, die diese Chance nicht wahrnehmen, werden morgen um ihre Existenz kämpfen müssen. Die Vielzahl der verfügbaren Technologien und die nur
wenig bekannten Praxisbeispiele erschweren noch eine zielführende Umsetzung im Rahmen einer digitalen Marketingstrategie. Mit genau diesem Ziel haben die Autoren diesen Ratgeber
für die Praxis geschrieben: als pragmatischen Wegweiser hin zu einer Digital-Connected-Strategie für eine individuelle Customer Journey und effektives Touchpoint-Management. Das Ziel:
Exzellenz an jedem Touchpoint! Aus dem Inhalt Vorstellung smarter Technologien und ihrer Funktionsweisen - von Location-Based (GeoFencing und GPS), NFC und RFID, Augmented
Reality und Beacons über Chatbots und Messenger bis hin zu Visible Light Communication (VLC) und Virtual Reality Rechtliche Rahmenbedingungen und Handlungsanweisungen, wie eine
Digital-Connection-Strategie umgesetzt werden kann Zahlreiche Praxisbeispiele aus unterschiedlichen Branchen Die AutorenTanja Kruse Brandão ist Digital Business Enabler, Gründerin,
Partner der Digital Connection und Leiterin des BVDW-Labs „Proximity Solutions .Dr. Gerd Wolfram ist CEO von IoT Innovation & Consult, Partner der Digital Connection und
renommierter Vordenker zum Thema Digital Innovation. Digitales Buch: mit der kostenlosen Springer Nature ExploreBooks App Videos zum Buch streamen.
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