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Clean Coder
The Bulletin of the Atomic Scientists is the premier public resource on scientific and
technological developments that impact global security. Founded by Manhattan Project
Scientists, the Bulletin's iconic "Doomsday Clock" stimulates solutions for a safer world.

Algorithmen in C
Clean Code - Refactoring, Patterns, Testen und Techniken für sauberen Code
Jetzt aktuell zu Java 8: Dieses Buch ist ein moderner Klassiker zum Thema Entwurfsmuster.
Mit dem einzigartigen Von Kopf bis Fuß-Lernkonzept gelingt es den Autoren, die
anspruchsvolle Materie witzig, leicht verständlich und dennoch gründlich darzustellen. Jede
Seite ist ein Kunstwerk für sich, mit vielen visuellen Überraschungen, originellen ComicZeichnungen, humorvollen Dialogen und geistreichen Selbstlernkontrollen. Spätestens, wenn
es mal wieder heißt "Spitzen Sie Ihren Bleistift", wird dem Leser klar, dass bei diesem Buch
sein Mitmachen gefragt ist. Das ist nicht nur unterhaltsam, sondern auch effektiv: Komplexe
Sachverhalte lassen sich nach Erkenntnis der modernen Lernwissenschaft am gründlichsten
über mehrere verschiedene Kanäle verstehen. Das Buch verspricht dem Leser daher nicht nur
Spaß beim Lernen, er wird nach der Lektüre auch die Herausforderungen des SoftwareDesigns meistern können.

Bulletin of the Atomic Scientists
Popular Science gives our readers the information and tools to improve their technology and
their world. The core belief that Popular Science and our readers share: The future is going to
be better, and science and technology are the driving forces that will help make it better.
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Entwurfsmuster
The idea of mechanizing deductive reasoning can be traced all the way back to Leibniz, who
proposed the development of a rational calculus for this purpose. But it was not until the
appearance of Frege's 1879 Begriffsschrift-"not only the direct ancestor of contemporary
systems of mathematical logic, but also the ancestor of all formal languages, including
computer programming languages" ([Dav83])-that the fundamental concepts of modern
mathematical logic were developed. Whitehead and Russell showed in their Principia
Mathematica that the entirety of classical mathematics can be developed within the framework
of a formal calculus, and in 1930, Skolem, Herbrand, and Godel demonstrated that the firstorder predicate calculus (which is such a calculus) is complete, i. e. , that every valid formula in
the language of the predicate calculus is derivable from its axioms. Skolem, Herbrand, and
GOdel further proved that in order to mechanize reasoning within the predicate calculus, it
suffices to Herbrand consider only interpretations of formulae over their associated universes.
We will see that the upshot of this discovery is that the validity of a formula in the predicate
calculus can be deduced from the structure of its constituents, so that a machine might
perform the logical inferences required to determine its validity. With the advent of computers
in the 1950s there developed an interest in automatic theorem proving.

Popular Science
Ein Startup ist nicht die Miniaturausgabe eines etablierten Unternehmens, sondern eine
temporäre, flexible Organisation auf der Suche nach einem nachhaltigen Geschäftsmodell: Das
ist die zentrale Erkenntnis, die dem "Handbuch für Startups" zugrundeliegt. Es verbindet den
Lean-Ansatz, Prinzipien des Customer Development sowie Konzepte wie Design Thinking und
(Rapid) Prototyping zu einem umfassenden Vorgehensmodell, mit dem sich aus Ideen und
Innovationen tragfähige Geschäftsmodelle entwickeln lassen. Lean Startup & Customer
Development: Der Lean-Ansatz für Startups basiert, im Unterschied zum klassischen Vorgehen,
nicht auf einem starren Businessplan, der drei Jahre lang unverändert umzusetzen ist, sondern
auf einem beweglichen Modell, das immer wieder angepasst wird. Sämtliche Bestandteile der
Planung – von den Produkteigenschaften über die Zielgruppen bis hin zum Vertriebsmodell –
werden als Hypothesen gesehen, die zu validieren bzw. zu falsifizieren sind. Erst nachdem sie
im Austausch mit den potenziellen Kunden bestätigt wurden und nachhaltige Verkäufe möglich
sind, verlässt das Startup seine Suchphase und widmet sich der Umsetzung und Skalierung
seines Geschäftsmodells. Der große Vorteil: Fehlannahmen werden erheblich früher erkannt –
nämlich zu einem Zeitpunkt, an dem man noch die Gelegenheit hat, Änderungen vorzunehmen.
Damit erhöhen sich die Erfolgsaussichten beträchtlich. Für den Praxiseinsatz: Sämtliche
Schritte werden in diesem Buch detailliert beschrieben und können anhand der zahlreichen
Checklisten nachvollzogen werden. Damit ist das Handbuch ein wertvoller Begleiter und ein
umfassendes Nachschlagewerk für Gründerinnen & Gründer. Von deutschen Experten
begleitet: Die deutsche Ausgabe des international erfolgreichen Handbuchs entstand mit
fachlicher Unterstützung von Prof. Dr. Nils Högsdal und Entrepreneur Daniel Bartel, die auch
ein deutsches Vorwort sowie sieben Fallstudien aus dem deutschsprachigen Raum beisteuern.

Die 1%-Methode – Minimale Veränderung, maximale Wirkung
The Advocate is a lesbian, gay, bisexual, transgender (LGBT) monthly newsmagazine.
Established in 1967, it is the oldest continuing LGBT publication in the United States.
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The Advocate
h2> Kommentare, Formatierung, Strukturierung Fehler-Handling und Unit-Tests Zahlreiche
Fallstudien, Best Practices, Heuristiken und Code Smells Clean Code - Refactoring, Patterns,
Testen und Techniken für sauberen Code Aus dem Inhalt: Lernen Sie, guten Code von
schlechtem zu unterscheiden Sauberen Code schreiben und schlechten Code in guten
umwandeln Aussagekräftige Namen sowie gute Funktionen, Objekte und Klassen erstellen
Code so formatieren, strukturieren und kommentieren, dass er bestmöglich lesbar ist Ein
vollständiges Fehler-Handling implementieren, ohne die Logik des Codes zu verschleiern UnitTests schreiben und Ihren Code testgesteuert entwickeln Selbst schlechter Code kann
funktionieren. Aber wenn der Code nicht sauber ist, kann er ein Entwicklungsunternehmen in
die Knie zwingen. Jedes Jahr gehen unzählige Stunden und beträchtliche Ressourcen
verloren, weil Code schlecht geschrieben ist. Aber das muss nicht sein. Mit Clean Code
präsentiert Ihnen der bekannte Software-Experte Robert C. Martin ein revolutionäres
Paradigma, mit dem er Ihnen aufzeigt, wie Sie guten Code schreiben und schlechten Code
überarbeiten. Zusammen mit seinen Kollegen von Object Mentor destilliert er die besten
Praktiken der agilen Entwicklung von sauberem Code zu einem einzigartigen Buch. So können
Sie sich die Erfahrungswerte der Meister der Software-Entwicklung aneignen, die aus Ihnen
einen besseren Programmierer machen werden – anhand konkreter Fallstudien, die im Buch
detailliert durchgearbeitet werden. Sie werden in diesem Buch sehr viel Code lesen. Und Sie
werden aufgefordert, darüber nachzudenken, was an diesem Code richtig und falsch ist. Noch
wichtiger: Sie werden herausgefordert, Ihre professionellen Werte und Ihre Einstellung zu
Ihrem Beruf zu überprüfen. Clean Code besteht aus drei Teilen:Der erste Teil beschreibt die
Prinzipien, Patterns und Techniken, die zum Schreiben von sauberem Code benötigt werden.
Der zweite Teil besteht aus mehreren, zunehmend komplexeren Fallstudien. An jeder Fallstudie
wird aufgezeigt, wie Code gesäubert wird – wie eine mit Problemen behaftete Code-Basis in
eine solide und effiziente Form umgewandelt wird. Der dritte Teil enthält den Ertrag und den
Lohn der praktischen Arbeit: ein umfangreiches Kapitel mit Best Practices, Heuristiken und
Code Smells, die bei der Erstellung der Fallstudien zusammengetragen wurden. Das Ergebnis
ist eine Wissensbasis, die beschreibt, wie wir denken, wenn wir Code schreiben, lesen und
säubern. Dieses Buch ist ein Muss für alle Entwickler, Software-Ingenieure, Projektmanager,
Team-Leiter oder Systemanalytiker, die daran interessiert sind, besseren Code zu produzieren.
Über den Autor: Robert C. »Uncle Bob« Martin entwickelt seit 1970 professionell Software. Seit
1990 arbeitet er international als Software-Berater. Er ist Gründer und Vorsitzender von Object
Mentor, Inc., einem Team erfahrener Berater, die Kunden auf der ganzen Welt bei der
Programmierung in und mit C++, Java, C#, Ruby, OO, Design Patterns, UML sowie Agilen
Methoden und eXtreme Programming helfen.

Europe Real Estate Yearbook 2007
Um noch mehr aus Excel herauszuholen, empfiehlt sich die VBA-Programmierung, mit der Sie
Excel auf Ihre Bedürfnisse zuschneiden können. John Walkenbach zeigt Ihnen, wie Sie ExcelBerechnungen mit VBA automatisieren. Er erklärt Ihnen zunächst die notwendigen VBAGrundlagen und wichtigsten Werkzeuge sowie VBA-Abläufe des VBA-Editors. Außerdem
erhalten Sie eine Übersicht über die wichtigsten Bestandteile und Begriffe, die für die VBAProgrammierung in Excel relevant sind, und Sie erfahren, wie Sie Programmierfehler ausfindig
machen und beheben.

Refactoring
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An interactive, resume-building software.

Entwurfsmuster von Kopf bis Fuß
Ebony
A First Course in Formal Logic and Its Applications in Computer Science
Books in Print
Der Weg zum eigenen Unternehmen ist nie ohne Risiko. Und bis die Firma sich auf dem Markt
etabliert hat, dauert es. Wer doch scheitert, verliert in der Regel viel Geld. Genau hier setzt das
Konzept von Eric Ries an. Lean Startup heißt seine Methode. Sie ist schnell,
ressourcenfreundlich und radikal erfolgsorientiert. Anhand von durchgespielten Szenarien
kann man von vornherein die Erfolgsaussichten von Ideen, Produkten und Märkten bestimmen.
Und auch während der Gründungphase wird der Stand der Dinge ständig überprüft. Machen,
messen, lernen – so funktioniert der permanente Evaluationsprozess. Das spart enorm Zeit,
Geld und Ressourcen und bietet die Möglichkeit, spontan den Kurs zu korrigieren. Das LeanStartup-Tool hat sich schon zigtausenfach in der Praxis bewährt und setzt sich auch in
Deutschland immer stärker durch.

Logic Programming and Knowledge Engineering
The Software Encyclopedia
Verhaltensregeln für professionelle Programmierer Erfolgreiche Programmierer haben eines
gemeinsam: Die Praxis der Software-Entwicklung ist ihnen eine Herzensangelegenheit. Auch
wenn sie unter einem nicht nachlassenden Druck arbeiten, setzen sie sich engagiert ein.
Software-Entwicklung ist für sie eine Handwerkskunst. In Clean Coder stellt der legendäre
Software-Experte Robert C. Martin die Disziplinen, Techniken, Tools und Methoden vor, die
Programmierer zu Profis machen. Dieses Buch steckt voller praktischer Ratschläge und
behandelt alle wichtigen Themen vom professionellen Verhalten und Zeitmanagement über die
Aufwandsschätzung bis zum Refactoring und Testen. Hier geht es um mehr als nur um
Technik: Es geht um die innere Haltung. Martin zeigt, wie Sie sich als Software-Entwickler
professionell verhalten, gut und sauber arbeiten und verlässlich kommunizieren und planen. Er
beschreibt, wie Sie sich schwierigen Entscheidungen stellen und zeigt, dass das eigene
Wissen zu verantwortungsvollem Handeln verpflichtet. In diesem Buch lernen Sie: Was es
bedeutet, sich als echter Profi zu verhalten Wie Sie mit Konflikten, knappen Zeitplänen und
unvernünftigen Managern umgehen Wie Sie beim Programmieren im Fluss bleiben und
Schreibblockaden überwinden Wie Sie mit unerbittlichem Druck umgehen und Burnout
vermeiden Wie Sie Ihr Zeitmanagement optimieren Wie Sie für Umgebungen sorgen, in denen
Programmierer und Teams wachsen und sich wohlfühlen Wann Sie Nein sagen sollten – und
wie Sie das anstellen Wann Sie Ja sagen sollten – und was ein Ja wirklich bedeutet Großartige
Software ist etwas Bewundernswertes: Sie ist leistungsfähig, elegant, funktional und erfreut
bei der Arbeit sowohl den Entwickler als auch den Anwender. Hervorragende Software wird
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nicht von Maschinen geschrieben, sondern von Profis, die sich dieser Handwerkskunst
unerschütterlich verschrieben haben. Clean Coder hilft Ihnen, zu diesem Kreis zu gehören.
Über den Autor: Robert C. Uncle Bob Martin ist seit 1970 Programmierer und bei Konferenzen
in aller Welt ein begehrter Redner. Zu seinen Büchern gehören Clean Code – Refactoring,
Patterns, Testen und Techniken für sauberen Code und Agile Software Development:
Principles, Patterns, and Practices. Als überaus produktiver Autor hat Uncle Bob Hunderte von
Artikeln, Abhandlungen und Blogbeiträgen verfasst. Er war Chefredakteur bei The C++ Report
und der erste Vorsitzende der Agile Alliance. Martin gründete und leitet die Firma Object
Mentor, Inc., die sich darauf spezialisiert hat, Unternehmen bei der Vollendung ihrer Projekte
behilflich zu sein.

Deduction Systems
• Umfassend überarbeitete und aktualisierte Neuauflage des Standardwerks in vollständig
neuer Übersetzung • Verbesserungsmöglichkeiten von bestehender Software anhand von
Code-Smells erkennen und Code effizient überarbeiten • Umfassender Katalog von RefactoringMethoden mit Code-Beispielen in JavaScript Seit mehr als zwanzig Jahren greifen erfahrene
Programmierer rund um den Globus auf dieses Buch zurück, um bestehenden Code zu
verbessern und leichter lesbar zu machen sowie Software besser warten und erweitern zu
können. In diesem umfassenden Standardwerk zeigt Ihnen Martin Fowler, was die Vorteile von
Refactoring sind, wie Sie verbesserungsbedürftigen Code erkennen und wie Sie ein
Refactoring – unabhängig von der verwendeten Programmiersprache – erfolgreich
durchführen. In einem umfangreichen Katalog gibt Fowler Ihnen verschiedene RefactoringMethoden mit ausführlicher Erläuterung, Motivation, Vorgehensweise und einfachen Beispielen
in JavaScript an die Hand. Darüber hinaus behandelt er insbesondere folgende Schwerpunkte:
• Allgemeine Prinzipien und Durchführung des Refactorings • Refactoring anwenden, um die
Lesbarkeit, Wartbarkeit und Erweiterbarkeit von Programmen zu verbessern • Code-Smells
erkennen, die auf Verbesserungsmöglichkeiten durch Refactoring hinweisen • Entwicklung
zuverlässiger Tests für das Refactoring • Erkennen von Fallstricken und notwendigen
Kompromissen bei der Durchführung eines Refactorings Diese vollständig neu übersetzte
Ausgabe wurde von Grund auf überarbeitet, um den maßgeblichen Veränderungen der
modernen Programmierung Rechnung zu tragen. Sie enthält einen aktualisierten Katalog von
Refactoring-Methoden sowie neue Beispiele für einen funktionalen Programmieransatz.

Schule des Denkens
Die Ausgabe des Jahres 2011 von Bildung auf einen Blick – OECD-Indikatoren ermöglicht
jedem Land, sein eigenes Bildungssystem im Vergleich zu anderen Ländern zu betrachten.

Sprint
Bulletin of the Atomic Scientists
Popular Mechanics inspires, instructs and influences readers to help them master the modern
world. Whether it’s practical DIY home-improvement tips, gadgets and digital technology,
information on the newest cars or the latest breakthroughs in science -- PM is the ultimate
guide to our high-tech lifestyle.
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Execumé
Secrets of a Pivot Boss offers the most comprehensive collection of pivot-related trading ideas
and concepts available to traders. Whether you are a real-time trader, swing trader, position
trader, or investor, you will find great value in this book, regardless of the markets you trade or
your level of experience. Frank Ochoa has analyzed the market every day over the past 12
years and has cultivated the techniques in this book into a fine art using the best leading
indicators available to traders. The concepts in this book will help you become a more
knowledgeable and confident trader. Professional traders use tools that are based purely on
price, which is a leading indicator in its own class. In this book, we will discover the best
leading indicators available to traders, including the Money Zone, Floor Pivots, and the
Camarilla Equation. While you may have studied forms of pivots in the past, Frank Ochoa
provides a fresh perspective that can only be described as a truly unique approach to playing
these amazing levels for profit. You'll learn powerful concepts like Two-Day Pivot
Relationships, Pivot Width Forecasting, Pivot Trend Analysis, and Multiple Pivot Hot Zones. Not
only will you learn about incredible pivot relationships, but Frank will also divulge his best
trading secrets, including Powerful Candlestick Setups, the Types of Trading Days, the Types
of Buyers and Sellers, Powerful Setups, and Proprietary Indicators. Taking this a step farther,
Frank also provides the actual code to each of the scripts that he's written and covered in the
book! Secrets of a Pivot Boss brings a fresh approach to these powerful concepts that you will
not find anywhere else.

Resources in Education
Perfekt! Der überlegene Weg zum Erfolg
A unique collection of competition problems from over twenty major national and international
mathematical competitions for high school students. Written for trainers and participants of
contests of all levels up to the highest level, this will appeal to high school teachers conducting
a mathematics club who need a range of simple to complex problems and to those instructors
wishing to pose a "problem of the week", thus bringing a creative atmosphere into the
classrooms. Equally, this is a must-have for individuals interested in solving difficult and
challenging problems. Each chapter starts with typical examples illustrating the central
concepts and is followed by a number of carefully selected problems and their solutions. Most
of the solutions are complete, but some merely point to the road leading to the final solution. In
addition to being a valuable resource of mathematical problems and solution strategies, this is
the most complete training book on the market.

Excel-VBA für Dummies
New York magazine was born in 1968 after a run as an insert of the New York Herald Tribune
and quickly made a place for itself as the trusted resource for readers across the country. With
award-winning writing and photography covering everything from politics and food to theater
and fashion, the magazine's consistent mission has been to reflect back to its audience the
energy and excitement of the city itself, while celebrating New York as both a place and an
idea.

Secrets of a Pivot Boss
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Marketing Information
Bildung auf einen Blick 2011: OECD-Indikatoren
New York Magazine
InfoWorld is targeted to Senior IT professionals. Content is segmented into Channels and
Topic Centers. InfoWorld also celebrates people, companies, and projects.

Das Handbuch für Startups
This book is written for students and professionals with an interest in engineering, who need a
theoretical as well as practical introduction to logic programming and how it can be used to
build knowledge-based systems. It is suitable for an undergraduate course at third of fourth
year level. For complete understanding, it requires two years of programming experience with
some knowledge of Pascal, but parts of the book should be comprehensible to a wider
readership.

Video Source Book
The magazine that helps career moms balance their personal and professional lives.

Problem-Solving Strategies
Wie haben wir Erfolg, ohne verbissen zu sein? Wie schaffen wir es, unser Privatleben und
unseren Beruf so miteinander zu verbinden, dass sie sich ergänzen und bereichern? Wie
schöpfen wir aus der Fülle, statt uns vom Alltag auffressen zu lassen? Um all diese Fragen
geht es in „Perfekt!“, dem neuen Buch von Robert Greene („Power – Die 48 Gesetze der
Macht“). Und der Bestseller-Autor aus den USA bietet Lösungen: Mit Beispielen aus der Welt
der Literatur und der Geschichte zeigt er, wie wir Schritt für Schritt herausfinden, wo unsere
wirklichen Talente liegen und wie wir jene elegante Souveränität erlangen, nach der viele
streben, die aber nur wenige erreichen.

Lean Startup
Das Geheimnis des Erfolgs: »Die 1%-Methode«. Sie liefert das nötige Handwerkszeug, mit dem
Sie jedes Ziel erreichen. James Clear, erfolgreicher Coach und einer der führenden Experten
für Gewohnheitsbildung, zeigt praktische Strategien, mit denen Sie jeden Tag etwas besser
werden bei dem, was Sie sich vornehmen. Seine Methode greift auf Erkenntnisse aus Biologie,
Psychologie und Neurowissenschaften zurück und funktioniert in allen Lebensbereichen. Ganz
egal, was Sie erreichen möchten – ob sportliche Höchstleistungen, berufliche Meilensteine
oder persönliche Ziele wie mit dem Rauchen aufzuhören –, mit diesem Buch schaffen Sie es
ganz sicher.

InfoWorld
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The Bulletin of the Atomic Scientists is the premier public resource on scientific and
technological developments that impact global security. Founded by Manhattan Project
Scientists, the Bulletin's iconic "Doomsday Clock" stimulates solutions for a safer world.

Working Mother
Backpacker
A guide to programs currently available on video in the areas of movies/entertainment, general
interest/education, sports/recreation, fine arts, health/science, business/industry,
children/juvenile, how-to/instruction.

InfoWorld
Backpacker brings the outdoors straight to the reader's doorstep, inspiring and enabling them
to go more places and enjoy nature more often. The authority on active adventure, Backpacker
is the world's first GPS-enabled magazine, and the only magazine whose editors personally
test the hiking trails, camping gear, and survival tips they publish. Backpacker's Editors'
Choice Awards, an industry honor recognizing design, feature and product innovation, has
become the gold standard against which all other outdoor-industry awards are measured.

The Challenger Sale
Gibt es ein Rezept für Verkaufserfolg? Die meisten Führungskräfte im Vertrieb verweisen hier
zuerst auf eine gute Kundenbeziehung – und sie liegen falsch damit. Die besten Verkäufer
versuchen nicht nur einfach eine gute Beziehung zu ihren Kunden aufzubauen – sie stellen
primär die Denkweisen und Überzeugungen ihrer Kunden in Frage. Basierend auf einer
umfassenden Studie mit mehreren tausend Vertriebsmitarbeitern in unterschiedlichen
Branchen und Ländern, zeigt The Challenger Sale, dass das klassische vertriebliche Vorgehen
mit dem Aufbau von Beziehungen immer weniger funktioniert, je komplexer die Lösungen sind.
Doch wie unterscheiden sich Fertigkeiten, Verhaltensweisen, Wissen und Einstellung der
Spitzenverkäufer vom Durchschnitt? Die Studie zeigt deutlich, dass die Verhaltensweisen, die
den Challenger so erfolgreich machen, replizierbar und strukturiert vermittelbar sind. Die
Autoren erklären, wie fast jeder Verkäufer, ausgestattet mit den richtigen Werkzeugen, diesen
Ansatz erfolgreich umsetzen kann und so höhere Kundenbindung und letztendlich mehr
Wachstum generiert. Das Buch ist eine Quelle der Inspiration und hilft dem Leser, sein Profil
als Vertriebler zu analysieren und gezielt zu verändern, um am Ende kreativer und besser zu
sein.

The Health Service Journal
Current Research in Library & Information Science
Unternehmer, Gründer und Teams stehen täglich vor der Herausforderung: Womit soll man
zuerst anfangen, worauf sich am meisten fokussieren? Und wie viele Diskussionen und
Meetings sind nötig, bevor man ganz sicher die garantiert richtige Lösung hat? Die Folge ist,
dass allzu oft das Projekt auf der Stelle tritt und man überhaupt nicht vorwärtskommt. Dafür
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gibt es eine geniale Lösung: Sprint. Die ist ein einzigartiger, innovativer und narrensicherer
Prozess, mit dem sich die härtesten Probleme in nur fünf Tagen lösen lassen – von Montag bis
Freitag. Der Entwickler Jake Knapp entwarf diesen Prozess bei und für Google, wo er seither in
allen Bereichen genutzt wird. Zusammen mit John Zeratsky und Braden Kowitz hat er darüber
hinaus bereits mehr als 100 Sprints in Firmen aus unterschiedlichen Bereichen durchgeführt.
Der Sprint-Prozess bietet praktische Hilfe für Unternehmen aller Größen, vom kleinen Start-up
bis hin zum Fortune-100-Unternehmen. Die Methode ist auch für alle anderen bewährt, die vor
einem großen Problem stehen, schnell eine Idee testen oder einfach eine Möglichkeit schnell
ergreifen wollen.

Popular Mechanics
EBONY is the flagship magazine of Johnson Publishing. Founded in 1945 by John H. Johnson,
it still maintains the highest global circulation of any African American-focused magazine.
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