
Excel für Controller Book « WOI7HDCSUZ

Excel für ControllerExcel für Controller

By Wolfram E. Mewes

Addison-Wesley, 2003. Hardcover. Book Condition: Neu. Gebraucht - Sehr gut Unbenutzt. Schnelle
Lieferung, Kartonverpackung. Abzugsfähige Rechnung. Bei Mehrfachbestellung werden die
Versandkosten anteilig erstattet. - Excel macht Spielereien mit Zahlen und Tabellen, das "Was wäre
wenn, " erst richtig möglich. Wolfram E. Mewes zeigt dem Spezialisten, und nicht nur ihm, was alles
mit der Tabellenkalkulationssoftware gemacht und erreicht werden kann. Er hat das Buch in drei
Teile untergliedert. Der erste fachübergreifende Teil zeigt Ihnen die umfangreichen
Einsatzmöglichkeiten von Excel. Er enthält viele Hinweise, Tricks und fertige Lösungen, die Sie bei
Ihrer täglichen Arbeit unterstützen und zeigt wie Sie Excel für die Bewältigung Ihrer besonderen
Aufgaben effizient einsetzen können.Der umfangreichere zweite Teil ist betriebswirtschaftlich
ausgerichtet. Neben der Darstellung verschiedener finanzmathematischer Funktionen erläutert
Mewes die Übernahme vorhandener Daten und deren Analyse. Teil drei gibt einen Einblick in die
Automatisierungsmöglichkeiten mit VBA. Nachdem VBA in allen Anwendungen des Office-
Programmpakets zur Verfügung steht, wird hier den (Noch-)Nicht-Programmierern der Einstieg in
die VBA-Programmierung erleichtert. Erklärt werden die Grundbegriffe, das Vorgehen bei der
Erstellung eigener Funktionen und Prozeduren, der Umgang mit Dialog- und Listenfeldern sowie
die Erstellung spezieller Menü- und Symbolleisten. Auch hier finden Sie exemplarische Lösungen,
die direkt in die Praxis übernommen werden können.Das Buch vermittelt...
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This pdf is wonderful. It is definitely simplified but excitement from the 50 percent in the ebook. You wont sense monotony at at any time of your time
(that's what catalogues are for relating to should you request me).
-- Jaqueline Kerluke-- Jaqueline Kerluke

I just started looking at this pdf. It can be rally fascinating throgh studying period of time. Its been printed in an extremely basic way and is particularly
only following i finished reading through this publication where in fact altered me, change the way i really believe.
-- Mr. Stephan McKenzie-- Mr. Stephan McKenzie
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