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Software & Support Mrz 2013, 2013. Taschenbuch. Condition: Neu. Neuware - Das SharePoint
Kompendium ist der direkte Nachfolger des SharePoint Magazins. In Bezug auf Layout und Aufbau
orientiert sich das Buch am Magazinformat: einfach und informativ bietet es das Beste aus beiden
Welten. Auf rund 160 Seiten finden sich umfassende Informationen zu SharePoint und
korrespondierenden Enterprise-Lösungen. Thematisch spannt das Kompendium den Bogen von
Business Solutions, Managementkonzepte über die Entwicklung bis hin zur Administration, um alle
Aspekte der Einsatzmöglichkeiten von SharePoint vorzustellen. Der erste Band des SharePointKompendiums stellt Ihnen die Cloud Readiness, der neuen Version SharePoint 2013 und im
Zusammenspiel mit Office 2013 bzw. Office 365 und weiteren Cloud-Angeboten vor. Im Zentrum
stehen dabei die neuen Apps, die jetzt in SharePoint und Office alte Grenzen niederreißen, und Web,
Business Intelligence und Lösungen von Drittherstellern sicher und einfach in die Anwendungen
einbringen. Die Apps bringen sowohl für die Anwender wie auch für die Lösungsanbieter mehr
Komfort, lassen sie sich doch über den App Store anbieten und einbinden. Der Anwender hat die
Wahl und kann selbst entscheiden, was er nutzen möchte, für die Anbieter öffnet sich ein neuer
Vertriebsweg und Geschäftsmodell und Entwicklern wie Administratoren bleiben einige graue Haare
erspart. 149 pp. Deutsch.
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Reviews
I just started o reading this article publication. It is definitely simplistic but surprises in the 50 percent of your ebook. You are going to like how the author
create this publication.
-- Clint La ba die
This written publication is wonderful. It can be writter in straightforward phrases instead of confusing. I discovered this pdf from my dad and i suggested
this publication to learn.
-- Jesse Tr embla y
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