
Einführung in die Projektarbeit mit Microsoft Project 2013 und Project Server ̂  Kindle JRRU0NKARV

Ei n f üh run g i n  di e Projektarbei t  m i t Mi crosof tEi n f üh run g i n  di e Projektarbei t  m i t Mi crosof t
Project 2013 un d Project ServerProject 2013 un d Project Server

By Renke Holert

Microsoft Press Deutschland Sep 2013, 2013. Taschenbuch. Book Condition: Neu. 236x176x10 mm.
Neuware - Dieses Buch zeigt Ihnen, wie Projektleiter und Projektmitarbeiter durch Microsoft Project
und Project Server bei ihren täglichen Aufgaben im Rahmen der Projektarbeit unterstützt werden.
Der Inhalt ist eine Auskopplung der Kapiteln 1 und 2 des Buchs Microsoft Project 2013 - Das
Profibuch. Dieses Buch eignet sich als Schulungsunterlage für Projektleiter und Projektmitarbeiter,
die in Ihrer Organisation Microsoft Project Server einsetzen. Es geht zudem auf die Besonderheiten
der von Microsoft betriebenen Cloud-Variante Project Online ein. Das Buch leitet die Aufgaben für
beide Zielgruppen aus den etablierten Standards des Project Management Institutes (PMI) ab und
stellt schrittweise dar, wie mit Microsoft Project, der Project Web App und SharePoint die Aufgaben
gelöst werden können. 163 pp. Deutsch.
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ReviewsReviews

Undoubtedly, this is actually the greatest job by any author. This can be for those who statte there was not a worthy of studying. I am delighted to inform
you that this is actually the greatest publication i actually have read within my very own daily life and could be he greatest book for ever.
-- Per r y Reing er-- Per r y Reing er

Absolutely essential study publication. It usually fails to expense an excessive amount of. Your lifestyle period will probably be transform when you full
looking at this publication.
-- Ms. Allene Conr oy-- Ms. Allene Conr oy
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