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By Jochen Schwarze

NWB Verlag Jun 2014, 2014. Taschenbuch. Condition: Neu. Neuware - Statistik sicher im Griff -
deskriptive Statistik für Studium und Beruf. Dieses bewährte Lehrbuch vermittelt Ihnen umfassend
die Grundlagen der deskriptiven Statistik. Leicht verständliche Erläuterungen sowie zahlreiche
Beispiele und Abbildungen erleichtern das Verständnis der teils komplexen Materie.
Übungsaufgaben mit Lösungen helfen, den Lernerfolg zu sichern und das Erlernte zu festigen. Das
Lehrbuch ist ein idealer Begleiter während des gesamten Studiums, zur Vorbereitung auf die
Prüfung und für die anschließende Anwendung im Beruf. Band 2 der 'Grundlagen der Statistik'
behandelt die Wahrscheinlichkeitsrechnung und die induktive Statistik. Die ebenfalls im NWB Verlag
erschienene 'Aufgabensammlung zur Statistik' hilft Ihnen zusätzlich bei der Vorbereitung auf Ihre
Prüfung. Aus dem Inhalt: Einführung. Grundbegriffe der deskriptiven Statistik. Statistische Analyse
eines einzelnen Merkmals. Mehrdimensionale Häufigkeitsverteilung. Zeitabhängige Daten. Maß- und
Indexzahlen. Anhang A: Grundzüge der Fehlerrechnung. Anhang B: Lösungen der Übungsaufgaben.
256 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

The book is great and fantastic. It is rally exciting throgh reading time period. I am pleased to let you know that this is basically the greatest ebook i
actually have go through inside my very own life and may be he best book for possibly.
-- Mr . Hym a n Ankunding  DDS-- Mr . Hym a n Ankunding  DDS
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