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R. Oldenbourg Verlag, 1998. Hardcover. Book Condition: Neu. Neu Schnelle Lieferung,
Kartonverpackung. Abzugsfähige Rechnung. Bei Mehrfachbestellung werden die Versandkosten
anteilig erstattet. - Es werden folgende Punkte behandelt:1. Elektronische
Datenverarbeitungsanlagen (EDV A), und zwar soweit sie den Anwender aus dem Bereich der
Wirtschaftswissenschaften interessieren. Hierbei wird bewußt auf die Punkte verzichtet, die
ausschließlich Kerninformatiker und DV-Anlagenhersteller beschäftigen.2. Programmierung, denn
jeder Wirtschaftswissenschaftler soll nach der Vorlesung in der Lage sein, ein einfaches Problem mit
Hilfe einer Datenverarbei7 tungsanlage zu lösen. Die Grundlagen der Programmierung werden
anhand der einfachen Programmiersprache PASCAL und der sehr verbreiteten Sprache C auf
Personal Computern dargestellt. PASCAL wurde ausgewählt, da der Anwender vom Verständnis her
wenig Schwierigkeiten damit hat und diese Sprache es ihm schnell ermöglicht, mit einer Anlage in
den Dialog zu treten und komplette Anwendungsprograrnme zu erstellen. C hat dahingegen den
Vorteil, daß eine Vielzahl von Software in dieser Sprache erstellt ist. C ist darüber hinaus Basis der
modernen objektorientierten Sprache C++, die nach dem Studium der Grundkenntnisse ,in C in
diesem Buch erlernt werden kann. Beide Sprache sind geeignet, aIgorithmisches Denken zu
vermitteln.3. Konzepte des "strukturierten Programmierens", die es dem Benutzer erleichtern, seine
eigenen Probleme einfach und geschickt zu lösen. Diese werden bewußt kurz gehalten,...
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This ebook is great. I really could comprehended every thing using this composed e ebook. Its been designed in an exceedingly simple way and it is only
following i finished reading this publication where basically modified me, modify the way in my opinion.
-- Her m inia  B la nda-- Her m inia  B la nda

This publication is very gripping and exciting. Better then never, though i am quite late in start reading this one. I am very happy to inform you that here is
the finest pdf i actually have read inside my very own daily life and could be he greatest publication for actually.
-- Da ya na  Aufder ha r-- Da ya na  Aufder ha r
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