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Programmierer haben eines gemeinsam: Die Praxis der Software-Entwicklung ist ihnen eine
Herzensangelegenheit. Auch wenn sie unter einem nicht nachlassenden Druck arbeiten, setzen sie
sich engagiert ein. Software-Entwicklung ist für sie eine Handwerkskunst. In Clean Coder stellt der
legendäre Software-Experte Robert C. Martin die Disziplinen, Techniken, Tools und Methoden vor,
die Programmierer zu Profis machen. Dieses Buch steckt voller praktischer Ratschläge und
behandelt alle wichtigen Themen vom professionellen Verhalten und Zeitmanagement über die
Aufwandsschätzung bis zum Refactoring und Testen. Hier geht es um mehr als nur um Technik: Es
geht um die innere Haltung. Martin zeigt, wie Sie sich als Software-Entwickler professionell
verhalten, gut und sauber arbeiten und verlässlich kommunizieren und planen. Er beschreibt, wie
Sie sich schwierigen Entscheidungen stellen und zeigt, dass das eigene Wissen zu
verantwortungsvollem Handeln verpflichtet. Großartige Software ist etwas Bewundernswertes: Sie
ist leistungsfähig, elegant, funktional und erfreut bei der Arbeit sowohl den Entwickler als auch den
Anwender. Hervorragende Software wird nicht von Maschinen geschrieben, sondern von Profis, die
sich dieser Handwerkskunst unerschütterlich verschrieben haben. Clean Coder hilft Ihnen, zu diesem
Kreis zu gehören. Robert C. 'Uncle Bob' Martin ist seit 1970 Programmierer und bei...
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Very useful to any or all group of men and women. I am quite late in start reading this one, but better then never. You are going to like just how the blogger
publish this book.
-- K r istia n Na der-- K r istia n Na der

This created pdf is excellent. This is for anyone who statte that there had not been a really worth reading through. Your life span will probably be transform
as soon as you total looking over this publication.
-- Pr of . Esteba n Wucker t-- Pr of . Esteba n Wucker t
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