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Blockchain ermöglicht Peer-to-Peer-Transaktionen ohne jede Zwischenstelle wie eine Bank. Die Teilnehmer bleiben anonym und dennoch sind alle Transaktionen transparent und nachvollziehbar. Somit ist jeder Vorgang
fälschungssicher. Dank Blockchain muss man sein Gegenüber nicht mehr kennen und ihm vertrauen – das Vertrauen wird durch das System als Ganzes hergestellt. Und digitale Währungen wie Bitcoins sind nur ein
Anwendungsgebiet der Blockchain-Revolution. In der Blockchain kann jedes wichtige Dokument gespeichert werden: Urkunden von Universitäten, Geburts- und Heiratsurkunden und vieles mehr. Die Blockchain ist ein
weltweites Register für alles. In diesem Buch zeigen die Autoren, wie sie eine fantastische neue Ära in den Bereichen Finanzen, Business, Gesundheitswesen, Erziehung und darüber hinaus möglich machen wird.
In den letzten Jahren ist die Abhängigkeit von der Informationstechnik (IT) derart gestiegen, dass heutzutage kein Unternehmen mehr ohne sie auskommt. Vielmehr ist die effektive und effiziente Nutzung der IT zum
entscheidenden Wettbewerbsfaktor im globalen Markt geworden. Dabei geht es um Arbeitsprozesse die in vielen Fällen bereits elektronisch gesteuert und überwacht werden. Große Mengen von Informationen sind digital
gespeichert, werden zielführend verarbeitet und in Netzen übermittelt, so dass ein gemeinsamer, standort- und geräteunabhängiger Zugriff ermöglicht wird. Dieses erlaubt intensive Formen der Kooperation über
geographische Grenzen hinweg, verdeutlicht aber gleichzeitig auch die Abhängigkeit von derartigen Datennetzen. Das gleiche gilt für die drahtlose Kommunikation der verschiedenen kleinen und kleinsten IT-Einheiten
untereinander, die mittlerweile in alle Bereiche des beruflichen und privaten Alltags integriert werden. In einer derart digitalisierten Gesellschaft sind die verschiedenen Institutionen in Wirtschaft und Verwaltung stark von
dem einwandfreien Funktionie-ren aber auch von einem gewissen Verständnis für die eingesetzte IT abhängig. Genau hier setzen die dreizehn Beiträge dieses Buches an mit dem Ziel, einen kompakten Überblick über
aktuelle Themen und Trends der Informationstechnik zu geben. Sie wurden von Masterstudierenden der Wirtschaftsinformatik der Fachhochschule Dortmund im Rahmen einer Semesterbegleitleistung im Masterkurs
"Informationswirtschaft" verfasst. Jeder Beitrag behandelt ein spezielles Thema, in das zuerst allgemein eingeführt wird. Anschließend wird es mit seinen verschiedenen Facetten, d.h. mit Anwendungsbeispielen, Chancen
und Risiken oder auch Vor- und Nachteilen möglichst umfassend dargestellt. Den Abschluss der Beiträge bilden fast immer ein Fazit und ein Ausblick, die für die Leser richtungsweisend sein sollen.
Wissensdurst? Ambitionen auf eine Führungsposition? Weiterbildung gesucht? Dann ist der PostgraduateGuide 2019 genau das richtige Nachschlagewerk für euch.
Das Investoren-Handbuch für eine komplett neue Asset-Klasse Blockchain-Architekturen und ihre nativen Assets (wie Bitcoin, Äther oder Litecoin) sind auf dem besten Weg, die nächste große Meta-Anwendung zur Nutzung
der Internet-Infrastruktur zu werden. Bitcoin – und die Blockchain darunter – ist ein technologischer Fortschritt, der das Potenzial hat, die Finanzdienstleistungsbranche ebenso zu revolutionieren, wie die E-Mail es bei der
Post geschafft hat. Dieses Buch nimmt Sie mit auf eine Reise – von Bitcoins Anfängen in der Asche der großen Finanzkrise bis hin zu seiner Rolle als Diversifikator in einem traditionellen Anlageportfolio. Es wurde für den
Anfänger und den Experten geschrieben und gliedert sich in drei Teile: Was, Warum und Wie. Das Was schafft die Basis für die neue Anlageklasse und erklärt kurz und bündig die Technologie und Geschichte der
Cryptoassets. Das Warum beschäftigt sich eingehend mit der Bedeutung des Portfoliomanagements und warum wir denken, dass dies eine ganz neue Anlageklasse ist, die sowohl große Chancen als auch große Risiken bietet.
Das Wie beschreibt die Vorgehensweise beim Hinzufügen eines Cryptoassets zu einem Portfolio sowie logistische Fragen beim Erwerb, der Aufbewahrung, Besteuerung und Regulierung. Ob bestimmte Cryptoassets
überleben, bleibt abzuwarten. Klar ist jedoch, dass einige große Gewinner sein werden. Deshalb muss es zusammen mit den in Blockchains beheimateten Assets und den Unternehmen, die von dieser kreativen Zerstörung
profitieren, eine Strategie für die Investoren geben, damit sie dieses neue Investmentthema analysieren und letztendlich davon profitieren können. Das Ziel dieses Buches ist es nicht, die Zukunft vorherzusagen, sondern
vielmehr die Investoren auf diverse Zukünfte vorzubereiten. Über die Autoren Chris Burniske gehört zu den Cryptoassets-Pionieren, ist gefragter Speaker und Kommentator bei Bloomberg und CNBC. Er schreibt regelmäßig
für das Wall Street Journal und die Washington Post. Jack Tatar war einer der ersten vom Digital Currency Council zertifizierten Digital Currency-Experten. Er gehört zu den Veteranen der Finanzdienstleistungsbranche und
teilt sein Wissen regelmäßig auf Finanz-Webseiten wie Marketwatch.com.
Blockchain - Wirtschaft im Umbruch
App-Entwicklung mit Dart und Flutter 2
Hacking
Blockchain Technology
Het tijdperk van cryptovaluta
Bitcoin und Ethereum. Wie virtuelles Geld unsere Gesellschaft verändert
Sachstory
Wie wir die Kontrolle über den Fortschritt verlieren
Im Alltag müssen Entscheidungen in ihrer Vielzahl in einem Umfeld der Unsicherheit getroffen werden. Je besser die Vorbereitung auf Unsicherheiten desto h her kann auch die Reaktionsgeschwindigkeit sein. Es geht darum, sich proaktive Entscheidungsgrundlagen zu erarbeiten. Was w re, wennSzenarioanalysen erh hen die Transparenz von m glichen Ursache-Wirkungsgeflechten. Je gr
er Komplexit t und Entscheidungsunsicherheit sind, desto intensiver sollte die Auseinandersetzung mit den Auswirkungen ver nderlicher Parameter des Umfeldes sein. Es kommt darauf an, Ausma und
Richtung m glicher Ver nderungen zu erkennen. Manches, was noch gestern simuliertes Szenario war ist heute Realit t. Entscheidungen k nnen mit Hilfe von Simulationsinstrumenten unterstützt werden, die für einen bestimmten Zeitraum m gliche Entwicklungen zumindest angen hert abbilden
k nnen. Für die grunds tzliche Entscheidungsfindung kommt es weniger auf eine Pr zision bis in die Nachkommastelle hinein an. Das Augenmerk liegt in der Praxis mehr auf dem Erkennen von Trends und Relationen. Leicht handhabbare Instrumente der Was-w re,wenn-Analyse erm glichen
Arbeitserleichterungen und Zeitvorteile. Bereits die intensive Besch ftigung mit kausalen Zusammenh ngen erm glicht einen Erkenntniszuwachs, u.a. hinsichtlich Chancen, Risiken oder Priorit ten. Man erh lt eine Kommunikationsplattform für den breiten Meinungsaustausch zu relevanten Erfolgsfaktoren.
Die Entwicklung strategischer Ziele ist ein Kernelement, dieses wiederum die Grundlage für alle operativen Umsetzungsaktivit ten. Für das Umfeld erkannte M glichkeiten und Risiken sollten zur Vision und Strategie in Bezug gesetzt werden. Die Strategie sollte beschreiben, wie künftig agiert werden soll, welche
Investitionen sowie Ma nahmen hierfür vorgesehen sind.
Was w re, wenn deine Daten absolut sicher und unhackbar gespeichert werden k nnten? Mittlerweile sind "Bitcoin" und "Kryptow hrungen" in aller Munde – doch hinter dem Begriff Blockchain steckt weitaus mehr. So sind Datenschutz, Tokenisierung, Smart Contracts und Besitz nur einige ihrer
Anwendungsbereiche. Dieses Buch beinhaltet alles zu den M glichkeiten, Potenzialen und Gefahren von dezentralen Anwendungen. Nach seinem Bestseller Kryptow hrungen – Bitcoin, Ethereum, Blockchain, ICO's & Co. einfach erkl rt widmet sich Dr. Julian Hosp nun der Erkl rung der Blockchain auf
simple Art und Weise. Daher ist dieses Buch sowohl für Einsteiger als auch Fortgeschrittene geeignet.
Stel je een wereld voor waarin jouw telefoon niet goed in je hand past, een voorgeschreven medicijn voor jouw lichaam verkeerd is en de eindeloze uren die je elke week werkt niet erkend of gewaardeerd worden. Komt iets hiervan je bekend voor? Grote kans dat je een vrouw bent. Onzichtbare vrouwen toont hoe in
een wereld die grotendeels voor mannen is ingericht de halve bevolking systematisch genegeerd wordt. Het boek onthult de 'genderdatakloof' die wordt veroorzaakt door eeuwige, consequente discriminatie van vrouwen. Caroline Criado Perez brengt voor het eerst een indrukwekkend aantal wereldwijde casestudy's,
verhalen en nieuw onderzoek samen. Van overheidsbeleid en medisch onderzoek tot technologie, werkplekken, stadsplanning en de media - Onzichtbare vrouwen onthult de verborgen manieren waarop vrouwen vergeten worden en de impact van die uitsluiting op hun gezondheid en welzijn. Een krachtig en
prikkelend boek dat je kijk op de wereld voorgoed verandert. Caroline Criado Perez (1984) is journalist en gelauwerd activist. Zij werd in 2017 beroemd doordat er dankzij haar oproep een beeld van Jane Austen op het Engelse 10 pond-biljet werd geplaatst. Zo voorkwam zij dat er, naast de koningin, alleen mannen op
de biljetten zouden staan. Criado Perez woont in Londen. 'Onzichtbare vrouwen is een doorbraak; een compromisloos bombardement van droevige, boze, slechte en grappige feiten waarmee het op briljante wijze een onweerlegbare zaak aanspant. (...) Dit boek zou op het nachtkasje van iedere beleidsmaker, politicus
en manager moeten liggen.' THE TIMES 'Een uitdagend, onmisbaar boek.' PUBLISHERS WEEKLY 'In heldere taal bouwt de auteur een sterke zaak voor grotere inclusiviteit, met een zeer doordachte en verrassend humoristische kijk op ge nstitutionaliseerde bevoorrechting en genderdatakloven. Voor wie
suggereert dat gender geen rol meer speelt is dit boek, dat een groot publiek zal aanspreken, een gedegen correctie.' KIRKUS REVIEWS 'Een strijdkreet om terug te vechten.' THE SUNDAY TIMES 'Een briljant boek dat de wereld waarin alles is ontworpen voor mannen bekritiseert. (...) Boordevol praktische
informatie voor hen die het patriarchaat willen ontmantelen.' THE IRISH TIMES
Wie digitales Geld unser Finanzsystem ins Wanken bringt Die Weltwirtschaft steht kurz vor einer Revolution, die die globale konomische Ordnung von Grund auf umkrempeln wird. Der Kern dieses Wandels liegt in der digitalen W hrung, die bahnbrechende Ver nderungen für die gesamte Gesellschaft mit
sich bringt. Jenseits von Dollar und Euro oder Goldman Sachs und Deutscher Bank l sst die Kryptow hrung das etablierte Finanzsystem alt aussehen. In ihrem Buch erkl ren die beiden Wirtschaftsexperten, wie sich bestehende Machtverh ltnisse verschieben, wenn Regierungen und Zentralbanken keinen
Einfluss auf die virtuelle W hrung haben. Kreditkarten und PayPal werden überflüssig, Wirtschaftsbeziehungen werden umgew lzt, Oligopole ausgehebelt und geopolitische Strukturen neu geordnet.
Implementierung einer Referenzanwendung für den JBoss Application Server unter Verwendung der Java 2 Enterprise Edition
Trusted Computing
Warum die Chemieindustrie dabei der wichtigste Treiber ist
Wie die Technologie hinter Bitcoin nicht nur das Finanzsystem, sondern die ganze Welt ver ndert
Blockchain für Manager
2025 - Die Versicherung der Zukunft
Kostentransparenz im institutionellen Asset Management
Blockchain-BOOM
Inmitten von Digitalisierung, staatlichen Rettungspaketen, Zentralbankeninterventionen und Rekordverschuldung entwickelt sich eine neue Anlageklasse: die Krypto-Assets. Privatanleger und Banken haben gleichermaßen das
Potenzial und die Faszination der neuen Währungen, allen voran Bitcoin, entdeckt, gerade auch weil diese von der Politik der Zentralbanken und den Regierungen unabhängig sind. Krypto-Experte Markus Miller ist überzeugt:
Gerade bricht ein neues Zeitalter an: Kryptonomics. Doch es bildet sich nicht nur ein ganz neuer Finanzsektor und Zahlungsverkehr heraus. Unsere ganze Welt ist im Umbruch: Internet der Dinge, künstliche Intelligenz,
Cloud-Anwendungen und Cybersecurity sind nur die wichtigsten Bereiche, aus denen die Kryptotechnologie bald nicht mehr wegzudenken sein wird. Kryptowährungen werden somit, als Beimischung für das Gesamtportfolio, eine
der zentralen Säulen für jeden vorausschauenden, zukunftsorientierten Kapitalanleger.
Dieses Buch gibt einen Überblick über verschiedenste Kostenfaktoren im institutionellen Asset Management in Deutschland, angefangen von der Asset Manager-Fee über Transaktions- & FX-Kosten bis hin zu den
Verwahrstellenkosten. Darüber hinaus wird ein Blick „über den Tellerrand“ gewagt, um ähnliche Diskussionen zu Kosten in den Niederlanden, der Schweiz, Großbritannien und den USA aufzuzeigen und über Vergleiche die
deutsche Entwicklung besser einschätzen zu können.
Unternehmen sind da, um Geld zu verdienen. Darum müssen sie die richtigen Sachen richtig machen, nicht nur heute, sondern auch morgen, weil sie attraktiv bleiben müssen. Darum müssen sie nachdenken über den Umgang mit
Kunden, Lieferanten, Partnern, kurzum über die Beziehungen in ihrem Netzwerk, auch wie diese interorganisationalen Beziehungen sich entwickeln, vor allem in der sich weitgehend digitalisierenden Welt. Provozierend und
leicht, aber immer höflich konfrontierend, verdeutlicht Klaas Meekma, wie Digitalisierung zur Rettung der Konfliktbeziehung zwischen Verkauf und Einkauf führt. Weil Unternehmen ohne vertrauensvolle Beziehungen zu anderen
nicht überleben werden. Es ist Zeit, dass die Unternehmensführung zur Sache kommt und sich einmal wirklich Gedanken macht über die Gestaltung ihren interorganisationalen Beziehungen, über das Unternehmensnetzwerk und
damit über die Struktur und die Kultur des Unternehmens. Hier sind Leader gefragt, keine Manager, während es wohl unmöglich ist, Platz für Erneuerung zu schaffen und doch gleichzeitig das Bewährte zu erhalten. Denn,
seien Sie sich dessen bewusst, ein digitaler Tsunami ist unterwegs.
Bitcoin ist zu einem Inbegriff von einem alternativen Finanzsystem geworden, welches jeder als Absicherung gegen die Unwägbarkeiten der Weltwirtschaft nutzen kann. Viele schätzen Bitcoin wegen seiner dezentralen,
erlaubnisfreien, zensurresistenten, sicheren und grenzenlosen Natur. Jeder mit einer Internetverbindung und einem Mobiltelefon kann Bitcoin von überall auf der Welt senden und empfangen. SO GEHT BITCOIN ist für Anfänger
geschrieben, mit leicht verständlichen Beispielen und Schritt-für-Schritt-Anleitungen, um jedem zu helfen, Bitcoin zu verstehen und aufzuzeigen, wie man zu einem Teil dieser Bewegung werden kann. In diesem Buch wirst Du
lernen: -was Bitcoin ist und wie es sich von Geld unterscheidet, -was sich hinter der Blockchain-Technologie verbirgt, -was es mit der Geschichte und der Entstehung von Bitcoin auf sich hat, -wie Du Bitcoin sicher kaufen
und aufbewahren kannst, -wie Du Desktop-, mobile und Hardware-Wallets verwenden kannst.
Verstehen und praktisch umsetzen
Cryptocurrency
So geht Bitcoin
Von 0 auf 100 in 26 Jahren
Betriebswirtschaftslehre für Berufseinsteiger
Relationen
Gefahren und Möglichkeiten aller 100 innovativsten Anwendungen durch Dezentralisierung, Smart Contracts, Tokenisierung und Co. einfach erklärt
Das Investoren-Handbuch für Bitcoin, Krypto-Token und Krypto-Commodities

"Digitalotopia" ist ein Ort in der Zukunft, der so gut sein kann und wird, wie wir ihn gestalten. Digitalotopia ist auch eine kritische Auseinandersetzung mit der Digitalisierung und ein Entwurf einer nachhaltigen und humanen digitalen
Utopie. Das Buch stellt dazu neue Thesen, Konzepte und Strategien vor. Richtig eingesetzt, können uns digitale Technologien in hohem Maße helfen, die ökonomischen, ökologischen, politischen und gesellschaftlichen Herausforderungen
des 21. Jahrhunderts zu lösen und unsere Erfahrung der Wirklichkeit auf eine neue Stufe zu heben. Doch dazu bedarf es gänzlich neue Ansätze. Auf eingängige und verständliche Weise schreibt der Diplom-Physiker Sascha Berger als
Experte mit hohem Praxisbezug über Fragen zum aktuellen Wandel: Was genau verbirgt sich hinter dem allgemeinen Schlagwort Digitalisierung? Wie treiben Big Data, künstliche Intelligenz, Robotik, das Internet der Dinge,
Kryptowährungen oder Blockchain den industriellen und gesellschaftlichen Wandel, die digitale Transformation, an? Welche Risiken und Chancen liegen darin? Was bedeutet der Wandel für jeden Einzelnen von uns im Privatleben und in der
Arbeitswelt sowie für das Zusammenleben aller Menschen auf nationaler und auch globaler Ebene? Worauf kommt es dabei wirklich an und was zeichnet Menschsein in der Zukunft aus? Eine Aufklärung 2.0 und Bildung 4.0, die neben einer
Digitalkunde auch eine Bewusstseinskunde beinhaltet, sind Schlüsselfaktoren, um den Wandel sinnvoll, nachhaltig und human zu gestalten. Ein Buch für alle Leser, die verstehen und sich eine Meinung bilden möchten, mitreden und die
Zukunft mitgestalten wollen. Sind wir bereit für die (R)Evolution der Wirklichkeit, wie wir sie bisher kennen? www.Digitalotopia.com
Sowohl in der Praxis als auch der wissenschaftlichen Forschung ist das Thema "Blockchain" aktuell von großem Interesse. Noch scheint sich die Technologie am Anfang ihrer Entwicklung zu befinden: Plattformen wie Bitcoin, Ethereum,
Hyperledger Fabric, Libra, TradeLens oder andere weisen bereits einen beeindruckenden Reifegrad in ihrer technischen Entwicklung auf. Dennoch befinden sich erst wenige von ihnen bzw. darauf aufbauende Applikationen im produktiven
Einsatz bei Unternehmen. Hier können nicht nur Forschende optimal dazu beitragen, neue Ideen zu entwickeln, noch nicht betrachtete Anwendungsfälle und -domänen zu untersuchen und erste Prototypen für den konkreten Einsatz zu
entwickeln. Die Beiträge der vorliegenden Edition HMD bieten dazu einen umfassenden Überblick und zeigen die große Bandbreite an möglichen Anwendungsfeldern für Blockchains. Das Herausgeberwerk vermittelt somit die Grundlagen
zur Blockchain-Technologie, widmet sich den Smart Contracts und beschreibt wichtige Anwendungsszenarien, erste Fallbeispiele und rechtliche Aspekte. Wie typisch für die Fachbuchreihe Edition HMD greifen die Beitragsautoren das
Thema aus Sicht von Forschung und Praxis gleichermaßen auf. Ein Glossar mit den wichtigsten Begriffen rundet das Buch ab.
Das Wissen der Menschheit explodiert. Digitalisierung und Biotechnologie eröffnen neue Welten. Doch der Rausch des Fortschritts erschüttert die Gesellschaft. Ohne politische Erneuerung riskieren wir den Kollaps. Technologie-Investor
und Volkswirt Benedikt Herles liefert einen exklusiven Blick hinter die Kulissen einer Zeitenwende – und plädiert für grundlegende Debatten und Reformen. Die Möglichkeiten von Robotik, künstlicher Intelligenz und Gentechnik entwickeln
sich rasant – aber wir sind blind für die Gefahren. Benedikt Herles zeichnet ein alarmierendes Zukunftsbild: Algorithmen und künstliche Superintelligenzen ergreifen die Macht. Sozialsysteme kollabieren in einer Ökonomie der Maschinen.
Nutzlose Volksmassen verfallen ohne erfüllende Aufgaben in die Depression. Oberschichten optimieren ihr Erbgut und Staaten liefern sich ein genetisches Wettrüsten. Während die gesellschaftliche Ungleichheit dramatisch zunimmt, ist die
Demokratie längst am Ende. Herles appelliert an seine Generation: Sie muss für eine lebenswerte Zukunft kämpfen. Mit einem eindringlichen Weckruf und einem konkreten politischen Zehn-Punkte-Plan geht er voran.
Die Geschäftswelt steht vor einer radikalen Veränderung, deren Dimension als historisch bezeichnet werden muss. Wer früher Geschäfte machen wollte, musste seinen Geschäftspartnern vertrauen. Mit Blockchain braucht niemand mehr
dem anderen zu vertrauen, wenn er kaufen oder verkaufen will. Vertrauen wird durch Wissen ersetzt, denn die Blockchain zeigt uns alle Fakten, die die Ware, den Zahlungsverkehr oder den Transport betreffen, fälschungssicher in
vollautomatisierten "Smart Contracts" an. Damit ändert sich das Geschäftemachen radikal. Revolutionär ist aber noch anderes: Blockchain zwingt Banken, Steuerberater und Investoren ihre Geschäftsmodelle radikal zu überdenken. Da Geld
und Waren in der Blockchain durch den digitalen Zwilling direkt miteinander gekoppelt sind, braucht es die Zwischenhändler nicht mehr. Monopole werden entmachtet, Geschäfte dezentral organisiert. Neue Geschäftsmodelle müssen her
und die sind ebenso spannend wie die Blockchain selbst. Doch damit nicht genug. Bisher asynchrone Geschäftsabläufe werden durch die Blockchain synchronisiert. Was heute noch im Nacheinander in so genannten Silos mit den
Geschäftspartnern mühsam organisiert werden muss und große Datenverluste erzeugt, wird morgen für jeden in Echtzeit - ohne jeglichen Datenverlust - einsehbar sein. Die Überproduktion von Waren gehört dem Gestern an,
Recyclingkreisläufe werden minutiös nachvollziehbar, Korruption nachweisbar und Entwicklungsländer können problemlos am internationalen Handel teilnehmen. Blockchain bedeutet also so viel mehr als Kryptowährungen oder Bitcoins.
Genau hier setzt das Buch an. Es erklärt den disruptiven wirtschaftlichen Wandel, der mit der Blockchain-Technologie einhergeht, kompetent und in verständlicher Sprache. Das Buch will aufklären, informieren und wachrütteln. Die
Chemieindustrie wird dabei der entscheidende Treiber bei der flächendeckenden Einführung der Blockchain-Technologie in die Wirtschaft sein, weil sie mit der gesamten produzierenden Industrie vernetzt ist - und zwar weltweit. Wenn sie
Blockchain einführt, müssen alle mitziehen, und das schon bald, denn die Chemie steht kurz davor, genau das zu tun. Namhafte Vertreter aus der Blockchain-Szene, Start-ups, Finanz-Branche und der Chemieindustrie sowie Vertreter der
Bundesregierung und der EU-Kommission kommen in Interviews zu Wort. Die Autoren selbst haben verantwortliche Positionen in einem weltweit agierenden Chemiekonzern. Es geschieht selten, dass sich solche Insider, aber auch
Fachexperten und Entscheider aus der Industrie zum anstehenden Umbruch der Wirtschaft durch Blockchain äußern. Jetzt ist es der Fall. Auch das ein Novum.
Lösungen zur Erhöhung der Cyberresilienz für Unternehmen und Behörden
Ein Weg zu neuen IT-Sicherheitsarchitekturen
Zukunftsblind
Kryptonomics
Was ich im BWL-Studium hätte lernen sollen
Digitalotopia
Cybersecurity Best Practices
Wenn Unternehmensbeziehungen digitalisiert werden
Dein Blick ins Portemonnaie sagt ganz klar: Finanzen sind nicht dein Ding? Du hast schon mal daran gedacht, Aktien zu kaufen, aber keine Ahnung, wo du anfangen sollst? Du fühlst, das Zeitfenster, um effektiv etwas gegen Altersarmut zu unternehmen, wird immer kleiner, aber Du hast keinen
Schimmer, welche Lösungen beim Thema Geld zu Dir passen? Egal, was deinen finanziellen Erfolg bis jetzt verhindert hat, du kannst es JETZT ändern! Finanzexperte Patrick Dewayne, Börsenkorrespondent beim Nachrichtensender WELT, außerdem Berater und Schauspieler bei der Erfolgsserie Bad
Banks, verrät Dir, wie du klug und effizient mit deinem Geld umgehst – und so auch mit wenig Startkapital ein kleines Vermögen erwirtschaften kannst. Was du dazu brauchst? Einen Stift, ein Blatt Papier und Lust, loszulegen. Und schon steht einem stetig steigenden Kontostand nichts mehr im Weg ...
Die Blockchain ist eine Legoplatte! Blockchain-Pioniere erbauen auf ihr neuartige Unternehmen. Unternehmen ohne uns Menschen! Vor etwa 20 Jahren erschien das Internet auf der Welt-Bühne. Aber das Internet war nur die Vorgruppe. Jetzt kommt der Haupt-Act: der Blockchain-Boom. Niemand kann
sich dem entziehen. Alles wird sich ändern. Programmierer, Unternehmer und Börsianer haben sich vorgenommen, beflügelt durch reichlich Geld und einen Börsen-Boom, die Welt zu verändern. Wir blicken hinter die Kulissen. Wir bekommen Einblicke in die sagenumwobene Szene der Macher des
Blockchain-Booms. Gespickt mit einer gehörigen Portion Selbstironie reihen sich spannende Geschichten und Anekdoten rund um die Blockchain und die Börse aneinander. Der Leser wird unterhalten und merkt so kaum, dass er die Blockchain-Revolution in ihrer Tiefe und Tragweite zu verstehen
beginnt. Unterhaltung pur, immer spannend, zuweilen amüsant, und dabei viele Antworten auf die brennendsten Fragen unserer Zeit. Welche Auswirkungen wird die Blockchain auf unsere Arbeitswelt haben? Wie sehen die Unternehmen der Zukunft aus? Wer gewinnt? Wer verliert? Wie wird die Börse
reagieren? Was kann ich tun, um für die Zukunft gerüstet zu sein? Wie kann ich finanziell profitieren? "Blockchain-Boom - Geschichte der Zukunft" ist ein Buch für Jedermann. Der Leser muss weder ein IT-Spezialist, noch ein Börsianer sein. Jeder, der Spaß daran hat, ein wenig über die Zukunft zu
erfahren, sollte anfangen zu lesen. Jeder, den es interessiert, wie seine Arbeitswelt in ein paar Jahren aussehen wird oder wie er sein Geld gewinnbringend anlegen kann, muss sogar anfangen zu lesen. Er wird davon gewaltig profitieren!
Ende 2018 veröffentlichte Google Flutter, ein neues Framework zur Programmierung von Apps für Android und iOS. Das Buch gibt eine Einführung in die Programmiersprache Dart, der Sprache, in der für Flutter programmiert wird. Danach werden die Grundlagen der App-Programmierung mit Flutter in
der Version 2 beschrieben. Anhand von Praxisbeispielen wie einer Spiele-App, einer Chat-App und einer Zeichen-App werden wichtige Aspekte wie der Umgang mit Mediendateien oder die Anbindung von Cloud-Diensten erklärt. Sowohl die Programmierung von mobilen als auch von DesktopPage 1/2
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Anwendungen wird besprochen. Neue wichtige Funktionen von Dart 2.12 und Flutter 2 werden beschrieben: - Nullsicherheit - Desktop-Anwendungen Zielgruppe sind Personen mit Vorkenntnissen in der Programmierung, z. B. Studenten oder Entwickler. - Einführung in die Grundlagen der Sprache Dart
und der Programmierung mit Flutter 2 - Fortgeschrittene Konzepte werden anhand eines größeren Beispiels in Form eines Spiels erklärt Die Beispiel-Projekte aus dem Buch sind auf folgendem GitHub-Repository zum Download verfügbar: https://github.com/meillermedia Im Verlauf der Zeit könnten
weitere Branches hinzukommen. Die Standard-Branches sind allerdings die, die den Stand im Buch entsprechen.
Android dominiert den Smartphone-Markt wie kein anderes Betriebssystem. Es ist vielfältig, einfach erweiterbar und in den vergangenen Jahren spürbar erwachsener geworden. Dennoch eilt dem Smartphone-Betriebssystem gerade in Sachen Sicherheit ein schlechter Ruf voraus - manchmal zurecht. c't
Android zeigt, wie Sie sich leicht vor Schädlingen schützen können und Plagegeister im Ernstfall wieder los werden. Dabei stehen unter anderem auch Security-Suiten auf dem Prüfstand. Leser von c't Android erhalten außerdem für 1 Jahr den Virenschutz Eset Mobile Security gratis. Die Aktion läuft bis
zum 31. Juli 2017. Zu einem weiteren Schwerpunkt gehört die private und berufliche Nutzung von Android und wie Sie Daten auf einem Gerät sicher trennen. Außerdem gibt es Tipps wie Sie Smartphones und Tablets kindersicher machen. Weitere Themen: Reparatur-Werkstätten im Test,
Kaufberatungen zu aktuellen Smartphones, LTE ausreizen, LTE-Tarife im Überblick, mit Dual-Sim sparen, Test und Beratung zu Zubehör wie Smartwatches, Powerbanks und MicroSD-Karten.
Proceedings des Workshops Security Application Programming Interfaces ’94 am 17.–18. November 1994 in München
Die Blockchain-Revolution
Das Digital Transformer's Dilemma
Sicherheitsschnittstellen - Konzepte, Anwendungen und Einsatzbeispiele
Wie Sie Ihr Kerngeschäft digitalisieren und gleichzeitig innovative Geschäftsmodelle aufbauen
Crypto-Assets
Open Internet Security
IT-Wissen für Manager
Kryptowährungen versprechen schnelles Geld und Reichtum. Anders als die Goldsucher im vorletzten Jahrhundert brauchen Sie als Anleger oder Investor aber sehr viel mehr technisches Know-how, um in das Krypto-Mining-Spiel einzusteigen. Dieses Buch wurde von zwei
Insidern geschrieben. Sie erläutern, welche Hard- und Software Sie brauchen und wie Sie bei der Gewinnung von Bitcoin, Ethereum, Monero, LiteCoin und Dash am besten vorgehen - und zwar so, dass Sie der Konkurrenz voraus sind und Ihren Return on Investment
maximieren.
Ob Influencer, Youtuber, Unternehmen, Marketing, Politik oder Privatperson: Ein großes Social-Media-Netzwerk ist heute Pflicht, möchte man schnell viele Menschen erreichen. Entscheidend aber ist, seine Community auch aktiv zu pflegen. Besonders für Unternehmer, Startups und Selbstständige ist es unerlässlich, die eigene Online-Fanbase zu betreuen und in ständiger Kommunikation zu sein. Wie jeder zum effektiven Community-Manager wird, zeigt Ariane Brandes. Sie beschreibt, was man dazu wissen muss, wie man den Dialog im Internet
gestaltet, welcher Content passend ist und wie man unterhaltsame und kreative Online-Initiativen startet.
Die Autoren stellen die Sicherheitsaspekte der Internet-Kommunikation verständlich dar. Dabei betrachten sie nicht nur die theoretischen Grundlagen verschiedener Sicherheitsstrategien, sondern erläutern auch die Risiken bei der Anwendung bzw. Implementierung. Die
beschriebenen Sicherheitstools orientieren sich am Schichtenmodell der ISO/OSI, die Sicherheitsrelevanz der verschiedenen Schichten wird analysiert. Erläuterungen von Security-Aspekten bei der IP-Telefonie und beim Internet-Banking runden das Buch ab.
Trusted Computing markiert einen grundsätzlichen Wandel der IT-Sicherheitsarchitekturen. Erstmals werden die Potenziale von sicherer integrierten Hard- und Software verfügbar. Seit 1999 sind die wesentlichen Konzepte, Standards, Baugruppen und Softwaremodule
entwickelt und zur Anwendungsreife gebracht worden. Das Buch fasst die vorliegenden Grundlagen zusammen. Es behandelt erstmals wichtige Anwendungsszenarien mit signifikantem Sicherheitsgewinn für IT-Systembetreiber und -anwender. Besonders berücksichtigt wird
dabei Open Source Software als Beitrag zur Vertrauenswürdigkeit der Lösungen. Es wird gezeigt, dass Trusted Computing die traditionellen chipkartenbasierten Konzepte der IT-Sicherheit wirkungsvoll ergänzt und dass Datenschutz und andere rechtliche Vorgaben erfüllt
werden.
Finanzielle Selbstverteidigung
(M)Ein Leben auf der Überholspur - Wie der Kapitalismus dir zur Freiheit verhilft
Geschichte der Zukunft
Eine umfassende Einführung
Die Folgen der Digitalisierung für die interorganisationalen Beziehungen Wie überlebt Ihr Unternehmen?
Das Handbuch
Kryptowährungen für Dummies
Rechtshandbuch Kryptowerte

Das Thema Cybersecurity ist so aktuell wie nie, denn im Cyberspace lassen sich nur schwer Grenzen in Bezug auf den Zugang zu Informationen, Daten und Redefreiheit setzen. Kriminelle nutzen die Lücken oft zu ihrem Vorteil aus. Die Vielzahl der IT-Systeme, ihre unterschiedlichen Nutzungsarten und ihre Innovations- und
Lebenszyklen haben zu hohen Sicherheitsrisiken für Unternehmen und staatliche Einrichtungen geführt. Diese Risiken werden sich auch langfristig nicht so einfach aus der Welt schaffen lassen. Daher müssen Institutionen Strategien und Lösungen zu ihrem Selbstschutz entwickeln. Dieses Buch beschreibt Lösungsansätze
und Best Practices aus den unterschiedlichsten Bereichen, die nachweislich zu einer höheren Resilienz gegenüber Cyberangriffen führen. Weltweit renommierte IT-Sicherheitsexperten berichten in 40 Beiträgen, wie sich staatliche Institutionen, unter anderem das Militär (Cyber Defence), Behörden, internationale
Organisationen und Unternehmen besser gegen Cyberangriffe schützen und nachhaltige Schutzstrategien entwickeln können. Die Autoren widmen sich den Gründen und Zielen, die ihren jeweiligen Strategien zugrunde liegen, sie berichten, wie Unternehmen auf konkrete Cyberattacken reagiert haben und wie einzelne
staatliche Institutionen angesichts nationaler Cyberstrategien agieren. In weiteren Kapiteln zeigen Wissenschaftler auf, was bei der Abwehr von Cyber-Attacken bereits heute möglich ist, welche Entwicklungen in Arbeit sind und wie diese in Zukunft eingesetzt werden können, um die Cyber-Sicherheit zu erhöhen. Im letzten
Kapitel berichten Hersteller, Anwenderunternehmen und Dienstleister welche Best Practices sie in ihren Unternehmen eingeführt haben und wie andere Unternehmen ihrem Beispiel folgen können. Das Buch richtet sich an IT-Verantwortliche und -Sicherheitsbeauftragte in Unternehmen und anderen Organisationen, aber
auch an Studierende in den verschiedenen IT-Studiengängen.
Sie haben viel über Bitcoins und Co gelesen und wollen wissen, was dahintersteckt? Dann ist dieser knappe Einstieg in die Kryptowährungen genau das Richtige für Sie. Sie erfahren zu Beginn einiges über Geld im Allgemeinen, dann erklärt Ihnen der Autor, wie sich Kryptowährungen vom Geld, so wie Sie es kennen, abheben.
Im Folgenden geht er kurz auf die technischen Aspekte dieser Währungen ein und erklärt, wie damit Geld verdient wird. So hilft Ihnen dieses Buch, wenn Sie zuverlässige und etwas tiefergehende Informationen suchen, aber keinen dicken Wälzer drehen wollen.
Die Tür zu deiner Freiheit und Unabhängigkeit ist nicht verschlossen. Du hast die Möglichkeit, sie zu öffnen! Max ist Unternehmer, erfolgreicher YouTuber, Wirtschaftspsychologe, mehrfacher Bestseller-Autor und Experte für Amazon Marketing und KDP. In seinen Spitzenzeiten hatte er drei Nebenjobs, studierte
erfolgreich Wirtschaftspsychologie, erreichte mit Lernvideos über 150.000 Menschen auf YouTube, baute sich ein Unternehmen auf, mit dem er finanziell frei wurde, und schrieb mehrere Bücher über Marketing und Wirtschaftspsychologie. Dies soll angeblich sein letztes Buch sein, bevor er aussteigen möchte: "Ich hoffe,
das Buch hilft dir auf deinem Weg zu mehr Erfolg. Es soll dir einige Tipps und Tricks geben, die ich von erfolgreichen Menschen gelernt habe. Es ist keine Schritt-für-Schritt-Anleitung. Es soll dich zum Nachdenken animieren." Wie er zu sagen pflegt: "Bleiben Sie wissenschaftlich! Stay Science!" Hier ist die harte
Wahrheit, die du wahrscheinlich bereits kennst: Wenn du andere Ergebnisse als bisher erzielen möchtest, musst du etwas Neues tun. Triff jetzt sofort eine Entscheidung, um deine zukünftigen Ziele zu erreichen. Mit der richtigen Anleitung kannst du finanziell frei werden und deinen Traum leben. Bitte kaufe dieses Buch
nicht, wenn: · du als Angestellter mit deinem Job glücklich bist, · du finanziell frei bist, · Sozialismus für dich das richtige System ist, · du dich auf deine Rente freust, · Geld für dich ein Übel ist oder · reiche Menschen und Unternehmer für dich Betrüger sind. Bist du bereit, drei bis vier Jahre deines Lebens zu opfern, um
dann so zu leben, wie alle es sich erträumen? Du kannst dir deine Träume erfüllen. Jeder kann es. Bist du bereit, den ersten Schritt in Richtung Freiheit und Unabhängigkeit zu machen? Dann kaufe dir das Buch und beginne mit deiner neuen Lebensreise.
Im betrieblichen Alltag zählen vor allem die großen wirtschaftlichen Zusammenhänge. Doch diese gehen im BWL-Studium meist in einer wahren Detailflut verloren. In der Praxis sind zudem gerade die einfachen Dinge entscheidend, die während des Studiums oft nur wenig Aufmerksamkeit genießen. Das Buch versetzt den
Leser noch einmal zurück ins Studium – allerdings ohne komplizierte mathematische Formeln, Grafiken oder Tabellen. Es hilft auf unterhaltsame Weise dabei, sowohl die Theorie aus dem Studium als auch deren Anwendung in der Praxis besser zu verstehen. Es wird klar, was wirklich wichtig ist. Dabei geht der Autor
thematisch durchaus in die Breite und deckt fast alle Teilgebiete des Wirtschaftsstudiums ab. Auch große Blöcke der Volkswirtschaftslehre – von Mindestlöhnen bis hin zu Steuern – werden in die Zusammenhänge eingebunden. Mit diesem Buch werden Sie daran erinnert, warum Sie überhaupt BWL studiert haben. Denn
BWL ist hilfreich und macht Spaß!
Blockchain 2.0 – einfach erklärt – mehr als nur Bitcoin
Von der Digitalisierung zur Tokenisierung der Welt! So investieren Sie in Bitcoin, Ethereum, Fintechs und Co.
Blockchain
Onzichtbare vrouwen
c't Android 2017
Die Macht der Community
Blockchain, Tokenisierung, Initial Coin Offerings
Von den Grundlagen zu den Anwendungen

• Methoden und Tools der Hacker, Cyberkriminellen und Penetration Tester • Mit zahlreichen Schritt-für-Schritt-Anleitungen und Praxis-Workshops • Inklusive Vorbereitung auf den Certified Ethical Hacker (CEHv11) mit Beispielfragen zum Lernen Dies ist ein
praxisorientierter Leitfaden für angehende Hacker, Penetration Tester, IT-Systembeauftragte, Sicherheitsspezialisten und interessierte Poweruser. Mithilfe vieler Workshops, Schritt-für-Schritt-Anleitungen sowie Tipps und Tricks lernen Sie unter anderem die
Werkzeuge und Mittel der Hacker und Penetration Tester sowie die Vorgehensweise eines professionellen Hacking-Angriffs kennen. Der Fokus liegt auf der Perspektive des Angreifers und auf den Angriffstechniken, die jeder Penetration Tester kennen muss.
Dabei erläutern die Autoren für alle Angriffe auch effektive Gegenmaßnahmen. So gibt dieses Buch Ihnen zugleich auch schrittweise alle Mittel und Informationen an die Hand, um Ihre Systeme auf Herz und Nieren zu prüfen, Schwachstellen zu erkennen und sich
vor Angriffen effektiv zu schützen. Das Buch umfasst nahezu alle relevanten Hacking-Themen und besteht aus sechs Teilen zu den Themen: Arbeitsumgebung, Informationsbeschaffung, Systeme angreifen, Netzwerk- und sonstige Angriffe, Web Hacking sowie
Angriffe auf WLAN und Next-Gen-Technologien. Jedes Thema wird systematisch erläutert. Dabei werden sowohl die Hintergründe und die zugrundeliegenden Technologien als auch praktische Beispiele in konkreten Szenarien besprochen. So haben Sie die
Möglichkeit, die Angriffstechniken selbst zu erleben und zu üben. Das Buch ist als Lehrbuch konzipiert, eignet sich aber auch als Nachschlagewerk. Sowohl der Inhalt als auch die Methodik orientieren sich an der Zertifizierung zum Certified Ethical Hacker
(CEHv11) des EC-Council. Testfragen am Ende jedes Kapitels helfen dabei, das eigene Wissen zu überprüfen und für die CEH-Prüfung zu trainieren. Damit eignet sich das Buch hervorragend als ergänzendes Material zur Prüfungsvorbereitung. Aus dem Inhalt: •
Aufbau einer HackingLaborumgebung • Einführung in Kali Linux als Hacking-Plattform • Sicher und anonym im Internet kommunizieren • Reconnaissance (Informationsbeschaffung) • Vulnerability-Scanning • Password Hacking • Bind und Reverse Shells • Mit
Maiware das System übernehmen • Spuren verwischen • Lauschangriffe und Man-in-the-Middle • Social Engineering • Web- und WLAN-Hacking • Angriffe auf loT-Systeme • Cloud-Hacking und -Security • Durchführen von Penetrationstests
Bitcoin en andere op computertechniek gebaseerde valuta kunnen een revolutie in onze maatschappij veroorzaken. Zijn ze de oplossing voor de vertrouwensbreuk tussen burger en bank? Kunnen ze een motor worden voor de welvaart van derdewereldlanden?
Zijn ze de nieuwste criminele handelsroute? Of iets heel anders? Wall Street Journal-journalisten Paul Vigna en Michael J. Casey leggen het fenomeen cryptovaluta bloot: hoe is het ontstaan, hoe werkt het en welke rol gaat het spelen in onze samenleving? Veel is
nog onzeker, maar in elk geval staan we op de drempel van een nieuw economisch tijdperk; een tijdperk waarin het traditionele financiële en sociale stelsel opnieuw wordt uitgevonden.
2025 - bei der ersten Auflage dieses Buches 2010 klang das noch weit weg in der Zukunft. Das Jahr rückt näher und näher. Was hat sich getan? Vor allem die technischen Bereiche verändern sich weiterhin rasant, die gesamte Branche beschleunigt ständig weiter,
aber nicht überall in gleichem Maße. In anderen Branchen existieren längst ganze Abteilungen, die sich mit Trends, Zukunftsforschung und Innovations-Management beschäftigen. Hier hat die Versicherungsbranche aufgerüstet. Nicht zuletzt angetrieben durch
äußere Faktoren, ganz besonders die vielen InsureTechs, die wie Pilze aus dem Boden geschossen sind. Dieses Buch regt die Fantasie an und zeigt eine spannende Geschichte auf: Wie könnte unser Versicherungsalltag und unsere „Um-Welt“ 2025 aussehen?
Das jetzt erweiterte, angepasste und ergänzte Werk erzählt eine von Fakten, Erkenntnissen, Studienergebnissen, ersichtlichen Trends und Entwicklungen durchwobene Geschichte. Und es zeigt: Manche vielversprechende Technologie hat sich erstaunlich
entwickelt, andere sind keiner Erwähnung mehr wert. So bietet dieses Buch einen fundierten Blick auf eine Reihe von Themen, die in den nächsten Jahren die Versicherungsbranche beschäftigen werden. Und es bietet einen Blick auf Entwicklungen und Trends
abseits der Branche, die Rückwirkungen auf die Versicherungswelt erwarten lassen. Fertige Lösungen liefert das Buch dagegen nicht. Der Autor beobachtet Trends und Entwicklungen und kommt so zu einer Art Addition der Entwicklungen, sogar zu einer
Hochrechnung. Einen genauen Zustand unserer Welt im Jahr 2025 vorhersagen zu wollen, wäre natürlich weiterhin vermessen. So bringt dieses Buch einen spannenden, erfrischenden und unterhaltsamen Ausblick auf das, was uns wahrscheinlich erwarten wird vielleicht aber auch nicht.
Das vorliegende Buch führt Business- und IT Manager in die neue Technologie Blockchain ein. In Beiträgen von verschiedenen Autoren wird die Funktionsweise der Blockchaintechnologie erläutert. Anhand der Blockchain-Plattform Hyperledger werden wichtige ITAspekte besprochen. Die Einsatzgebiete der Blockchaintechnologie werden anhand von Beispielen aus der Finanzindustrie und Energiehandel diskutiert. Checklisten helfen dem Leser das Potential und Auswirkungen von Blockchains auf das eigene Unternehmen
zu erkennen. Abschließend werden die Aspekte des Vertrauens und der Sicherheit erörtert. Das Buch bildet die Grundlage eines dreitägigen Seminars an der Fachhochschule Nordwestschweiz und eignet sich auch zum Selbststudium.
Hoe bitcoin en andere digitale munten de wereld voorgoed veranderen
Asset-Allokation mit Kryptoassets
Krypto-Mining für Dummies
So nutzen Sie die revolutionäre Technik für Ihr Business
Grundlagen, Anwendungsszenarien und Nutzungspotenziale
Postgraduate Guide 2019
Wie Sie zum Community-Manager werden und erfolgreich ein Online-Netzwerk aufbauen
Der umfassende Praxis-Guide. Inkl. Prüfungsvorbereitung zum CEHv11
Die Blockchain-Technologie ermöglicht die Tokenisierung von Vermögenswerten. Damit eröffnet sie in Form von Kryptowährungen und Initial Coin Offerings (ICOs) neue Möglichkeiten der Bezahlung, der
Kapitalbeschaffung und des Investments. Dieses Handbuch beleuchtet die damit zusammenhängenden zivil-, aufsichts-, bilanz-, straf- und steuerrechtlichen Fragen aus allen Blickwinkeln und bietet
Hilfestellungen für praxisgerechte Lösungen. Aus dem Inhalt: Technische und ökonomische Grundlagen Anwendbares Recht und internationale Zuständigkeit Rechtsnatur und Übertragung von Token Verträge über
Token, Trading-Plattformen und Verbraucherschutz Token in Zwangsvollstreckung und Insolvenz Rechtliche Anforderungen an ICOs und Kryptohandelsplätze Geldwäsche-Compliance Datenschutz Steuern und
Bilanzierung Strafrecht und Strafverfahrensrecht Autorinnen und Autoren aus Wissenschaft und Praxis bieten eine fundierte Darstellung, die sowohl wissenschaftlichen Ansprüchen als auch praktischen
Bedürfnissen gerecht wird.
Meistern Sie die Balance zwischen der Revitalisierung - und Digitalisierung - Ihres traditionellen Kerngeschäfts und dem Aufbau eines neuen digitalen Business! In Das Digital Transformer's Dilemma
erfahren etablierte Unternehmen, wie sie ihr Kerngeschäft transformieren sowie gleichzeitig neue und innovative Produkte, Dienstleistungen und Geschäftsmodelle aufbauen können. Basis hierfür sind mehr als
100 Interviews mit Führungskräften großer, internationaler Unternehmen (wie Nestlé, Novartis, Volkswagen und BASF) und kleinerer Hidden Champions, außerdem zahlreiche inspirierende Fallstudien, sowie die
eigenen Erfahrungen der Autoren. In dem Buch erläutern die Autoren, wie Unternehmen das schwierige Gleichgewicht zwischen der Revitalisierung - und Digitalisierung - des traditionellen Geschäfts und dem
Aufbau eines neuen (digitalen) Geschäfts finden können. Dabei konzentriert sich das Werk auf die tatsächliche Umsetzung der digitalen Transformation und bietet viele konkrete Tipps, Tools und
Handlungsanleitungen, die sowohl Führungskräfte als auch Projektmitarbeiter bei ihrer Arbeit unterstützen sollen.
Was tun wenn es wirklich zum Crash an den Finanzmärkten kommt? Wie handeln, wenn man sich auf bisher scheinbar sichere Institutionen wie Banken und staatliche Einrichtungen nicht mehr verlassen kann? Und
was, wenn sich der Staat selbst immer stärker in das Leben seiner Bürger einmischt, sei es durch immer höhere Abgaben, neue Steuern oder grundsätzlich restriktivere Rahmenbedingungen? Was, wenn all das
urplötzlich zutrifft und kaum Zeit bleibt sich vorzubereiten? Die Antwort lautet: Finanzielle Selbstverteidigung. Markus Miller ist einer der führenden Experten auf dem Gebiet von Kapitalschutz und
Vermögenserhalt. Er gibt dem Leser 90 Sofortstrategien an die Hand, die größtmögliche Sicherheit vor dem Hintergrund stark zunehmender geopolitischer, innenpolitischer, steuerlicher, wirtschaftlicher,
technologischer und rechtlicher Risiken bieten.
Diplomarbeit aus dem Jahr 2004 im Fachbereich Informatik - Angewandte Informatik, Note: 1.1, Fachhochschule Brandenburg, 35 Quellen im Literaturverzeichnis, Sprache: Deutsch, Abstract: Diese Arbeit
beschäftigt sich mit der Erstellung einer Referenzimplementierung für den JBoss Application-Server. In diesem Zusammenhang wird in die Grundlagen für die Erstellung von komponentenbasierten Systemen auf
J2EE-Basis eingeführt, einige „best practises“ in Form von Entwurfsmustern (Pattern) vorgestellt und Quellcodebeispiele zur Veranschaulichung angeführt. Die Arbeit liefert alle Grundlagen für die
Erstellung von J2EE-Anwendungen auf Basis der EJB2.0 Spezifikation. Der zweite Schwerpunkt dieser Arbeit befasst sich mit Application-Servern, speziell mit dem JBoss. Dabei wird der Dieser Server in
Version 3.2 genau untersucht und seine Konfiguration erläutert. Um den JBoss Application Server im Markt einordnen zu können, wird ein kurzer Vergleich mit den Konkurenzprodukten durchgeführt. Es soll
gezeigt werden, welche Kriterien für den Einsatz eines Application-Server sprechen und was beim Einsatz zu beachten ist. Die Beispielanwendung ist über die Webseite des Autors auf http://rambow.it/
erhältlich.
Einführung für Business- und IT Manager
Mehr aus Smartphone und Tablet herausholen
Der Finanzcoach erklärt, wie du mehr aus deinem Geld machst. manager magazin Nr.1 Bestseller
Geld kann jeder & du jetzt auch
Ein kompakter Überblick zu aktuellen Technologien und Trends
Sind wir bereit für die (R)Evolution der Wirklichkeit?
Profi-Strategien zum Schutz Ihres Vermögens, Ihrer Daten, Eigentumsrechte und Privatsphäre!
Hier erhalten Sie einen guten Überblick über die verschiedenen momentan auf dem Markt befindlichen Blockchain-Frameworks und ihre Funktionen. Erfahren Sie außerdem, wie diese in verschiedenen Projekten in der Praxis
eingesetzt werden können. Mit diesem Buch verstehen Sie: Blockchain-Grundlagen Blockchain-Frameworks: Bitcoin, Ethereum, Hyperledger, R3 Corda, Ripple, MultiChain und IOTA Anwendungsbeispiele dieser Frameworks in den
Bereichen Bankwesen, Finanzen, Versicherungen, Touristik, Fertigung und Supply-Chain-Management Blockchain als ein Service von Anbietern wie Amazon und Microsoft für das Entwickeln und Testen von Blockchain-Frameworks Die
Blockchain ist mehr als Kryptowährungen: Sie ist die bedeutendste Technologie seit der Einführung des Internets und hat das Potenzial, bestehende digitale und analoge Geschäftsmodelle grundlegend zu transformieren.
Blockchain für Manager ist der ideale Begleiter für alle Entscheider und Führungskräfte, die sich schnell, kompetent und ohne technische Vorkenntnisse über die revolutionären Möglichkeiten, die die Blockchain bietet,
informieren wollen. Mit Beispielen aus dem Banken- und Versicherungswesen, der Tourismusbranche und dem Supply-Chain-Management zeigt Blockchain für Manager, wie Sie die Blockchain mit sofort verfügbaren Frameworks in der
Praxis nutzen.
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