Sap Terp10 Study Guide
Getting the books Sap Terp10 Study Guide now is not type of challenging means. You could not single-handedly going bearing in
mind ebook gathering or library or borrowing from your contacts to retrieve them. This is an unquestionably easy means to
specifically acquire guide by on-line. This online pronouncement Sap Terp10 Study Guide can be one of the options to accompany you
subsequently having extra time.
It will not waste your time. recognize me, the e-book will agreed broadcast you new concern to read. Just invest little mature to read
this on-line revelation Sap Terp10 Study Guide as without difficulty as review them wherever you are now.

Implementierung, Ausführung und kontinuierlichen Verbesserung
von Geschäftsprozessen. Viele Unternehmen und Organisationen
scheinen das Potenzial, welches ihnen BPM-Methoden und Lösungen bieten, noch nicht vollumfänglich zu nutzen, auch wenn
ein generelles Bewusstsein dafür besteht. Diese empirische
Studie zeigt den Reife- und Diffusionsgrad sowie zeitnahe und
mittelfristige Trends im deutschsprachigen Europa auf.
Insgesamt 219 Vertreter aus über 200 Unternehmen und
Institutionen haben daran teilgenommen. Die Studie zeigt
interessante neue Erkenntnisse wie auch kritisch zu
interpretierende Aspekte. Zudem gibt sie Auskunft zu
Fragestellungen, die sich mit den aktuellen und zukünftigen
Investitionen in BPM sowie auch mit Initiativen im Bereich
Business Process Outsourcing (BPO) befassen.
SAP Enterprise Portfolio and Project Management Joseph
Alexander Soosaimuthu 2022-01-05 Learn the fundamentals of
SAP Enterprise Project and Portfolio management Project
Systems (PS), Portfolio and Project Management (PPM) and
Commercial Project Management (CPM) and their integration
with other SAP modules. This book covers various business
scenarios from different industries including the public sector,

CSCW-Kompendium Gerhard Schwabe 2012-02-02 Effiziente,
konstruktive und zielgerichtete kooperative Zusammenarbeit
spielt in einer Zeit immer schnellerer Entwicklungszyklen die
entscheidende Rolle im Kampf um Marktvorteile. Hier, wie auch
in vielen anderen Arbeits- und Lebensbereichen, eröffnet der
Einsatz von Informationstechnologie neue, faszinierende
Perspektiven, die zu entscheidenden Veränderungen in der
menschlichen Zusammenarbeit in Unternehmen und im
Privatbereich geführt haben und noch führen werden. Dieses
Buch liefert einen umfassenden, kompetenten und auch für den
Nicht-Fachmann verständlichen Einblick in die Grundlagen,
Methoden und Konzepte, die Werkzeuge und Anwendungen und
die Potenziale, Wirkungen und Perspektiven
computerunterstützter kooperativer Zusammenarbeit. Das von
international anerkannten Autoren geschriebene Buch eignet sich
als einführendes Lehrbuch für Studierende an Universitäten und
FHs und als Handbuch für Entwickler und Praktiker.
Business-Process-Management 2011 - Status quo und
Zukunft Clemente Minonne 2011 Business Process Management
(BPM) unterstützt bei der Analyse, Modellierung,
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engineering and construction, professional services, telecom,
mining, chemical, and pharmaceutical. Author Joseph Alexander
Soosaimuthu will help you understand common business
challenges and pain areas faced in portfolio, program and project
management, and will provide suitable recommendations to
overcome these challenges. This book not only suggests solutions
within SAP, but also provides workarounds or integrations with
third-party tools based on various Industry-specific business
requirements. SAP Portfolio and Project Management addresses
commonly asked questions regarding SAP EPPM implementation
and deployment, and conveys a framework to facilitate
engagement and discussion with key stakeholders. This provides
coverage of SAP on-premise solutions with ECC 6.08 and SAP
PPM 6.1 deployed on the same client, as well as S/4 HANA OnPremise 2020 with integration to BPC and BI/W systems.
Interface with other third-party schedule management,
estimation, costing and forecasting applications are also covered
in this book. After completing SAP Portfolio and Project
Management, you will be able to implement SAP Enterprise
Portfolio and Project Management based on industry best
practices. For your reference, you’ll also gain a list of
development objects and a functionality list by Industry, and a
Fiori apps list for Enterprise Portfolio and Project Management
(EPPM). What You Will Learn Understand the fundamentals of
project, program and portfolio management within SAP EPPM
Master the art of project forecasting and scheduling integrations
with other SAP modules Gain knowledge of the different interface
options for scheduling, estimation, costing and forecasting third
party applications Learn EPPM industry best practices, and how
to address industry-specific business challenges Leverage
operational and strategic reporting within EPPM Who This Book
For Functional consultants and business analysts who are
involved in SAP EPPM (PS, PPM and CPM) deployment and
clients who are interested and are in the process of having SAP
sap-terp10-study-guide

EPPM deployed for their Enterprise.
Nisons Candlestick Kurs Steve Nison 2005
Corporate Treasury Management Thomas K. Birrer
2017-11-20 Dieses Buch thematisiert die wichtigsten
Umstrukturierungen für Treasury Organisationen in den
Bereichen Cash- und Liquiditätssteuerung, Risikomanagement,
Finanzierung sowie Governance und Operations. Die Autoren
beschreiben Lösungswege, wie sich vor dem Hintergrund der
gewandelten Rahmenbedingungen die Struktur eines effizienten
Corporate Treasuries gestalten lässt. Zu diesem Zweck
verschaffen sie dem Zielpublikum der Treasury Manager ein Bild
von aktuellen Trends und illustrieren dies mit aktuellen
Praxisbeispielen. Zielgruppe sind insbesondere
anwendungsorientierte Praktiker und Teilnehmer von
Weiterbildungsmaßnahmen (etwa des Lehrgangs zum Swiss
Certified Treasurer (SCT)® am IFZ der Hochschule Luzern). Der
Mehrwert des praxisorientierten Sammelbandes besteht darin,
dass aktuelle Entwicklungen sehr praxisnah vermittelt werden
und auf allfälliges Optimierungspotenzial bestehender TreasuryOrganisationen hingewiesen wird.
Zeig mal mehr! Will McBride 1993
ABAP performance tuning Hermann Gahm 2009
Basiswissen Softwaretest Andreas Spillner. Tilo Linz 2012
Produktionsplanung mit SAP APO Jochen Balla 2010
Anwendungsentwicklung mit ABAP Objects Thorsten Franz
2014-07-28
Sicherheit und Prüfung von SAP-Systemen Thomas Tiede
2021
ABAP-Entwicklung für SAP HANA Hermann Gahm 2015-12
Einkauf mit SAP Tobias Then 2011
Kanban Für Anfänger Franz Millweber 2018-09-24 Kanban für
Anfänger: Grundlegendes über den Einsatz von Kanban in der
Industrie und der Softwareentwicklung Wie Kanban in der Praxis
funktioniert Kennst Du bereits die Vorteile von Kanban? Fragst
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Du Dich, wie Du Unternehmensprozesse effizienter und effektiver
gestalten kann? "Sowohl in der industriellen Fertigung als auch in
der Softwareentwicklung sind die Produktionszyklen immer
kürzer, die Anforderungen an Qualität immer größer und
Ressourcen immer knapper. Hinzu kommt ein Umfeld, welches
unsicherer nicht sein könnte. Selbst der Mittelstand spürt heute
schon, wie schnell neue Technologien und ManagementMethoden ganze Industrien erobern und umkrempeln. Die
Softwareentwicklung war seit jeher ein Feld gewesen, in dem
Teams eng miteinander zusammengearbeitet haben. Umso
überraschender ist, dass eine Technik, die man als die Mutter
aller agilen Methoden bezeichnen kann, ausgerechnet aus der
Autoindustrie kommt: Kanban.In diesem Buch wirst Du lernen,
was Kanban bedeutet, wie man es einsetzt und wo es sinnvoll ist
und wo nicht. Wie viele andere Ansätze, sei es in Agile oder im
klassischen Wasserfall-Projektmanagement, ist auch Kanban
keine Wunderwaffe und hat seine Grenzen. Einige davon werden
Dir in diesem Buch aufgezeigt. Um Kanban zu lernen brauchst Du
lediglich dieses Buch, ein wenig Zeit und Lust darauf, Neues
auszuprobieren. Du brauchst nicht einmal Software, sondern
kannst Kanban sogar auf einem Zeichenblock ausprobieren, oder
an Deiner Wohnzimmerwand." Was Du in diesem Buch erfährst:
... Bedeutung von Kanban ... Kanban in der Softwareentwicklung
... die Grundlagen von Kanban in der Praxis ... was Kanban
Boards und Kanban Cards sind und wofür sie benötigt werden ...
welche Arten von Meetings es bei Kanban gibt ... welche
Verantwortlichkeiten es in Kanban gibt ... welche digitalen
Werkzeuge und Tools für Kanban benötigt werden ... weitere
Anwendungsmöglichkeiten von Kanban ...Und vieles mehr!
Sichere dir noch heute das Buch und erfahre, wie Du Kanban
Gewinn bringend in das Unternehmen einbringen kannst Ein
Klick auf ,,Jetzt kaufen mit 1-Click" reicht.
Grundlagen der Wirtschaftsinformatik Torsten Eymann 2011
Internet, E-Mail, Datenbanken: Technologien und Anwendungen
sap-terp10-study-guide
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der Wirtschaftsinformatik sind aus Unternehmen nicht mehr
wegzudenken. Dieses Lehrbuch beschreibt anhand eines
durchgehenden, lebendigen Fallbeispiels, welche technologischen
Moglichkeiten und okonomischen Sachverhalte fur Unternehmen
des 21. Jahrhunderts wichtig werden. Dabei wird in die zentralen
Themenbereiche wie IT als Kernkompetenz, IT-Outsourcing, ITSicherheit, digitale Guter, das Internet als
Kommunikationsinfrastruktur, E-Commerce, IT fur
Geschaftsprozesse, Internet der Dinge und Internet der Dienste
verstandlich eingefuhrt.
Algorithmen und Datenstrukturen Gunter Saake 2020-10-28
Algorithmen und Datenstrukturen von Grund auf verstehen
Kenntnisse von Algorithmen und Datenstrukturen sind ein
Grundbaustein des Studiums der Informatik und verwandter
Fachrichtungen. Das Buch behandelt diese Thematik in
Verbindung mit der Programmiersprache Java und schlägt so eine
Brücke zwischen den klassischen Lehrbüchern zur Theorie von
Algorithmen und Datenstrukturen und den praktischen
Einführungen in eine konkrete Programmiersprache. Die
konkreten Algorithmen und deren Realisierung in Java
werdenumfassend dargestellt. Daneben werden die theoretischen
Grundlagen vermittelt, die in Programmiersprachen-Kursen oft zu
kurz kommen: abstrakte Maschinenmodelle, Berechenbarkeit,
Algorithmenparadigmen sowie parallele und verteilte Abläufe.
Einen weiteren Schwerpunkt bilden Datenstrukturen wie Listen,
Bäume, Graphen und Hashtabellen sowie deren objektorientierte
Implementierung mit modernen Methoden der
Softwareentwicklung. Die 6. Auflage führt einige neue
Algorithmen ein und berücksichtigt die Neuerungen der aktuellen
Java-Versionen, u.a. zu Themen wie Parallelisierung.
Software Testing Foundations Andreas Spillner 2021-07-28
Fundamental knowledge and basic experience – brought through
practical examples Thoroughly revised and updated 5th edition,
following upon the success of four previous editions Updated
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according to the most recent ISTQB® Syllabus for the Certified
Tester Foundations Level (2018) Authors are among the founders
of the Certified Tester Syllabus Professional testing of software is
an essential task that requires a profound knowledge of testing
techniques. The International Software Testing Qualifications
Board (ISTQB®) has developed a universally accepted,
international qualification scheme aimed at software and system
testing professionals, and has created the Syllabi and Tests for
the Certified Tester. Today about 673,000 people have taken the
ISTQB® certification exams. The authors of Software Testing
Foundations, 5th Edition, are among the creators of the Certified
Tester Syllabus and are currently active in the ISTQB®. This
thoroughly revised and updated fifth edition covers the
Foundation Level (entry level) and teaches the most important
methods of software testing. It is designed for self-study and
provides the information necessary to pass the Certified TesterFoundations Level exam, version 2018, as defined by the
ISTQB®. Topics covered: - Fundamentals of Testing - Testing and
the Software Lifecycle - Static and Dynamic Testing Techniques Test Management - Test Tools
SAP-Controlling - Customizing Martin Munzel 2013
SAP NetWeaver AS ABAP - Systemadministration Sigrid
Hagemann 2015-10-26
Discover ABAP Karl-Heinz Kühnhauser 2011
Discover SAP ERP financials Manish Patel 2009
Vom Calculus zum Chaos David J. Acheson 2010-10-01 Eine
spannende Abhandlung zu ausgewählten Fragen der Mechanik
quer durch die Jahrhunderte der Physik. Ohne großen
mathematischen Ballast zeigt Acheson, wie hier die
Infinitesimalrechnung - oder auch Calculus - den passenden
Schlüssel zum Verständnis liefert. Das dynamische Verhalten der
vorgestellten Systeme wird sowohl analytisch als auch mit
Simulationen untersucht. Dazu werden QBasic-Programme
verwendet, die so einfach sind, daß sie jeder leicht zum Laufen
sap-terp10-study-guide

bringen und seinen Fragestellungen entsprechend anpassen
kann. Der Inhalt wird durch historische Darstellungen der
Mechanik und durch Bilder berühmter Physiker und Faksimiles
ihrer Originaltexte bereichert. Das Buch für Studenten und
Dozenten der Mathematik und Physik ist auch für interessierte
Schüler der Oberstufe geeignet.
Running SAP on Microsoft Azure Bert Vanstechelman
2019-12-06 In this book, you’ll be introduced to operating SAP in
the Cloud and learn the specifics of deploying and maintaining
SAP on Azure. Explore cloud concepts and clarify the differences
between on-premise, IaaS, PaaS, and SaaS. Discover Microsoft
Azure Cloud key concepts and evaluate Azure for businesses on
SAP ERP and for those moving to SAP S/4HANA. Learn how to
translate an existing SAP landscape to Azure and walk through
the size of virtual machines, selection and configuration of
storage, and network configuration. Learn about high availability
and disaster recovery concepts in Microsoft Azure and explore
your options. Dive into installation and configuration specifics for
Windows, Linux, and all databases supported by SAP ERP, with a
special focus on SAP S/4HANA. Examine the three main areas of
activity for a platform migration preparation, migration, and golive and post-migration support. Obtain guidelines for planning
and executing your migration to the Cloud. Walk through a
detailed customer example including a close look at how the
infrastructure was mapped to the Cloud. - Evaluate Azure for
businesses on SAP ERP and those moving to S/4HANA - Design
your SAP landscape for SAP on Azure - Implementation guidelines
for every database and operating system supported by SAP and
Azure - Plan and execute migration to the Cloud
Risikofaktoren der Schwangerschaft S. Koller 2013-03-07
Mythos Titanic 2021-10-13
Emerging Themes in Information Systems and
Organization Studies Andrea Carugati Arhus School of Business
2011-05-27 This book consists of an anthology of writings. The
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aim is to honour Marco to celebrate the 35th year of his academic
career . The book consists of a collection of selected opinions in
the field of IS. Some themes are: IT and Information Systems
organizational impacts, Systems development, Business process
management, Business organization, e-government, social impact
of IT.
Einführung in PHP 5 David Sklar 2005
IT-Sourcing-Management 2011 - Status quo und Zukunft
Clemente Minonne 2011 Das Zentrum für Wirtschaftsinformatik
(ZWI) der School of Management and Law der Zürcher
Hochschule für angewandte Wissenschaften (ZHAW) hat sich mit
dieser empirischen Studie zur Management-Disziplin "ITSourcing-Management – Status quo und Zukunft" zum Ziel
gesetzt, den Reife- und Diffusionsgrad sowie zeitnahe und
mittelfristige Trends im deutschsprachigen Europa (DACH) zu
untersuchen und aufzuzeigen. Insgesamt 112 Vertreter von über
100 Unternehmen und Institutionen, welche über IT-SourcingExpertise verfügen und sich täglich mit dieser Disziplin
auseinandersetzen, haben an dieser Befragung teilgenommen.
Die Ergebnisse zeigen interessante neue Erkenntnisse, zugleich
aber auch kritisch zu interpretierende Aspekte auf, die für
Organisationen, die IT-Sourcing-Strategien bereits umgesetzt
haben oder dies noch in Angriff nehmen möchten, mit Blick auf
die Praxis wertvoll und hilfreich sind. Strategische
Auslagerungskonzepte und die Klarheit über ihre Ausgestaltung
bestimmen die Qualität, den Innovationsgrad und die
Produktivität von Organisationen in hohem Masse. Viele
Organisationen scheinen das Potenzial jedoch noch nicht
vollumfänglich zu nutzen, welches ihnen IT-Sourcing-Methoden
und -Lösungen bieten. Die Studie gibt des Weiteren Auskunft zu
Fragestellungen, welche sich mit den Investitionen in
Outsourcing sowie auch mit Initiativen im Bereich von Cloud
Computing befassen.
Goethe's Werke 1827
sap-terp10-study-guide

SAP BW/4HANA und BW auf HANA Frank Riesner 2017-06
Digital Selling Nicolai Barth 2016-09-15 Digitalisierung ist das
Schlagwort der Stunde. Vor allem das abonnementbasierte
Geschäftsmodell revolutioniert dabei nicht nur die Bereitstellung
von Softwarelösungen, sondern auch ganz entscheidend den
Verkauf und das Marketing von Unternehmen weltweit. Dieses
Buch zeigt, wie B2B- und IT-Lösungsanbieter durch
abonnementbasierte Geschäftsmodelle, Marketing und digitalen
Vertrieb günstigere, schnellere und zufriedenstellendere Wege
finden, Lösungen und Services an den Kunden zu bringen.
Der Seestern und die Spinne Ori Brafman 2007 Wenn man
einer Spinne den Kopf abreißt, dann stirbt sie. Aber wenn man
einem Seestern ein Bein abschneidet, dann wächst ihm ein neues.
Und das andere Bein kann zu einem komplett neuen Seestern
heranwachsen. Herkömmliche Organisationen, die auf
Hierarchien fußen, sind wie Spinnen. Aber nun beginnen
Seesternorganisationen, das Gesicht der Wirtschaft und der Welt
zu verändern. Was ist die versteckte Macht hinter dem Erfolg von
Wikipedia, Craigslist und Skype? Was haben eBay, General
Electric mit der Anti-Sklavereibewegung und der
Frauenrechtsbewegung gemeinsam? Welche
Grundsatzentscheidung ließ General Motors und Toyota zwei
ganz verschiedene Pfade beschreiten? Wieso kann ein siegreich
beendetes Verfahren vor dem Obersten Gerichtshof der USA der
größte Fehler sein, den MGM jemals gemacht hat? Ori Brafman
und Rod A. Beckström bieten unverhoffte Antworten, mitreißende
Geschichten und unglaubliche Verknüpfungen. In 'Der Seestern
und die Spinne' behaupten sie, dass es zwei Kategorien von
Organisationen gibt: traditionelle 'Spinnen', die starre
Hierarchien und Befehlsketten von oben nach unten haben, und
revolutionäre 'Seesterne', die sich auf die Macht von Beziehungen
unter Gleichgestellten stützen. 'Der Seestern und die Spinne'
erkundet, was passiert, wenn Seesterne gegen Spinnen kämpfen
(so wie die Musikindustrie gegen Napster, Kazaa und alle ihre
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Nachfolger vorging). Das Buch zeigt, wie alteingesessene
Unternehmen und Institutionen lernen, mit Prinzipien der
Seesternorganisation erfolgreicher zu sein. Der Seestern und die
Spinne ist eines der seltenen Bücher, das Ihr Verständnis der
Welt komplett verändern wird.
Das theologisch-politische Problem Heinrich MEIER
2003-03-21 Nichts ist so umstritten im Denken von Leo Strauss
und nichts ist so zentral für sein Verständnis wie das theologischpolitische Problem. Da es im Zentrum von Strauss' Politischer
Philosophie steht, findet der Streit seinen Niederschlag in allen
großen Kontroversen, die sein OEuvre umgeben. Heinrich Meiers
theologisch-politisches Traktat ist die erste Schrift zu Strauss, die
das Problem, von dem Strauss sagte, es sei das Thema seiner
Untersuchungen gewesen, zu ihrem Thema macht. Neben dem
programmatischen Vortrag "Das theologisch-politische Problem",
der auf dem internationalen Leo Strauss Symposium in München
im Juni 2002 große Beachtung fand, enthält sie den Kommentar
"Zur Genealogie des Offenbarungsglaubens", der eine kühne
genealogische Skizze von Strauss aus dem Nachlass zugänglich
macht und argumentativ entfaltet, sowie den Text "Der Tod als
Gott. Eine Anmerkung zu Martin Heidegger", der den Blick auf
einen Philosophen richtet, auf dessen Denken das theologischpolitische Problem seinen langen Schatten geworfen hat, ohne
dass es bei ihm jemals ein Thema von Gewicht war.
Wissensmanagement Dietmar Kilian 2013-08-28
Wissensmanagement kompakt, verständlich und praxisgerecht
Wissensmanagement spielt eine zentrale Rolle in jedem
innovativen und qualitätsorientierten Unternehmen. Wie Wissen
gewonnen wird und wie man vorhandenes Know-how gezielt
einsetzt, sind somit entscheidende Fragen einer
zukunftsorientierten Unternehmensführung. Dieses Buch bietet
eine kurze Einführung und porträtiert 66 Tools für
Wissensmanager – immer mit Fokus auf die tägliche Praxis.
Anwender erfahren, welche Wissensmanagement-Werkzeuge
sap-terp10-study-guide

wann geeignet sind, welche Hilfsmittel erforderlich sind und was
es unbedingt zu beachten gilt. Ein Nachschlagewerk für Profis
und ein idealer Einstieg für Neulinge. Mit vielen Grafiken, Tipps
und Hinweisen!
HDI 2012 – Informatik für eine nachhaltige Zukunft : 5.
Fachtagung Hochschuldidaktik der Informatik ; 06.–07.
November 2012, Universität Hamburg Forbrig, Peter (Hrsg.) ,
Rick, Detlef (Hrsg.) , Schmolitzky, Axel (Hrsg.) 2013
Controlling in SAP S/4HANA Isabella Löw 2020-04-24
Schnelleinstieg in SAP FI-RA – Revenue Accounting and
Reporting Reinhard Müller 2016 Mit dem »Revenue Accounting
and Reporting« (FI-RA) hat SAP ein Tool auf den Markt gebracht,
das perspektivisch bereits als eigenständige Nebenbuchhaltung
für die Aufteilung von Umsatzerlösen gehandelt wird. Lernen Sie,
wie damit die technische Umsetzung der Regeln zum Fünf-StufenBewertungsmodell des neuen Rechnungslegungsstandards IFRS
15 für Erlöse aus Verträgen mit Kunden gelingt. Diese Richtlinie
ist für Unternehmen, die nach IAS bilanzieren, ab 2017/2018
verpflichtend und bringt erhebliche Änderungen und Einschnitte
für den Prozessablauf bzw. Wertefluss in der Buchhaltung mit
sich. Dieses Praxisbuch füllt die Lücke, die aufgrund bislang
fehlender konkreter Gestaltungshilfen zu den erforderlichen
Einstellungen im Customizing und Hinweisen zur Umsetzung
besteht. So zeigen die Autoren anhand ausgewählter Beispiele,
wie die softwaretechnische Ausgestaltung sowie die Integration
der neuen Komponente FI-RA innerhalb der vorhandenen SAPModule SD (Vertrieb) und FI (Finanzwesen) funktionieren.
Zahlreiche SAP-Screenshots dienen dabei als anschauliche
Hilfestellung für die Durchführung Ihrer zukünftigen
Realisierungsprojekte. Darüber hinaus widmen sie sich der
bislang weithin unbekannten, im Add-on integrierten
Anwendungslogik des Business Rules Frameworks Plus (BRFplus)
zur Steuerung von Prozessabläufen und Datenflüssen. Gesetzliche Anforderungen der neuen Rechtsnorm IFRS 15 6/7
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Customizing, Umsetzung und Abstimmung mit FI und SD Anschauliche, konkrete Prozessbeispiele im System - BRFplus im
Rahmen der Erlösbuchhaltung
Zweimal Hölle und zurück Mary Janice Davidson 2012-12-13
Nach ihrem kurzen Ausflug in die Hölle erwacht Vampirin Betsy
zu ihrer Überraschung in einer Leichenhalle. Und auch sonst geht
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manches nicht mit rechten Dingen zu. Betsy muss feststellen,
dass sie offenbar in einer Parallelwelt gelandet ist, in der sie
einige Überraschungen erwarten.
Variantenkonfiguration mit SAP Uwe Blumöhr 2011
Projektmanagement mit SAP-Projektsystem Mario Franz 2012
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