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By Hans Jürgen Schwarz

Markt & Technik Verlag Dez 2017, 2017. Taschenbuch. Condition: Neu. Neuware - Jetzt lerne ich
Access 2016 - Sie möchten mit einer bereits bestehenden Datenbank arbeiten oder Ihre eigene kleine
Datenbank erstellen. Mit diesem Titel aus der Reihe 'Jetzt lerne ich' fällt es Ihnen ganz leicht, sich in
Access und die Datenbankthematik einzuarbeiten - auch ohne Vorkenntnisse. Die beiden Autoren
Hans-Jürgen Schwarz und Ingo Nahlig, die aufgrund ihrer Tätigkeit im Berufsbildungsbereich
vielfältige Erfahrungen in der Wissensvermittlung gesammelt haben, führen Sie Schritt für Schritt in
die Access-Grundlagen ein. Mit vielen Beispielen aus der Praxis und zahlreichen Übungen vertiefen
Sie Ihr Grundwissen, sodass es für Sie schnell völlig selbstverständlich ist, Tabellen aufzubauen,
Formulare einzufügen, Berichte und Abfragen zu erstellen sowie Ihre eigene Datenbank zu
entwickeln. Damit Sie das Gelernte praktisch vertiefen können, haben die Autoren zahlreiche
Übungen für Sie entworfen und die Lösungen bereitgestellt. Dieses Material sowie die
Übungsdatenbanken für die einzelnen Kapitel stehen Ihnen auf der Webseite zum Buch zum
Download zur Verfügung. Aus dem Inhalt: - Wie und warum Access lernen - Arbeiten mit Access 2016
- Entwickeln einer eigenen einfachen Datenbank - Berichte - Theoretische Grundlagen zu Access -
Normalformen - Primärschlüssel zuweisen - Fragen über Fragen und Abfragen...
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A really awesome ebook with perfect and lucid reasons. Indeed, it is engage in, still an amazing and interesting literature. I am just very easily could
possibly get a satisfaction of reading a composed publication.
-- Petr a  K upha l-- Petr a  K upha l

The best book i at any time read. I am quite late in start reading this one, but better then never. I realized this publication from my dad and i advised this
book to understand.
-- Ra ina  Sim onis-- Ra ina  Sim onis
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