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Die besten Rezepte aus meiner Kochschule Nov 01 2019
Alpa Feb 03 2020
Hurst's the Heart Jun 01 2022 A dramatic revision to the classic text in cardiology. Spearheaded by
dynamic lead author, Valentin Fuster, MD and a revamped editorial team, the new edition succeeds in
integrating the latest advances in molecular cardiology with their day-to-day application in caring for the
patient with heart disease. With over 50% new contributors, the amount of new material is unsurpassed
in the literature. Highlights include: Expansion of molecular biology of blood vessels and myuocardium;
Expansion of testing modalities especially related to MRI and PET; Increased emphasis on the
management of heart failure; New information on the biology of coronary heart disease and the latest
on its prevention, diagnosis, and treatment; New chapters on complementary and alternative
treatments; New coverage of the cost-effectiveness of therapeutic strategies.
Anderson’s Pediatric Cardiology E-Book Nov 06 2022 As a leading reference on pediatric cardiology
and congenital heart disease, Anderson's Pediatric Cardiology provides exhaustive coverage of
potential pediatric cardiovascular anomalies, potential sequelae related to these anomalies,
comorbidities and neurodevelopmental problems, and current methods for management and treatment.
The fully revised 4th Edition addresses significant and ongoing changes in practice, including recent
developments in fetal, neonatal, and adult congenital heart conditions as well as expanded content on
intensive care, nursing issues, and societal implications. The outstanding illustration program provides
superb visual guidance, and is now supplemented with a remarkable collection of more than 200
professionally curated, author-narrated videos. Offers authoritative, long-term coverage of a broad
spectrum of cardiology conditions ranging from fetal development to age 21, including congenital heart
disease, adult congenital heart disease (ACHD), acquired heart disease, cardiomyopathies, and rhythm
disturbances. Features exceptionally detailed and original drawings by Dr. Robert Anderson and Diane
Spicer, including over 850 anatomic, photographic, imaging, and algorithmic figures, and incorporating
new images using virtual dissections of 3D datasets obtained in living patients. Contains new chapters
on quality improvement in congenital heart disease, models of care delivery, neurocognitive
assessment and outcomes, psychosocial issues for patients and families, ethics, nursing implications,
acute and chronic renal complications, and telemedicine. Offers a completely new section on fetal
imaging and management. Provides a new focus on patient and family-centered care with expert advice

on how to communicate difficult diagnoses to patients and families. Features new integration of nursing
content into all disease-specific chapters, as well as updated content on genetics, congenital heart
disease and follow-up, and new imaging modalities. Contains chapters on new and emerging topics
such as MRI and Quantifying the Fetal Circulation in Congenital Cardiac Disease; Congenital
Anomalies of the Coronary Arteries; and The Global Burden of Pediatric Heart Disease and Pediatric
Cardiac Care in Low- and Middle-Income Countries. Shares the experience and knowledge of an
international team of multidisciplinary experts in medicine and advanced practice nursing.
Haftung im Internet Mar 18 2021 Der umfangreiche praktische Ratgeber für alle Unternehmen, die im
Internet tätig sind! Obwohl die Europäische Union mit der Verabschiedung der E-Commerce-Richtlinie
einen einheitlichen Rahmen für die Haftung von Internet-Providern schaffen wollte, ist die Realität
hiervon noch weit entfernt. Bis heute umstritten sind die Verantwortlichkeiten etwa für das Setzen von
Links, von Suchmaschinen oder Sharehosting-Diensten. Die Haftungsregime unterscheiden sich sogar
noch danach, ob das UWG, das Urheberrecht oder das Strafrecht betroffen sind. Hinzu kommen
spezifische regulatorische Regimes für einzelne im Internet tätige Unternehmen, die auch
Haftungsfragen auslösen. Ein umfassender Leitfaden Das vorliegende Handbuch bietet einen roten
Faden für die Akteure im Internet, der es erlaubt, Haftungsrisiken zu erkennen und einschätzen zu
können. Das Autorenteam setzt sich aus einem breiten Spektrum an Unternehmensjuristen,
Akademikern und Rechtsanwälten zusammen, die ihre Erfahrung aus Unternehmen, Beratungspraxis
und Forschung & Lehre eingebracht haben. So haben sie für ein spiegelbildlich breites Zielpublikum ein
Handbuch geschaffen, das die richtigen und in der Praxis relevanten Fragen stellt. Prof.Dr. Thomas
Hoeren ist Direktor des Instituts für Informations-, Telekommunikations- und Medienrecht (ITM) der
Universität Münster. Dr. Viola Bensinger ist Partnerin in der Media & Technology Group von
OLSWANG in Deutschland. Die Autoren: RA'in Dr. iur. Viola Bensinger, Solicitor (England/Wales), Dr.
iur. Guido Brinkel; RA Dr. iur. Niklas Conrad; Dr. iur. Jan Eichelberger; Daniela Emde; RA Thorsten
Feldmann, LL.M.; Dr. iur. Julia Fitzner, LL.M.; RA'in Annick Fuchs, Attorney-at-law (California); Prof. Dr.
iur. Thomas Hoeren; RA Dr. iur. Moritz Hüsch, LL.M.; RA Dr. iur. Ansgar Koreng; RA Dr. iur. Wolf
Osthaus; Prof. Dr. iur. Boris P. Paal, M.Jur.; RA Jörg-Alexander Paul; RA Dr. iur. Carlo Piltz; Gila
Polzin, LL.M.; Prof. Dr. iur. Rolf Schwartmann; RA'in Dr. iur. Stephanie Trinkl; Dr. iur. Dirk Weber; RA'in
Dr. iur. Laura Maria Zentner
Feng-Shui total Feb 14 2021
Wikinger-Handbuch Apr 06 2020 In 13 Lektionen zum Wikinger werden, das verspricht das aufwendig,
mit Pop-up- und anderen Spielelementen gestaltete Buch. Ab 10.
Hernien Jul 22 2021 Das neue Werk vermittelt die aktuellen Operationstechniken mit zahlreichen
hochwertigen Zeichnungen sowie eingängigen Texten. Laparoskopische Anatomie und Chirurgie sowie
die präperitoneale Vorgehensweise werden exakt beschrieben. Die Verfahrenswahl ist
bedarfsorientiert: nicht ein Verfahren für viele Formen, sondern viele Verfahren für die verschiedenen
Formen der Hernie. Der Leser erhält Antworten auf die Frage, welche Methoden und Materialien bei
welchen Patienten sinnvoll anzuwenden sind und bekommt Schritt für Schritt erklärt, wie genau zu
verfahren ist.~/~ Neu: Vollständig überarbeitet und erweitert, z.B. um "Minimal Repair", "UHS Plug",
"Sportlerleiste", juristische und gutachterliche Aspekte, altersabhängige Indikationsstellung zur
Operation, Vorgehen bei begleitendem Tumorleiden, Problematik der Re-Operationen und Rezidive,
Management von Komplikationen, "Hernie kompakt": Informationen zu einem 3-tägigen
Weiterbildungskurs und "in welchen Fällen wird eine Hernie nicht operiert?"
Physiologie und Pathophysiologie der Atmung Aug 11 2020 Die Pathophysiologie der Atmung fand nur
langsam und mit Miihe Eingang in das arztliche Denken. Sie ist fiir den ""klinisch"" denkenden Arzt mit
einer schweren Hypothek belastet, namlich mit Abstraktion und Mathematik, sie irritiert diejenigen,
denen nur das Konkrete und Palpable etwas sagt. Wenn der Physiologe von Alveolen spricht, so
verbindet er mit demselben Wort nicht das gleiche wie der Anatom, er denkt weniger an eine bestimmte
histologische Struktur, sondern an den Ort des Gasaustausches. Der respiratorische Totraum ist fUr ihn
nicht einfach das Volumen der Atemwege, sondern er stellt.

Total Quality Management in Theorie und Praxis Nov 13 2020 Wer im internationalen Wettbewerb
bestehen möchte,für den isteine umfassende Sichtweise auf alle unternehmerischen Aktivitäten
unerlässlich. Das ganzheitlich ausgerichtete Total Quality Management (TQM) erfüllt diesen Anspruch,
denn es bezieht alle Beteiligten entlang der Wertschöpfungskette mit ein. In dieses Buch fließen
Ergebnisse aus wissenschaftlichen Untersuchungen ein, die zu den TQM-Teilbereichen Kunden- und
Mitarbeiterzufriedenheit, Beschwerde- und Ideenmanagement oder European Quality Award in mehr
als 140 Unternehmen durchgeführt wurden – darunter Airbus, Rügenwalder Mühle, Siemens, Duravit,
Daimler, Lufthansa, Datev, Boehringer, Duravit, Pfleiderer, ArabellaSheraton Grand Hotel und
Scandlines. Auf die unterschiedlichsten unternehmerischen Herausforderungen gibt dieses Buch eine
wissenschaftlich fundierte, aber vor allem auch praxisorientierte Antwort. Darüber hinaus werden
unternehmeskulturelle und unternehmensethische Fragestellungen thematisiert.
Vorlesungen über klinische Gynäkologie Jan 28 2022
Angewandte Psychologie für das Projektmanagement. Ein Praxisbuch für die erfolgreiche
Projektleitung Apr 18 2021 Projektmanagement ist mehr als nur planen und organisieren: Personen
führen, mit Konflikten und Krisen umgehen, kommunizieren, Meinungsbildung und Projektumfeld
steuern, die Identifikation der Mitarbeiter fördern, Wissen und Kreativität managen. Worauf es dabei
ankommt, erklären in dem Handbuch erfahrene Psychologen und Experten aus der
Projektmanagement-Praxis: Ausgehend von typischen Problemen aus dem Projektalltag werden
psychologische Hintergründe erläutert und Lösungen präsentiert. Mit Tipps zum Selbstmanagement,
Fallbeispielen und Checklisten.
Gestalt und Wirklichkeit Jun 28 2019
Pediatric Cardiac Intensive Care Aug 03 2022 A distinguished list of contributors from some of the
major international centers covers this specialty like never before. With recent advances in ultrasound
technology and pharmacology the expertise required to care for a critically ill child with heart disease
takes an integrated approach with a multidisciplinary team and central focus. This resource provides
comprehensive discussions of pertinent cardiac issues in the ICU setting with emphasis on
perioperative care.
Moses Mendelssohns Sprachpolitik Jun 08 2020 This book is the first comprehensive study on Moses
Mendelssohn’s (1729–1786) language philosophy. While guiding the reader throughhis œuvre, a new
perspective is gained that brings Mendelssohn closer to the skeptical currents of Enlightenment. The
dialectics of human and sacred language play a constitutive role for his language theory as well as for
his aesthetics and metaphysics, and finally lead into the political idea of a just, social order. Thus, he
developed an important alternative to monolingual, national language concepts.
Das Mädchen auf dem Motorrad Dec 27 2021
Electronics Now Sep 04 2022
Rolleiflex. Rolleicord. Aug 30 2019
Videofilmen wie ein Profi Jan 16 2021 Der Titel behandelt zahlreiche technische, gestalterische und
konzeptionelle Themenbereiche beim Filmen mit der Videokamera um typische Amateurfehler zu
vermeiden.
Hurst's the Heart, 12th Edition Mar 30 2022 An all-inclusive overview of cardiology in a trusted
landmark reference A Doody's Core Title ESSENTIAL PURCHASE! 5 STAR DOODY'S REVIEW! "This
well-organized textbook begins with a thoughtful discussion of cardiology's past and future. It presents
readers with the foundations of cardiovascular medicine and the basics of cardiovascular evaluation.
These initial chapters provide an excellent overview of topics in general cardiology from guidelines to
newer diagnostic modalities such as MRI, CT, and PET. Subsequently, the book is organized to provide
readers with a focused approach to other areas of cardiology from heart failure to electrophysiology and
interventional cardiology." This is a very useful reference that compiles a vast amount of information on
the diagnosis and management of cardiovascular diseases in one book. It continues to be one of best
overall references in this field. -- Doody's Review Service Developed by a team of internationally
renowned editors and authors, Hurst's The Heart is synonymous with the most comprehensive and

current perspectives on treating the full range of heart problems. Inside, you'll get an incisive look at all
the global advances in the diagnosis and management of cardiovascular disease, including the
translation of basic science research into clinical applications. And integrated throughout are the latest
treatment protocols, ACC/AHA and ESC treatment guidelines, as well as quick-reference tables and
algorithms. NEW to this Edition: Stunning full-color illustrations Information from the COURAGE trial,
covering the use and misuse of drug eluting stents Vital coverage of advances in the treatment of
pulmonary hypertension and new information on hypertrophic cardiomyopathy Expert-authored
chapters on coronary blood flow, stunning, and hibernation; race and ethnicity in cardiovascular
disease; and cardiovascular physiology Up-to-date information on the diagnosis and management of
heart failure Latest guidelines for the management of atrial fibrillation New advances in curative
catheter ablation of arrhythmias Increased number of international contributors Expanded chapters on
epidemiology, diagnosis, and treatment of hypertension
Tten Ist Ganz Einfach Dec 03 2019 Inhalt: "Töten ist ganz einfach, sagen die Stimmen in meinem
Kopf, während ich die Stufen nach oben schleiche und mir das Herz bis zum Hals klopft ..." In Prag wird
ein Geschäftsmann brutal ermordet. Alle Spuren führen nach Linz in Österreich zu einem zwielichtigen
Konzern mit großem Einfluss. Ist der psychopathische Konzernchef in den Mord verwickelt und was
befindet sich auf den Fotos, die seine Schwester erhält? Und welches persönliche Interesse hat die
Werbeagenturchefin Anna Lange an dem Fall, in den ihr Vater tief verwickelt ist. In seinem neuen Fall
muss Chefinspektor Tony Braun brutale Morde aufklären und einen Mörder bis Mallorca jagen, der nur
ein Motiv kennt: Rache. Alle Thriller sind in sich abgeschlossen und können unabhängig von den
anderen Tony Braun Thrillern gelesen werden. Über 600.000 Leser haben bisher die Thriller mit dem
unkonventionellen Chefinspektor gelesen und waren von den spannenden Wendungen und den
einzigartigen Charakteren begeistert. Die Tony-Braun Thrille-Reihe: "Totes Sommermädchen - wie
alles begann - der erste Thriller mit Tony Braun "Töten ist ganz einfach" - der zweite Thriller mit Tony
Braun " Freunde müssen töten" - der dritte Thriller mit Tony Braun "Alle müssen sterben" - der vierte
Thriller mit Tony Braun "Der stille Duft des Todes" - der fünfte Thriller mit Tony Braun "Rattenkinder" der sechste Thriller mit Tony Braun NEU ab Juli: "Rabenschwester" - der siebte Thriller mit Tony Braun
Sabiston and Spencer's Surgery of the Chest E-Book Oct 05 2022 Through seven successful editions,
Sabiston & Spencer Surgery of the Chest has set the standard in cardiothoracic surgery references.
Now, the new 8th Edition, edited by Frank W. Sellke, MD, Pedro J. del Nido, MD, and Scott J.
Swanson, MD, carries on this tradition with updated coverage of today's essential clinical knowledge
from leaders worldwide. Guidance divided into three major sections—Adult Cardiac Surgery, Congenital
Heart Surgery, and Thoracic Surgery—lets you quickly find what you need, while new and revised
chapters reflect all of the important changes within this rapidly evolving specialty. Expert Consult
functionality—new to this edition—enables you to access the complete contents of the 2-volume set from
anyplace with an Internet connection for convenient consultation where and when you need it. This is
an ideal source for mastering all of the most important current knowledge and techniques in cardiac and
thoracic surgery—whether for specialty board review or day-to-day practice. Features short, focused
chapters that help you find exactly what you need. Presents the work of international contributors who
offer a global view of the entire specialty. Covers thoracic surgery as well as adult and pediatric cardiac
surgery for a practical and powerful single source. Includes nearly 1,100 illustrations that help to clarify
key concepts. Features online access to the complete contents of the 2-volume text at
expertconsult.com for convenient anytime, anywhere reference. Covers the hottest topics shaping
today's practice, including the latest theory and surgical techniques for mitral valve disease, advances
in the treatment of congenital heart disease, minimally invasive surgical approaches to the treatment of
adult and congenital cardiac disease and thoracic disease, stent grafting for aortic disease, and cellbased therapies. Your purchase entitles you to access the web site until the next edition is published, or
until the current edition is no longer offered for sale by Elsevier, whichever occurs first. Elsevier
reserves the right to offer a suitable replacement product (such as a downloadable or CD-ROM-based
electronic version) should access to the web site be discontinued.

Ihr Fall, Inspector Morse Jul 10 2020 Wie führt Inspector Morse die Kurzgeschichte einer OxfordAbsolventin zu ihrem Mörder? Was erwartet Morse und Lewis in Zimmer 231 des Randolph Hotels?
Warum lässt ein Diebstahl an Weihnachten den Inspector mit untypischem Wohlwollen auf die Festtage
blicken? Und was passiert, wenn Morse selbst einem brillant ausgeführten Verbrechen zum Opfer fällt?
In sechs raffinierten Fällen läuft Inspector Morse noch einmal zur Hochform auf. Fünf weitere
kriminalistische Rätsel bergen neue Figuren und Verwicklungen – und sogar den großen Sherlock
Holmes.
Toskana & Provence Jul 30 2019 Zauber des Südens: traumhaft schöne Keilrahmen-Bilder mit
Landschaftsmotiven aus der Toskana und der Provence, wie blühende Lavendelfelder, Landhäuser mit
Zypressen und anderes mehr. Gestaltet mit Acrylfarben, Strukturmitteln und Serviettentechnik. Für
jedes Bild gibt es einen Fotokurs mit Schritt-für-Schritt-Anleitung und eine Motivvorlage in
Originalgröße.
Abschied von der Unschuld Mar 06 2020
Hurst's the Heart, Arteries and Veins Jul 02 2022 Provides the reader with a practical approach to the
treatment of patients with cardioavascular disease.
Treffpunkt Deutsch May 20 2021 This package contains: 0205782787: Treffpunkt Deutsch: Grundstufe
0205783368: Student Activities Manual for Treffpunkt Deutsch: Grundstufe
Die erotische Daguerreotypie Oct 01 2019
Empfehlungen zur Patienteninformation Dermatologie Aug 23 2021 Patienten und ihre behandelnden
Ärzte werden zunehmend zu Partnern im diagnostischen und therapeutischen Prozess. Viele
dermatologische Erkrankungen lassen sich inzwischen besser diagnostizieren und sehr gut behandeln.
Die Diagnostik wird jedoch komplizierter und die Behandlungsverfahren werden oft
nebenwirkungsreicher. Eine gute Information des Patienten fördert das Verständnis für die
verschiedenen Maßnahmen. Aufklärung und Wissen um die Zusammenhänge erleichtern das Einhalten
der ärztlichen Anordnungen (z. B. regelmäßige Medikamentenanwendung) und lassen Risiken und
Komplikationen schneller erkennen. Die Empfehlungen zur Patienteninformation unterstützen den Arzt
beim Patientengespräch, indem sie es vorbereiten und vertiefen. Sie sind bewusst kopierfreundlich
gestaltet.
Und wenn alles ganz furchtbar schiefgeht? Sep 23 2021 Kelly G. Wilson, Ph.D. ist Privatdozent für
Psychologie an der University of Mississippi. Er ist Autor mehrerer Bücher und lebt in Oxford, Ms. Troy
DuFrene, auf psychologische Themen spezialisierter Sachbuchautor, lebt und arbeitet in Oakland, CA.
Besser Traden mit DiNapoli-Levels May 08 2020
Abschied vom IQ Nov 25 2021
Das Handbuch für Bootsreparaturen Apr 30 2022
Business Excellence in technologieorientierten Unternehmen Dec 15 2020 Während der vergangenen
Jahrzehnte hat Fritz Fahrni erfolgreich als Unternehmer wie auch als Professor an der ETH Zürich und
der Universität St. Gallen gewirkt. Der Fokus seiner Arbeit lag im Bereich Business Excellence. Bereits
als Unternehmer hat er das EFQM-Modell aktiv mitgestaltet und es als Wissenschaftler vor allem in
Bezug auf technologieorientierte Unternehmen präzisiert. In dieser Festschrift aus Anlass der
Emeritierung von Fritz Fahrni greifen Kollegen und Wegbegleiter aktuelle Fragestellungen rund um das
Thema Business Excellence auf.
Die Windows-98-Programmier-Bibel Oct 13 2020
Spezielle Pathologie für die Tiermedizin Jan 04 2020 Lernen und nachschlagen – Die pathologischen
Vorgänge besser verstehen Die Pathologie geht der Ursache und den Auswirkungen jeder Erkrankung
detektivisch auf den Grund. Dieses Buch hilft Ihnen, die einzelnen Facetten der speziellen Pathologie
zu erarbeiten. Den Vorlesungsinhalten entsprechend, finden Sie hier alles zur Prüfungsvorbereitung: Systematisch werden die einzelnen Organsysteme aufgeführt und ihre speziellen Erkrankungen nach
ihrer Ätiologie gegliedert. - Einprägsame Beispielbilder helfen beim Wiedererkennen von alltäglichen
wie auch seltenen Erkrankungen. - Organübergreifende Krankheiten (wie FIP oder Staupe) sind in
übersichtlichen Steckbriefen beschrieben. - Neue und bald bei uns zu erwartende Infektionskrankheiten

(Schmallenberg-Virus, West-Nil-Virus, Bocavirus und viele andere) sind lückenlos berücksichtigt. Praxisrelevante Zusammenhänge sind jeweils besonders hervorgehoben und bleiben so im
Gedächtnis. Auch für die Fachtierarzt-Weiterbildung zum Pathologen und zum Nachschlagen geeignet.
Jederzeit zugreifen: Der Inhalt des Buches steht Ihnen ohne weitere Kosten digital in der
Wissensplattform VetCenter zur Verfügung (Zugangscode im Buch).
Wir tanzen nicht nach Führers Pfeife Oct 25 2021 1943, in den Trümmern Kölns: Der 17-jährige Paul
ist in den Augen der Nationalsozialisten Halbjude. Als er in ein Lager gebracht werden soll, taucht er in
der zerbombten Stadt unter. Auf seiner Flucht lernt er Franzi, deren Bruder und einige andere Jungen
kennen, die mit der HJ nichts zu tun haben wollen. Sie treffen sich am alten Bunker, rauchen und
erzählen sich Naziwitze. Manchmal verteilen sie auch Flugblätter oder planen Sabotageakte. Als einer
von ihnen bei einem Überfall erschossen wird, nimmt ihr Leben eine dramatische Wende: Sie geraten
ins Visier der Gestapo. Ein spannendes Jugendbuch über den Widerstand im Nationalsozialismus.
Wagner und Liszt Sep 11 2020
Multimediale Bildungstechnologien I Jun 20 2021 Neue Medien und Multimedia finden augenblicklich
große Beachtung in fast allen Bereichen unseres Lebens. Diese Entwicklung basiert in erheblichem
Maße auf technologischen und organisatorischen Neuerungen bei der Nutzung digitaler und
multimedialer Produkte und Dienstleistungen in allen Sektoren. Dazu gehören neben den
Anwendungen in der Wirtschaft gerade die auf die Bildung bezogenen Dienste und Infrastrukturen.
Verbunden mit der rapiden Verbreitung der Informations- und Kommunikationstechnologien sind
Erwartungen hinsichtlich ihrer besonderen Möglichkeiten für den Austausch von Informationen, die
Wissensvermittlung und das Lehren und Lernen. Der Sammelband thematisiert aktuelle Entwicklungen
auf diesen Ebenen in systematischer Weise und gliedert sich in die drei Kapitel «eLearning»,
«Multimedia» und «Innovative Applikationen & Mobile Media». Ein besonderer Schwerpunkt liegt dabei
auf der regionalen Bezugnahme zu Brandenburg und Berlin.
Becoming Steve Jobs Feb 26 2022 Vom angry young man zum Ausnahme-Unternehmer Halb Genie,
halb Wahnsinniger, Guru, Choleriker und Kontrollfreak – das ist das vorherrschende Bild, das sich die
Welt von Steve Jobs gemacht hat. Jobs selbst hat zu seinen Lebzeiten dieses Image gern gepflegt, und
seine Biographen sind ihm bereitwillig gefolgt. Vier Jahre nach seinem Tod im Oktober 2011 ist es nun
an der Zeit, ein klareres Bild des Apple-Gründers zu zeichnen, ein Bild, das frei ist von Klischees und
Vorurteilen. Brent Schlender begleitete Steve Jobs über zwanzig Jahre lang, der engen Freundschaft
der beiden verdanken wir tiefe Einblicke in das Leben des Unternehmers und in das Imperium von
Apple. Auf Grundlage zahlreicher Gespräche mit Jobs selbst, mit engsten Vertrauten und
Weggefährten wie Tim Cook oder auch Bill Gates ist ein ebenso differenziertes wie leidenschaftliches
Porträt entstanden, das in seinem Kern der Frage nachgeht, wie aus einem ungestümen jungen
Gründer die wichtigste Unternehmerpersönlichkeit unserer Zeit reifen konnte. Die Nähe Schlenders und
das Knowhow Tetzelis – beide gehören zu den profiliertesten Technikjournalisten und zu den besten
Kennern der Silicon-Valley-Szene – machen Becoming Steve Jobs zu einer mitreißenden Geschichte
der Technologie-Ära und zu einer Biographie, die den Unternehmer nicht zur Ikone erhebt, sondern den
Menschen hinter dem Mythos zum Vorschein bringt.
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