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Kostenlose Aktion: In 14 Tagen Excel VBA lernen
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Ab Mittwoch, 5. Oktober, können alle Abonnenten des kostenlosen täglichen
tecCHANNEL-Newsletters jeden Tag ein neues Kapitel des eBooks „Excel-VBA in 14
Tagen“ downloaden.
tecCHANNEL bietet den Abonnenten des tecCHANNEL-Newsletters den eBook-Titel von Pearson
Education1 (Addison-Wesley, Pearson Studium, Markt + Technik) zum kostenlosen Download.
Zwei Wochen lang gibt es täglich ein Kapitel aus dem Buch gratis. Die Kapitel stehen im PDF-Format
bereit. Das komplette Buch kostet normalerweise 29,95 Euro als eBook 2beziehungsweise 39,95
Euro als gebundenes Werk.
Zum Buch: In 14 Lektionen, am Stück oder aufgeteilt, können Sie sich mit Hilfe dieses Buches zum
VBA-Programmierer ausbilden und dabei sowohl Microsoft Excel wie die Makroautomatisierung genau
kennenlernen. Daten anders visualisieren als mit den gängigen Diagrammen, Excel benutzerdefiniert
einstellen, Datenbestände professionell und zeitsparend analysieren - es gibt zahllose Möglichkeiten, die
Excel-Funktionalität mit Visual Basic für Applikationen spektakulär zu erweitern, und in diesem Buch
lernen Sie sie von der Pike auf. Ebenfalls erfahren Sie, bestehende VBA-Projekte zu pflegen, neue zu
testen und Fehler zu finden und zu beseitigen.
Wir bieten Ihnen jeden Tag kostenlos ein Kapitel aus dem eBook an. Der Kapitel-Download steht ab dem
5. Oktober 2005 immer bis 12:00 Mittags auf www.tecChannel.de 3 bereit, dann wird er vom nächsten
Kapitel abgelöst. Den Download-Link des aktuellen Kapitels erfahren Sie jeden Tag aus dem täglichen
tecCHANNEL-Newsletter.
Bestellen Sie jetzt hier den kostenlosen tecCHANNEL-Newsletter.4
I m tecCHANNEL-Buch-Shop5 finden Sie noch viele weitere Bücher und eBooks aus dem PearsonVerlag. (mec)
Kennen Sie tecCHANNEL-Premium schon? Dort erhalten Sie neben zusätzlichen exklusiven
tecCHANNEL-Beiträgen und Artikel-eBooks auch kostenlos jeden Monat ein komplettes eBook
aus dem Programm des Pearson-Verlags zum Download. Aktuell gibt es das eBook "Windows XP
Professional – Das Profi-Handbuch für den Unternehmenseinsatz" von Addison-Wesley als freien
Download6.
Mehr Infos zu tecCHANNEL Premium ﬁnden Sie hier 7. Ein Monatsabo ist beispielsweise schon für
6,90 Euro zu haben.
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