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By Roland Cattini;Raúl Heiduk

Mitp-Verlag, 2010. Broschiert. Condition: Neu. Neu Neuware; original eingeschweisst; Rechnung mit
MwSt.; new item, still sealed; - Innerhalb kürzester Zeit hat sich Windows 7 zu einem beliebten
Betriebssystem sowohl für Unternehmensnetzwerke als auch für Private entwickelt. Wie schon bei
den vorherigen Betriebssystemen bietet Microsoft auch hierzu wieder verschiedene MCP
Zertifizierungen an. Die Grundzertifizierung ist die zum Technologiespezialisten Windows 7 (MCTS
Windows 7, Configurating), die zweite Stufe ist die Zertifizierung zum IT Professional (MCITP,
Windows 7 Enterprise Desktop Support Technician). Mit diesem Buch können Sie sich sowohl auf die
Prüfung 70-680 (MCTS) als auch auf die Prüfung 70-685 (MCITP) vorbereiten. Inhaber eines MCDST-
(Desktop Support Technician) oder MCITP-EST- (Enterprise Support Technician) Zertifikates können
sich mit diesem Buch auch auf die Aktualisierungsprüfung 70-682 vorbereiten. 336 pp. Deutsch.
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ReviewsReviews

This is actually the finest ebook i have study right up until now. I have got study and so i am confident that i will going to read through once again yet
again in the foreseeable future. I am happy to inform you that this is the finest publication i have study inside my personal lifestyle and may be he very best
pdf for possibly.
-- Hoba r t Ander son II--  Hoba r t Ander son II

This written publication is fantastic. I am quite late in start reading this one, but better then never. You will not feel monotony at at any time of your
respective time (that's what catalogues are for concerning should you ask me).
-- Tevin McClur e-- Tevin McClur e
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