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Wie verändern sich gesellschaftliche Praktiken und die Chancen demokratischer Technikgestaltung, wenn neben
Bürger*innen und Öffentlichkeit auch Roboter, Algorithmen, Simulationen oder selbstlernende Systeme einbezogen und
als Beteiligte ernstgenommen werden? Die Beiträger*innen des Bandes untersuchen die Neukonfiguration von
Verantwortung und Kontrolle, Wissen, Beteiligungsansprüchen und Kooperationsmöglichkeiten im Umgang mit
intelligenten Systemen wie smart grids, Servicerobotern, Routenplanern, Finanzmarktalgorithmen und anderen
soziodigitalen Arrangements. Aufgezeigt wird, wie die digitalen »Neulinge« dazu beitragen, die Gestaltungsmöglichkeiten
für Demokratie, Inklusion und Nachhaltigkeit zu verändern und Macht- und Kraftverhältnisse zu verschieben.
Dieser Sammelband stellt innovative Methoden, Konzepte und Werkzeuge zur Transformation klassischer
Dienstleistungen zu sogenannten „Smart Services“ vor. Durch Digitalisierung, Individualisierung und Kundenzentrierung
entstehen flexible und zukunftsweisende Modelle, die branchenübergreifend als Schlüssel zu erfolgreichen
Dienstleistungsinnovationen zu nutzen sind. Zahlreiche Beispiele verdeutlichen die Leistungsfähigkeit und die praktische
Umsetzbarkeit der Smart Services als wesentliche Komponente neuer Geschäftsmodelle.
Seit einem Vierteljahrhundert beobachten die Sozialwissenschaften Veränderungen in der Organisation von
Arbeitsverhältnissen, die sie unter dem Stichwort der Entgrenzung bündeln. Die Dezentralisierung der Organisation —
vom Outsourcing, über strategische Allianzen bis hin zu Netzwerken — geht mit der Flexibilisierung und Subjektivierung
von Arbeit einher. Was zunächst nur in der Peripherie großer Organisationen und in neuen Branchen registriert wurde,
entwickelt sich beschleunigt zum Normalfall im Zentrum der Erwerbsarbeit. In der betriebswirtschaftlichen
Organisationsforschung, die diese Wandlungen der Praxis begleitet hat, wird die Frage erörtert, ob die "grenzenlose
Unternehmung" gar einen Verlust des konstitutionellen Gegenstandes der Disziplin bedeutet. In der Teildisziplin Personal
wird eine Ausweitung auf das Feld der Arbeit diskutiert. Korrespondierend verlieren im Arbeitsrecht grundlegende
Begriffe wie Betrieb, Arbeitnehmer und Arbeitgeber an Schärfe. Damit schwinden die Anwendbarkeit des
arbeitsrechtlichen Schutzinstrumentariums sowie der Einfluss von Betriebs- und Tarifautonomie. Der Band will die
nunmehr auch über Fächergrenzen hinweg aufgenommene Debatte anregen und vertiefen. Denn sie betrifft nicht
weniger als die Konstitution sozialer Marktwirtschaft.
Nachdruck des Originals von 1905.
This is the ninth edition of John Tiley's major text on revenue law, covering the UK tax system, income tax, capital gains
tax and inheritance tax, as well as incorporating sections dealing with corporation tax, international and European tax,
savings and charities. This new edition is fully revised and updated with the latest case law, statutory and other
developments, including Finance Act 2019. The book is designed for law students taking the subject in the final year of
their law degree, or for more advanced courses, and is intended to be of interest to all who enjoy tax law. Its purpose is
not only to provide an account of the rules but also to include citation of the relevant literature from legal periodicals and
some discussion of, or reference to, the background material in terms of policy, history or other countries' tax systems.
AAT Indirect Tax FA2016 (2nd Edition)Coursebook
Foundations in Accountancy (FIA) awards are entry-level, core-skill focused qualifications from ACCA. They provide
flexible options for students and employers, and as an ACCA Approved Content Provider, BPP Learning Media's suite of
study tools will provide you with all the accurate and up-to-date material you need for exam success.
BPP Learning Media's status as official ACCA Approved Learning Provider - Content means our ACCA Study Texts and
Practice & Revision Kits are reviewed by the ACCA examining team. BPP Learning Media products provide you with the
exam focussed material you
Die fortschreitende Digitalisierung in Verbindung mit der internetbasierten intelligenten Vernetzung von Menschen,
Maschinen, Gegenständen, Prozessen verändern die Wirt-schaft so stark wie zuvor wohl nur die erste industrielle
Revolution. Internetplattformen bieten Jobs für Menschen, die Arbeit schnell und billig bieten. Unternehmen können die
weltweit talentiertesten und preisgünstigsten Crowdworker suchen. Welche Konsequenzen ergeben sich aus dieser
Entwicklung für den Arbeitsmarkt, für Berufsfelder und für Arbeitneh-mer? Was wird aus elementaren Errungenschaften
des Sozi-alstaates? Es gibt weder eine soziale Absicherung, noch tarif-gebundene Löhne oder Arbeitszeitregelungen.
Auch die ge-werkschaftliche Organisation der Arbeitnehmer wird stark erschwert. Wie können gerechte
Arbeitsbedingungen für diese Art von Arbeit aussehen und wie müssten sie gestaltet werden? Die vielschichtige
Problematik der Digitalisierung der Arbeitswelt und speziell des Crowdworking wird disku-tiert und Vorschläge zur
Verwirklichung von mehr Gerech-tigkeit auf dem (digitalen) Arbeitsmarkt vorgebracht.
The Question Bank provides all the knowledge required for the Indirect Tax unit. Question Banks allow students to test
knowledge by putting theory into practice and refine exam technique. Features include: assessment standard practice
questions and answers, guidance of revision technique, hints and tips. Our materials and online equivalents will help
ensure you are ready for your assessments and prepared for your career in accounting.
Die Geschichte des größten Daten-Leaks aller Zeiten – die Quelle ist anonym, die Betroffenen sind alles andere als das
Alles beginnt spät am Abend mit einer anonymen Nachricht: „Hallo. Hier spricht John Doe. Interessiert an Daten?“
Bastian Obermayer, Investigativreporter der Süddeutschen Zeitung, antwortet sofort – und erhält Informationen, die ihn
und seinen Kollegen Frederik Obermaier elektrisieren. Es sind die Daten hunderttausender Briefkastenfirmen. Sie bieten
einen Einblick in eine bislang vollständig abgeschottete Parallelwelt, in der Milliarden verwaltet, verschoben und versteckt
werden: die Gelder von großen Konzernen, von europäischen Premierministern und Diktatoren aus aller Welt, von
Scheichs, Emiren und Königen, von Mafiosi, Schmugglern, Drogenbossen, von Geheimagenten, FIFA-Funktionären,
Adligen, Superreichen und Prominenten. Um möglichst viele internationale Geschichten erzählen zu können,
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beschließen die beiden Journalisten, ein weltweites Netzwerk von Investigativreportern – das ICIJ – einzuschalten.
Während sie selbst weiter nach Namen und Geschichten suchen, koordinieren sie gemeinsam mit dem ICIJ die Arbeit
hunderter Journalisten. Fast ein Jahr arbeiten Reporter der wichtigsten Medien der Welt – etwa des Guardian, der BBC
oder von Le Monde – unter höchster Geheimhaltung zusammen, um im Frühjahr 2016 die „Panama Papers“ zu
veröffentlichen. Dieses Buch ist die faszinierende Geschichte einer internationalen journalistischen Recherche, die
aufdeckt, was bis jetzt verborgen war: Wie eine kleine Elite, die sich niemandem mehr verantwortlich glaubt, ungeheure
Vermögen versteckt. Es ist, als würde man in einem dunklen Raum das Licht anknipsen: Plötzlich ist alles sichtbar.
Dieses Sonderheft der "Sozialen Welt" nimmt sich einer grundlegenden Frage an: Wie lässt sich "Der Begriff des
Politischen" soziologisch angemessen formulieren? Es kommen namhafte Vertreterinnen und Vertreter verschiedener
soziologischer Theorie- und Forschungsperspektiven zu Wort.
Ob Foodora, Deliveroo oder Uber – die Unternehmen der Plattformökonomie bieten denen, die für sie arbeiten, oft das
Schlechteste aus beiden Welten: die Unfreiheit von Angestellten gepaart mit der Unsicherheit von Freelancern. Die
sogenannte Gig Economy ist allerdings nur die Spitze des Eisbergs. Längst ist auch das Standard-Beschäftigungsmodell
in die Krise geraten: Minijobs und aufgeweichter Kündigungsschutz, unfreiwillige Teilzeit und Zeitarbeit sind allesamt
Facetten einer Entwicklung, die den Arbeitsmarkt des globalen Nordens seit den späten siebziger Jahren erschüttert.
Colin Crouch liefert eine differenzierte Analyse und bietet Vorschläge für zeitgemäße Reformen, mit denen die
Unsicherheiten auf dem Arbeitsmarkt abgefedert werden könnten.
Die Herausgeberinnen des vorliegenden Sammelbandes präsentieren sportwissenschaftliche Forschung mit
Rückbindung an theoretische Ansätze der soziologischen Geschlechterforschung. Die sportwissenschaftliche Frauenund Geschlechterforschung wurde von jeher stark von der angloamerikanischen Forschung beeinflusst und im
europäischen Raum durch internationale Ansätze und Kooperationen geprägt. Dies wird auch in dem vorliegenden
Sammelband deutlich, sodass einige der internationalen Beiträge in englischer Sprache verfasst sind. Der Band richtet
sich daher an deutschsprachige, aber auch an englischsprachige Wissenschaftler_innen und Studierende, die sich für
die Geschlechterforschung in der Sportwissenschaft interessieren. Ebenso können Trainer_innen und Sportlehrkräfte für
ihre praktische Arbeit theoretische Anregungen zur Bedeutung von Geschlechterkonstruktionen in Sport und
Sportunterricht erhalten. Denn die grundlegende Fragestellung aller Beiträge lautet: Welche Relevanz hat Geschlecht,
insbesondere auch in der Verflechtung mit anderen Kategorien, als Dimension sozialer Ordnung im Feld des Sports?
Im kapitalistischen Wirtschaftssystem richten Konsumenten, Investoren und Unternehmerinnen ihr Handeln auf die
Zukunft aus. Diese birgt Chancen und Risiken, ist aber vor allem eines: ungewiss. Wie gehen die Akteure mit dieser
Ungewissheit um? Ökonomen beantworten diese Frage mit verschiedenen Theorien, die auf die Berechenbarkeit des
Marktes setzen. Dadurch wird die Nichtvorhersagbarkeit der Zukunft unterschätzt. Jens Beckert nimmt die temporale
Ordnung des modernen Wirtschaftslebens ernst und entwickelt einen neuen Blick auf die Dynamik des Kapitalismus. Im
Mittelpunkt seiner Untersuchung stehen die fiktionalen Erwartungen der Akteure – Imaginationen und Narrative darüber,
was die Zukunft bringt. Mit den Instrumenten der Soziologie und der Literaturtheorie liefert er eine umfassende Typologie
dieser Erwartungen, untersucht ihre Funktionsweisen in Bereichen wie Geld, Innovation und Konsum und zeigt vor allem,
wie mächtig sie sind. Fiktionale Erwartungen sind der Treibstoff der Ökonomie, können diese aber auch in tiefe Krisen
stürzen, wenn sie als hohle Narrative entlarvt werden. Dann platzt die Blase. Ein fulminantes Buch.
Psychische Belastungen am Arbeitsplatz nehmen durch die Herausforderungen der modernen Arbeitswelt stetig zu. Das
Arbeitsschutzrecht muss auf diese Herausforderungen reagieren. Eine Pravention ohne Beteiligung der Beschaftigten
verspricht dabei wenig Erfolg. Dieser Zusammenhang wurde schon bei der Schaffung der Rahmenrichtlinie Arbeitsschutz
deutlich. Allerdings sind die Beteiligungsrechte in den Unionsstaaten verschieden konzipiert. Die Autorin untersucht
daher die Beteiligungsrechte der Beschaftigten im spanischen und im deutschen Recht - zwei unterschiedlichen
Systemen mit verschiedenen Beteiligungsgraden - und analysiert dabei, wie das Unionsrecht effektive Wirksamkeit im
Bereich psychischer Arbeitsgefahrdungen erreichen kann.
Die schnelle und effiziente Realisierung innovativer Dienstleistungen stellt zunehmend einen Erfolgsfaktor für die
Wettbewerbsfähigkeit von Dienstleistungsunternehmen dar. Dienstleistungen werden in der Praxis jedoch oft "ad hoc",
d.h. ohne systematische Vorgehensweise, entwickelt. Das Konzept des "Service Engineering" beschreibt
Vorgehensweisen, Methoden und Werkzeugunterstützung für die systematische Planung, Entwicklung und Realisierung
innovativer Dienstleistungen. Ziel des Herausgeberbandes Service Engineering - Entwicklung und Gestaltung innovativer
Dienstleistungen ist es, Wissenschaftlern und Praktikern gleichermaßen einen Überblick über den aktuellen
Kenntnisstand zum Service Engineering zu geben. Namhafte Wissenschaftler zeigen hierin Grundlagen und aktuelle
Tendenzen auf. Praktiker aus unterschiedlichen Branchen stellen ihre Erfahrungen aus aktuellen Service-EngineeringProjekten vor.
Hochkarätige Autoren aus Forschung und Praxis beschreiben in dem Band ein neues, branchenübergreifendes
Dimensionierungsraster für Geschäftsmodelle (Geschäftsmodellontologie). Damit liefern sie einen ganzheitlichen Ansatz
für die Innovation von Geschäftsmodellen. Aufbauend auf einer Einführung in die konzeptionellen Grundlagen, werden
die verschiedenen Gestaltungsfelder von Geschäftsmodellen vorgestellt, im Fallstudienkapitel werden schließlich das
Zusammenspiel der Gestaltungsdimensionen und die Dynamik von Geschäftsmodellinnovationen illustriert.
Der Wandel der Arbeitswelt mit Zunahme von Erwerbstätigkeit jenseits des Normalarbeitsverhältnisses wirft die Frage
auf, was heute Standards guter Arbeit sind. Diese Frage kann keine Disziplin alleine beantworten - aber die eigene
Position in eine interdisziplinäre Perspektive einbringen, die gute Arbeit anhand ihres positiven Einflusses auf die
individuelle Wohlfahrt definiert. So werden in diesem Band Beiträge verschiedener Disziplinen zusammengestellt: aus
der Psychologie zum Zusammenhang von Arbeit und Gesundheit; aus der Betriebswirtschaftslehre zu den Möglichkeiten
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von Human-Resource-Management-Strategien und Diversity Management, zur Rolle von Religion am Arbeitsplatz sowie
zum Einfluss des Rechts auf Arbeitszeit und Mitbestimmung; aus der evangelischen Theologie zum Themenfeld Arbeit
und Sinn; schließlich aus der Rechtswissenschaft zur Frage des Arbeitnehmerstatus im entgrenzten Betrieb und
komplementär dazu zur Situation von Solo-Selbstständigen und ihrer soziale Sicherung. Mit Beiträgen von Katharina
Klug und Jörg Felfe; Christine Busch und Tim Vahle-Hinz; Sven Hauff; Daniela Rastetter; Dorothea Alewell und Tobias
Moll; Barbara Müller, Christoph Seibert und Oliver Vornfeld; Florian Schramm und Ines Kanngießer; Margarete SchulerHarms und Katharina Goldberg; Hans Hanau und Wenzel Matiaske
Risikoberichterstattung, deren Ausgestaltung in deutschen Lageberichten durch DRS 5 konkretisiert wird, ist international
en vogue. Sie soll den Adressaten entscheidungsrelevante und verlassliche Information bereitstellen. Um den Nutzen
des Risikoberichts fur seine Empfanger umfassend analysieren zu konnen, spannt die Arbeit erstmals den Bogen zum
Risikomanagement und untersucht vorrangig spieltheoretisch die Offenlegungsanreize des Managers. Dies offenbart
erhebliche Spielraume bei der Risikoberichterstattung, die durch Prufung, Haftung und Normierung der Publizitat nur in
Grenzen zu beschneiden sind. Vor diesem Hintergrund werden die bestehenden nationalen und internationalen
Standards zur Risikoberichterstattung verglichen und kritisch gewurdigt. Die Ergebnisse der Arbeit sind ernuchternd: Die
Informationsfunktion des Risikoberichts wird ebenso uberschatzt wie die Vorbildfunktion des DRS 5."
Neue Märkte erfordern innovative Geschäftsmodelle: Das Buch gibt dem Leser einen Leitfaden an die Hand und zeigt
ihm, wie er mit dem „Business Model Builder“ skalierbare zukunftsfähige Geschäftsmodelle entwickeln kann. Hierzu
erhält der Leser einen ausführlichen Leitfaden, konkrete Praxisbeispiele, Checklisten und nützliche Tipps.
Im „Forum Dienstleistungsmanagement“ erläutern renommierte Autoren umfassend und facettenreich, warum der adäquate
Umgang mit der Digitalisierung einen entscheidenden Wettbewerbsfaktor sowohl für Produkthersteller als auch für
Dienstleistungsunternehmen darstellt. Sie veranschaulichen, wie sich bestehende Wertschöpfungsketten und Geschäftsmodelle
als Folge der Digitalisierung stark verändern, wegfallen werden und zugleich neue entstehen können, und somit ein gravierender
Strukturwandel ausgelöst wird. Band 2 nimmt Stellung zu folgenden Schwerpunkten: Der Inhalt? Dienstleistungsbasierte
Geschäftsmodelle 4.0? Wertschöpfung durch Dienstleistungen 4.0? Transformation zum Dienstleister 4.0? Branchenspezifische
Perspektiven von Dienstleistungen 4.0
This book clearly chronicles the evolution of Chinese VAT regulations, with a particular focus on the reforms of recent years.
Covering all the provisions of the laws related to VAT, it also provides examples and implementation instructions. Practically
structured and easy to consult, it allows readers to quickly find answers to questions that may arise in the course of their work. As
such, the book is a valuable tool for accountants, advisors, lawyers, public officials and anyone working in the sector.
Das Buch führt in die Grundlagen des Supply Chain Managements (SCM) und dessen Planung ein. Insbesondere werden
moderne Advanced Planning Systeme (APS), ihre wesentlichen Funktionalitäten sowie die Planungskonzepte beschrieben, die
zur Implementierung mit APS geeignet sind. Die Autoren erläutern, wie Supply Chains modelliert und wie APS-Projekte erfolgreich
in der Industrie umgesetzt werden können. Das Buch spiegelt langjährige Erfahrung mit APS wider und verbindet Praxiswissen mit
theoretischen Grundlagen aus der Wissenschaft.
Ausgewählte Autoren geben einen Überblick über die aktuelle Forschung zum Thema Organisation und Umwelt. Sie betrachten
dabei unter anderem Aspekte wie die Entstehung organisationaler Sachzwänge, organisationale Netzwerke und digitale
Gemeinschaften, das Zusammenspiel zwischen extrinsischer und intrinsischer Motivation sowie das Problem der Knappheit
natürlicher Ressourcen.
The Course Book provides all the knowledge required for the Indirect Tax unit. The Course Books cover the relevant syllabus
comprehensively, at an appropriate level and in a clear, user-friendly way. Features include: practical examples, tasks to
consolidate learning, in-depth syllabus coverage, chapter summaries and keywords. Our materials and online equivalents will help
ensure you are ready for your assessments and prepared for your career in accounting.
Dieser Herausgeberband stellt Grundlagen und unternehmensspezifische Anwendungsbeispiele digitaler
Dienstleistungsinnovationen vor, die in 23 Verbundforschungsprojekten der BMBF-Förderlinie “Dienstleistungsinnovation durch
Digitalisierung“ entwickelt worden sind. Zunächst werden neue Methoden für die Entwicklung digitaler, datenbasierter
Dienstleistungen vermittelt und anhand von Umsetzungsbeispielen veranschaulicht. Dabei wird beispielsweise der Vergleich von
klassischen Methoden des Service Engineerings mit neuen agilen Vorgehensweisen gezogen. Darauf aufbauend werden
Potenziale digitaler und virtualisierter Dienstleistungsprozesse aufgezeigt. Darüber hinaus wird die unternehmensinterne
Transformation durch digitale Dienstleistungen untersucht, indem übergeordnete Muster der Veränderungen betrachtet und
Leitlinien für die erfolgreiche Transformation ausgearbeitet werden. Schließlich werden Veränderungen im Markt durch das
zunehmende Angebot von digitalen Dienstleistungen beleuchtet und strategische Erfolgsfaktoren für die Digitalisierung der
Kundenschnittstelle in Dienstleistungssystemen herausgearbeitet. Der Herausgeberband vermittelt Fachexperten und
Entscheidungsträgern in Unternehmen somit neuestes Methodenwissen, erfolgreiche Anwendungsbeispiele sowie einen klaren
Navigationsrahmen für die Einführung und das Management innovativer, digitaler Dienstleistungen.
Passcards provides all the knowledge required for the Indirect Tax unit. Passcards are A6, spiral bound revision aids which
students can carry to revise wherever, whenever. Features include:topics presented in the same order as the Course Book, ability
to focus on tricky syllabus areas, aid revision by giving clear, visual emphasis to key points, suitable for both paper and computer
based exams. Our materials and online equivalents will help ensure you are ready for your assessments and prepared for your
career in accounting.

Leach’s Tax Dictionary contains over 1,000 pages of definitions. It has three sections: the first lists definitions; the
second is a list of abbreviations found in official publications, including government press releases where new
abbreviations are made up almost every week; and the third gives a list of tax rates and other information which may be
of use to a tax accountant/lawyer.
Das Urheberstrafrecht steht in einer inhaltlichen Abhangigkeit zu den zivilrechtlichen Vorgaben des
Urheberrechtsgesetzes. Dies wird durch den Begriff der Akzessorietat ausgedruckt. Da die Akzessorietat im
Urheberstrafrecht vor dem Hintergrund des Bestimmtheitsgrundsatzes zu sehen ist, besteht eine verfassungsrechtliche
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Notwendigkeit, diese konsequent und streng anzuwenden. Gleichzeitig bedarf es aber aufgrund gleichfalls
verfassungsrechtlich begrundeter Erwagungen auch einer gewissen Autonomie des Strafrechts. Die Konstellation der
lediglich im Zivilrecht, nicht aber im Strafrecht zulassigen nachtraglichen Genehmigung bildet hierfur nur ein Beispiel. Die
vorliegende Arbeit lost diese und weitere vermeintliche Widerspruche dadurch auf, dass der Autor die Akzessorietat
dogmatisch herleitet und ihre Grenzen einer Systematisierung unterzieht. Dabei arbeitet er allgemeingultige Merkmale
der Akzessorietat heraus, mit denen sich die einzelnen Grenzen einordnen lassen.
Der EuGH hat in den vergangenen Jahren mit mehreren Urteilen den Weg zu einem einheitlichen europäischen
Massenentlassungsrecht geebnet. Die vorliegende Arbeit greift die entsprechenden Entscheidungen auf und ordnet sie
in einen Gesamtkontext ein. Im Mittelpunkt stehen dabei die aktuellen Urteile des EuGH zur Auslegung des Betriebs-,
Entlassungs- und Arbeitnehmerbegriffs. Von zentraler Bedeutung ist insofern die Balkaya-Entscheidung des EuGH, die
zu einer grundlegend neuen Sicht auf die den Arbeitnehmerstatus des GmbH-Geschäftsführers führte. Die Verfasserin
geht auf die damit verbundenen Folgeprobleme ein und zeigt für die Praxis erste Lösungsansätze. Abschließend befasst
sich die Verfasserin mit der Frage, ob Arbeitgebern im Zuge der aktuellen EuGH-Rechtsprechung Vertrauensschutz zu
gewähren ist. Die Arbeit zeichnet damit ein umfassendes Bild über die aktuelle Entwicklung des deutschen und
europäischen Massenentlassungsrechts.
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