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Aus Anlass seines 100-jährigen Bestehens richtete das Corpus Medicorum Graecorum / Latinorum eine internationale Fachtagung aus,
dessen Beiträge dieser Band versammelt. Experten aus dem In- und Ausland führen u.a. die Bedeutung der antiken medizinischen Schriften
vor Augen und machen die historischen Wurzeln der neuzeitlichen Medizin bewusst, auch im Hinblick auf aktuelle Fragestellungen wie
Gesundheits- und Therapieforschung, ganzheitliche Medizin und medizinische Ethik.
Se han escrito infinidad de páginas sobre Los Beatles y sobre las vidas de John, Paul, George y Ringo. Este libro no es una biografía ni
nada que se le parezca, es una recopilación de todos los libros publicados sobre el tema durante cincuenta años. Difícilmente pueda
encontrarse semejante cantidad de publicaciones no solo sobre una banda musical sino sobre cualquier tema en particular. Los Beatles
siguen generando fans, atrayendo a las nuevas generaciones, siguen irradiando una energía y una magia inexplicable. Su música, su poesía
y su imagen siguen teniendo una vigencia inigualable. En este libro, el lector podrá encontrar año por año, todos los libros publicados desde
la primera publicación hasta la actualidad. Más de 1500 imágenes con el texto de la contratapa y una valuación hecha por el autor, sobre la
importancia de cada libro, si vale la pena leerlo o coleccionarlo. Un trabajo de más de cinco años, realizado por el coleccionista dos veces
premiado con el Guinness World Record por poseer la colección de memorabilia Beatle más grande del mundo y fundador del Museo Beatle
de Buenos Aires.La historia de la banda más famosa que jamás haya pisado el Planeta Tierra está ahí afuera. Toneladas de papel escritas
acerca de ellos. ¿Pero cómo encontrar exactamente lo que estás buscando? ¿Cómo ver y comprender a los Beatles desde todos los puntos
de vista posibles? Tendrás que enfrentarte a un verdadero campo minado.Rodolfo es un dedicado fan de Los Beatles. Ha extendido su
pasión por Los Beatles a una nueva forma de arte, enfrentándose a la tarea de recopilar toda la información para ti. Ha reunido todas las
publicaciones de los Beatles y las ha ordenado en un listado detallado. Todos los devotos seguidores ahora tendrán fácil acceso a todo lo
que se ha publicado, en un solo libro. Ya era hora de que alguien lo hiciera. Ya estoy deseando que llegue mi copia. Julia Baird (Hermana de
John Lennon)
Karl Gerstners Arbeit ist ein Meilenstein in der Geschichte der Gestaltung. Eines seiner wichtigsten Werke war "Programme entwerfen," das
hier in einer Neuauflage der Originalpublikation von 1964 erscheint. In vier Essays stellt der Autor die Grundlagen seiner gestalterischen
Methode dar. Die damals gezeigte Methode zum Entwerfen zeigt keine Rezepte, sondern ein Modell fA1/4r das Entwerfen im beginnenden
Computerzeitalter. Dass Buch liefert aber auch heute noch anwendbare Denkmodelle, allerdings keine LAsungen, kein richtig oder falsch,
nichts Absolutes - sondern Grundlegendes ist hier auf innovative, in die zukunftweisende Art erarbeitet. Gerade vor dem Hintergrund der
aktuellen Entwicklungen im Computational Design, das uns die MAglichkeit von programmierter Gestaltung vorhAlt, gewinnt dieses Buch an
Spannung und AktualitAt. Die vielen Beispiele aus Grafik und Produktdesign, Musik, Architektur und Kunst regen dazu an, das Gezeigte
weiterzudenken und in die eigene Arbeit zu integrieren.
Diversity initiatives are falling short. This book shows leaders how to develop the skills needed to build sustainably inclusive organizations
using a tested, research-based model developed by the global organizational consulting firm Korn Ferry. According to the journal Human
Resource Management, companies are spending over $8 billion a year on diversity programs. Yet today, the senior leadership teams at
Fortune 500 companies are far from mirroring the diversity of its workforce and its customers. Andrés Tapia and Alina Polonskaia, senior
leaders at Korn Ferry, argue that to build sustainable diversity and inclusion, organizations need to have inclusive leaders at all levels. In this
book, Tapia and Polonskaia draw on Korn Ferry's massive database of 3 million leadership assessments to reveal the essential qualities of
inclusive leaders. They discuss the personality traits these leaders share and detail how to develop what they call the five disciplines of
inclusive leadership: building interpersonal trust, integrating diverse perspectives, optimizing talent, applying an adaptive mindset, and
achieving transformation. Tapia and Polonskaia also outline the competencies behind each discipline, describe individual and organizational
exemplars of inclusive leadership, and show how the five disciplines enable leaders to unleash the power of all people and to build both
structurally and behaviorally inclusive organizations. This book will help leaders foster the skills to deal with today's complex challenges and
create a more inclusive, sustainable, and prosperous future for all of us.
Auf einem entlegenen Bergbauernhof im norwegischen Gudbrandstal wächst Edvard mit seinem wortkargen Großvater Sverre auf. An seine
Mutter hat er nur eine vage Erinnerung – an einen Duft, ein Gefühl von Wärme, einen blauen Rock. Lars Mytting erzählt die Geschichte einer
verzweifelten Suche nach der Mutter, dem Vater, den eigenen Wurzeln – und einer Reise, die Edvard durch fremde Länder führt und dessen
Familiengeschichte ein ganzes Jahrhundert umfasst: das Jahrhundert der großen Tragödien. Edvards Eltern sind ums Leben gekommen, als
er drei Jahre alt war. Um ihren Tod wird ein Geheimnis gemacht, und auch um den Ort, an dem sie starben. Zu diesem Geheimnis gehört
auch das Schicksal Einars, des Bruders des Großvaters. Edvard weiß nur, dass er ein Meistertischler war und als junger Mann zur
Ausbildung nach Paris ging. Dass er seine Werkstatt mitsamt dem Wald von Flammenbirken zurückließ. Dass für den Großvater ein Sarg
geliefert wurde, lange vor dessen Tod – ein Stück Kunsttischlerei, wie es noch nie jemand gesehen hat –, und dass Einar womöglich gar
nicht tot ist, wie es der Großvater behauptete ...
America has an urgent need for Latino and Latina executives. This book identifies a path to uplift and amplify their representation in
leadership. Latinos and Latinas will account for a third of our workforce by 2050—yet they make up only 5 percent of senior roles in corporate
America. Dr. Robert Rodriguez and Andrés T. Tapia call this low percentage of Latino and Latina corporate executives today the “5 percent
Shame.” Inspired by Price M. Cobbs's seminal work on the secrets of successful Black leaders, this book seeks to understand the impact on
Latinos and Latinas of the external forces of conscious and unconscious biases and of the internal forces of whether to assimilate or double
down on their cultural identities in their quest to get ahead. The second edition features a new foreword by Henry Cisneros, former secretary
of the Department of Housing and Urban Development, as well as updated statistics and graphs to represent how America's career
landscape for Latinos has and has not changed and how to ensure Latinos can rise to their fullest potential. Using insights from in-depth
interviews with twenty highly successful boomer Latino and Latina executives and focus groups with dozens of Gen X and millennial leaders,
the authors have captured lessons about how these individuals chose their career paths, addressed challenges, and seized opportunities.
The discussions are interpreted through the lenses of the authors' different personal experiences as Latino leaders in corporate America and
synthesized as a guide for future leaders.

Kleiner Einsatz, große Wirkung Einfallsreiche Werbeaktionen, die möglichst wenig Geld kosten - das ist der
Grundgedanke des Guerilla Marketings. Der Marketing-Experte Jay C. Levinson präsentiert in diesem Standardwerk sein
revolutionäres Konzept: kreative Ideen und Aktionen, die mit kleinem Mitteleinsatz große Wirkungen erzeugen. Dabei
zieht er alle Register und beweist anhand vieler praktischer Beispiele, wie einfach es ist, Chancen für sich zu nutzen und
das Marketing schneller, schlanker, flexibler und effektiver zu machen.
Autentico: The Definitive Guide to Latino Career SuccessLatinx Institute Press
Wenn Sie dieses Buch kaufen, erhalten Sie eine elektronische Version (PDF-Datei) des Inhalts dieses Buches. Wölfe –
man kann diese majestätischen Lebewesen nur verehren. 50 prachtvolle Malvorlagen mit Wölfen. Lebendige Farben,
großartige Illustrationen und Fantasie sind alles, was du brauchst, um deine Gedanken zu beruhigen! Jedes Bild ist auf
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einer eigenen 21,6 x 28 cm großen Seite gedruckt, damit Farben nicht verwischen können.
Die Fortsetzung des Verhandlungsklassikers Der weltweit anerkannte Verhandlungsexperte William Ury hat das Harvard
Negotiation Project mitbegründet und seither Zehntausenden von Managern, Anwälten, Lehrern, Diplomaten und
Regierungsmitgliedern das Verhandeln beigebracht. Zusammen mit Roger Fisher ist er Autor des Weltbestsellers Das
Harvard-Konzept. In seinem neuen Buch zeigt Ury, dass das größte Hindernis einer erfolgreichen Verhandlung oft nicht
die Gegenseite ist, sondern ich selbst es bin. Sehr oft handle ich nämlich gegen meine eigenen Interessen. Konsequent
stellt der Autor einen Weg vor, wie ich mir zunächst einmal darüber klar werden muss, was ich selbst in einer
Verhandlung eigentlich will. Klingt banal, ist es aber nicht, ebenso wenig wie die weiteren Schritte: Wie schaffe ich es, mir
in einer Verhandlung nicht selbst im Weg zu stehen? Habe ich überlegt, was die beste Alternative wäre, falls ich nicht
erreiche, was ich will? Zu guter Letzt besteht das Ziel jeder erfolgreich geführten Verhandlung darin, anstelle eines
Szenarios mit Gewinnern und Verlierern eine Situation zu schaffen, in der niemand übervorteilt oder vor den Kopf
gestoßen wird, nämlich eine Win-win-Situation.
Mit Büchern wie "Das Drama des begabten Kindes"(1979) oder "Die Revolte des Körpers" wurde Alice Miller als
Kindheitsforscherin weltberühmt. Ihr Ansatz von der Macht des verdrängten Kindheitstraumas prägte Millionen.
Verborgen blieb dabei, dass sie im Umgang mit den eigenen Kindern vollkommen versagte. In diesem Buch meldet sich
nun Martin Miller zu Wort und erzählt erstmals die tragische Lebensgeschichte seiner Mutter, die dem Warschauer
Ghetto entkam und nach dem Krieg in der Schweiz ein neues Leben begann, in dem der Sohn weder als Kind noch als
Erwachsener Platz hatte. Es ist das spannende Zeugnis einer verzweifelt-zerrütteten Mutter-Sohn-Beziehung.
The complete Milk Street TV show cookbook, featuring each dish from every episode and more -- over 400 dishes in all,
including 65+ new recipes from the 2021-2022 fifth season. Christopher Kimball's James Beard, IACP, and Emmy Awardwinning Milk Street TV show and cookbooks give home cooks a simpler, bolder, healthier way to eat and cook. Now
featuring over 400 tried-and-true recipes, including every recipe from every episode of the TV show, this book is the
ultimate guide to high-quality, low effort cooking and the perfect kitchen companion for cooks of all skill levels. Every
recipe is paired with a photograph. At Milk Street, there are no long lists of hard-to-find ingredients, strange cookware, or
all day methods. Instead, every recipe has been adapted and tested for home cooks like you. You'll find simple recipes
that deliver big flavors and textures fast, such as: Colima-Style Shredded Braised Pork Lebanese Baked Kafta with
Potatoes and Tomatoes Braised Beef with Dried Figs and Quick-Pickled Cabbage Japanese-Style Chicken and
Vegetable Curry Turkish Stuffed Flatbreads Banana Custard Pie Sweet Potato Cupcakes with Cream Cheese-Caramel
Frosting Italian Flourless Chocolate Torta Organized by type of dish--from salads, soups, grains, and vegetable sides to
simple dinners and extraordinary desserts--this book is an indispensable reference that will introduce you to extraordinary
new flavors and ingenious techniques.
Die Festschrift zum 65. Geburtstag des Romanisten Günter Holtus versammelt 67 Aufsätze von Sprach- und
Literaturwissenschaftlern aus Europa, den USA und Lateinamerika. Zentrale Themenfelder sind die Varietätenlinguistik,
die seit den 80er und 90er Jahren des 20. Jahrhunderts die romanistische Diskussion wesentlich mitbestimmt hat, die
traditionellen sprachwissenschaftlichen Kerndisziplinen Sprachgeschichte und Lexikologie, die Editionsphilologie und
Skriptaforschung, die seit ihren Anfängen immer wieder für lebhafte Diskussionen gesorgt haben, sowie Stand und
Perspektiven der Romanistik als universitärer Disziplin.
Lungenfunktionsprüfungen sind zunehmend verbreitet und haben einen hohen Stellenwert für therapeutische
Entscheidungen und Gutachten. Sie werden inzwischen in jeder Klinik und bei ca. 50 Prozent der hausärztlich tätigen,
niedergelassenen Ärzte durchgeführt. Voraussetzungen für die Zuverlässigkeit der Untersuchungsmethode ist die
korrekte Durchführung der Untersuchung. D.h. Untersucher müssen Patienten entsprechend anleiten und führen können,
denn korrekte Ergebnisse sind nur bei aktiver Mitarbeit möglich. Dieses Fachbuch zeigt die exakte Befundung der
Ergebnisse im Kontext mit weiteren Untersuchungsergebnissen und der Klinik des Patienten.
This volume takes the view that globalization is not a recent phenomenon, but instead an enduring process, marked by
four periods of accelerated change. The Early Modern period in European historiography is linked to our present
experience of globalization by way of the diverse global trends that took place during the Age of Modernity. The
literatures of the world provide a visceral understanding of what can only be understood from the perspectives of multiple
logics – namely, the life of our planet and its inhabitants. The wisdom of literature cannot be replaced by any other kind of
knowledge: it is life’s wisdom about life.
Latinos are on the way to being one-third of the U.S. population by 2050. They're changing the country's talent,
marketplace, and political landscapes in unprecedented ways. So why is it that there are so few Latino executives and
senior leaders? It's what the authors call the "4% Shame"-the low percentage of Latino corporate executives today.
Autentico: The Definitive Guide to Latino Career Success digs deep to understand the external forces of conscious and
unconscious biases, and the internal forces that create tensions for many Latinos about whether to assimilate, opt out, or
double down on their cultural identities in their quest to get ahead. Insights have been gleaned from in-depth interviews
with twenty highly successful Latino and Latina Boomer executives, as well as from focus groups with dozens of GenX
and Millennial Latinx leaders. They're synthesized and interpreted through the lenses of the authors' two very different
personal experiences as Latino leaders in corporate America.
Aufgewachsen in der Bronx, Puertoricanerin, die Kindheit prekär, der Vater Alkoholiker, die Mutter überfordert – Sonia
Sotomayor war es nicht gerade in die Wiege gelegt, eines Tages Richterin am höchsten Gericht der Vereinigten Staaten
von Amerika zu werden. Mit einem großen Herzen und viel Humor erzählt diese Ausnahmefrau von ihrem Weg, aber
nicht um sich dabei auf die Schulter zu klopfen, sondern um anderen Menschen mit ihrer eigenen Geschichte Mut zu
machen. Ein hinreißendes, ansteckendes Buch über das Trotzdem und über die – wirklich wichtigen – Dinge des Lebens.
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„’Nach der Lektüre werden mich die Leser nach menschlichen Kriterien beurteilen’, schreibt Sonia Sotomayor. Wir, die
wir in diesem Fall die Jury sind, finden sie einfach unwiderstehlich.“ Washingtonian „Überwältigende und stark
geschriebene Memoiren zum Thema Identität und Persönlichkeitsfindung ... Offenherzig, scharf beobachtet und vor
allem tief empfunden.“ The New York Times „Eine Frau, die weiß, wo sie herkommt und die die Kraft hat, uns dorthin
mitzunehmen.“ The New York Times Book Review
In acht Schritten zur persönlichen Freiheit. Tun, was man wirklich liebt – das machen viel zu wenige Frauen. Häufig
fühlen sie sich fremdbestimmt, leiden unter den Verpflichtungen des Alltags und vermissen Kreativität und Lebensfreude.
Mit Beth Kemptons Programm lernen Frauen, wie sie selbst zu mehr Freiheit und Glück gelangen. Praktische Tipps und
Übungen stärken das Selbstbewusstsein und zeigen den Frauen, wie sie zu Himmelsstürmerinnen werden.
"Alles, was Sie sehen, verdanke ich Spaghetti." Aus ihrer Leidenschaft für die italienische Küche hat die große Sophia
Loren nie ein Geheimnis gemacht. Angeblich steht auf ihrem Speiseplan täglich ein Teller Pasta. Dass sie nicht nur
gerne isst, sondern auch voller Hingabe kocht, bewies die Diva schon 1971 mit diesem Kochbuch, das nun neu aufgelegt
wird. Hier zeigt sie sich von ihrer ganz privaten Seite: als leidenschafltiche Köchin und herzliche Gastgeberin, die die
Stars Hollywoods mit italienischer Küche verwöhnt: Aufgewachsen in Neapel prägte die Küche ihrer Großmutter Sophia
Lorens Liebe zum Kochen. Lieblingsrezepte, Küchengeheimnisse und Anekdoten von kleinen Dinnern mit großen
Hollywoodstars - diese einzigartige Mischung macht das Ebook zu einem echten Kleinod für alle Fans. Zum besonderen
Charme des Buches tragen Original-Fotografien Sophia Lorens aus den 70er Jahren bei, die beweisen: Eine echte Diva
kann auch mit rohem Fleisch posieren.
Presents a visual perspective on correct alignment, posture, and movements. It offers an inside look at your workout by
providing a customisable approach and combining full-color anatomical illustrations with step-by-step instructions for the
most effective mat exercises ; aim: to build a stronger, more articulate body.
Nach dem preisgekrönten Bestseller »Just Kids« nun die Kindheitserinnerungen der großen Patti Smith Dieses
wunderbar poetische, anrührende, persönliche Buch von Patti Smith enthält Texte über ihre Kindheit, Gedichte und
Gedanken über das Leben, die Zeit und ihre Zeitgenossen. Der schön ausgestattete Band mit zahlreichen Fotos aus
dem Besitz der Autorin ist die aktualisierte Fortschreibung einer exklusiven limitierten Ausgabe, die vor 20 Jahren in den
USA erschien, und liegt nun zum ersten Mal auf Deutsch vor.Punkrock-Ikone und Dichterin. Bei Patti Smith ging das
schon immer zusammen. Wer dieses kleine Buch in die Hand nimmt, wird sofort von seinem poetischen Ton gefangen
genommen. Hier wirft jemand mit enormer Sensibilität und kreativer Kraft Schlaglichter auf das eigene Leben.
Situationen aus Patti Smiths Kindheit, die irgendwo zwischen Traum und Wachen zu schweben scheinen, bekommen so
eine besondere Eindringlichkeit. Aber auch Alltäglichem wie dem Zubereiten von Pfefferminztee oder dem Einnicken
während einer Näharbeit verleiht Patti Smith mit ihren Worten geradezu spirituelles Gewicht. Die Wollsammler aus ihrer
Kindheit, mit denen sie als kleines Mädchen in ihren Träumen umhergewandert ist, bilden ein immer wiederkehrendes
Motiv in diesem kleinen, feinen Buch, das Poesie und Prosa auf einzigartige Weise verbindet.
Magisterarbeit aus dem Jahr 2005 im Fachbereich Politik - Internationale Politik - Thema: Europaische Union, Note: 1,3,
Albert-Ludwigs-Universitat Freiburg (Internationale Politik), Sprache: Deutsch, Abstract: In der vorliegenden Arbeit wird
untersucht wie die supranationalen Umweltverbande durch ihr Lobbying der EU-Institutionen einen partizipativen Beitrag
leisten und damit zu Legitimationsgewinnen fur die europaischen Entscheidungen beitragen konnen. In den
theoretischen Rahmen der Untersuchung fliessen Aspekte der Demokratietheorie, der Theorie der Governance und der
Pluralismus-/ Korporatismustheorien ein, da sie fur die Analyse des Lobbying am besten geeignet sind. Die angewendete
Methode ist die Politikfeldanalyse. Nach Vorstellung der wichtigsten europaischen Institutionen und des Politikzyklus in
der EU werden die Probleme des dynamischen Mehrebenensystems erortert. Eine Losung dafur stellen die
pluralistischen Netzwerke in denen Verbande als Foren und Vermittler burgerlicher Partizipation entscheidende Rolle
spielen. Die Art dieser Interessenvermittlung ist Lobbying, wobei seine Funktionsweisen, Tauschguter und seine
Relevanz auf der EU-Ebene aufgezeigt werden. Die These wird an den drei Kriterien untersucht: die Reprasentativitat
burgerlicher Umweltinteressen von den supranationalen Umweltverbanden, ihre Krafteverhaltnisse im Vergleich zu
traditionell starken Interessengruppen der Industrie und die tatsachlichen Einflussmoglichkeiten der Umweltverbande in
dem politischen Prozess. Abschliessend zeige ich an der Flora-Fauna-Habitatschutz-Richtlinie, wie das Lobbying der
Umweltverbande partizipativen Input in die Entscheidungen der Europaischen Union bringt."
Auerbachs Kenntnis der europäischen Literaturen, ihrer Geschichte und Wechselbeziehungen war immens – gerade
darum aber vermochte er auch an unscheinbaren formalen und stilistischen Details übergreifende Zusammenhänge zu
entfalten, die ideologische Frontlinien ebenso einschließen wie spezifische Erwartungshaltungen des Publikums. Seine
auch sprachlich eleganten Arbeiten zeigen, was Philologie vermag, wenn sie ihre fachwissenschaftlichen Begrenzungen
sprengt. Dabei war jedoch Auerbach kein Verfechter großer theoretischer Entwürfe, sondern ein Meister der
unpolemischen, gleichsam lautlosen und diskreten Erkenntnisarbeit, die sich erst im Kopf des Lesers vollendet. (Dieser
Text bezieht sich auf eine frühere Ausgabe.)
Warum musste es so kommen? Weshalb suchte sich die Anorexie ausgerechnet Ebbe und ihr Leben aus, um dieses
komplett auf den Kopf zu stellen? Und wann hatte Ebbe aufgehört sie selbst zu sein und der Krankheit nachgegeben?
Ebbe ist seit zehn Jahren geprägt von Anorexie und endlich auf der Suche nach Antworten auf diese Fragen. Zu ihrem
20. Geburtstag lässt sie ihre Vergangenheit noch einmal in ihrem Kopf aufleben, um zu verstehen und aufzuklären und
vor allem um aufzuzeigen, dass ihr Kampf sich gelohnt hat.
It's time for your own Latino Executive Manifesto. Our book, Auténtico: The Definitive Guide to Latino Career Success,
has jump-started the discussion about what it takes to become a transformational Latino leader. It took a deep dive into
the life histories of twenty successful Latino executives, and yielding a series of insights into how to go about increasing
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and nurturing Latino talent for success in corporate America. Auténtico struck a nerve in the Latino community and
beyond. People are talking--and acting. Now comes the workbook, Be Auténtico. It's designed to be a hands-on method
to help you create a personal Auténtico Manifesto. The exercises inside map to the insights found in each of the chapters
of Auténtico, linking the content to your own experiences and reality. They enable personal discovery that starts with
defining how you identify as a Latino, and continue through how to best focus your professional goals. The end of the
process yields your own personal manifesto which will serve as your individual development plan. With this in hand, you'll
have a clear roadmap for your journey to career success. Be Auténtico also includes compelling statistics about the
Latino presence in the US, inspirational quotes by successful Latinx executives and anecdotes from people like you.
Now, let's get to work!
Die im Jahre 1905 von Gustav Gröber ins Leben gerufene Reihe der Beihefte zur Zeitschrift für romanische Philologie
zählt zu den renommiertesten Fachpublikationen der Romanistik. Die Beihefte pflegen ein gesamtromanisches Profil, das
neben den Nationalsprachen auch die weniger im Fokus stehenden romanischen Sprachen mit einschließt. Zur
Begutachtung können eingereicht werden: Monographien und Sammelbände zur Sprachwissenschaft in ihrer ganzen
Breite, zur mediävistischen Literaturwissenschaft und zur Editionsphilologie. Mögliche Publikationssprachen sind
Französisch, Spanisch, Portugiesisch, Italienisch und Rumänisch sowie Deutsch und Englisch. Sammelbände sollten
thematisch und sprachlich in sich möglichst einheitlich gehalten sein.
Praise for Employee Resource Group Excellence “Dr. Robert Rodriguez has been a trusted advisor, and major asset, to
us in the area of ERGs by providing Facebook with critical guidance, strategic insights and creative solutions. His deep
expertise and credibility are why he is such a sought-after diversity leader and influencer.” —Barbara Furlow-Smiles,
Global Diversity & Inclusion Engagement Leader, Facebook, Inc. “Dr. Robert Rodriguez has written a must-read primer
for anyone considering an ERG leadership role. Extraordinary insights and guidance! Read this book—and learn from the
best in the business.” —Mariana Fagnilli, Vice President, Global Office of Diversity, Equity & Inclusion, Liberty Mutual
Insurance “I have seen the power that ERGs have to meaningfully energize people, strengthen connections, and
promote transformation. Dr. Rodriguez knows better than anyone in business how to curate, organize and resource these
individual organizational assets. This book is both a must-have and a gift to anyone trying to achieve ERG excellence.”
—Shannon Trilli Kempner, Vice President, Corporate Responsibility and Diversity & Inclusion, Catalent Pharma Solutions
“Dr. Rodriguez’s 4C ERG strategic framework is a best-in-class model for moving towards ERG excellence. The 4C
Model creates employee resource groups that are business-focused and impactful to business results.” —Jessica Rice,
Global Head of Diversity, Equity & Inclusion, Under Armour “ERGs are one of the first elements of a diversity and
inclusion strategy most organizations kick-off on their journey towards greater equity. Robert’s knowledge, research, and
actionable recommendations ensures that ERGs are set up for success and benefit both the employees and also the
organization. Don’t try to launch ERGs without the expertise and guidance provided by Dr. Rodriguez in this book.” —Bo
Young Lee, Chief Diversity & Inclusion Officer, Uber Technologies, Inc.
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