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Gleichgültig war Amerika den Deutschen nie. Die USA galten als Inbegriff des
"wohlwollenden Hegemons" und waren Aufhänger von zahlreichen Feindbildern.
Sie wurden als kulturelle Fremdlinge bewundert oder verdammt. Aber
leidenschaftslos oder statisch waren die deutschen Perspektiven kaum.
Historiker, Politikwissenschaftler, Amerikanisten, Sozial- und
Literaturwissenschaftler zeigen in diesem Band, dass die USA oft zugleich
Freund, Feind und fremd waren. Austausch, Anpassung und Ablehnung
existierten in Deutschland nicht selten nebeneinander. Die versammelten Blicke
auf die USA reichen von romantischen Amerikabildern der Nachkriegszeit über
Amerikanisierung und Antiamerikanismus der 1970er- und 1980er-Jahre bis hin
zu den Anschlägen vom 11. September 2001 und die jüngste Vergangenheit. Mit
Beiträgen von Alex Alvarez, Volker Benkert, Franz Eder, Moritz Fink, Axel
Fischer, Crister S. Garrett, Katharina Gerund, Konrad H. Jarausch, Daniel
Kosthorst, Marita Krauss, Stefanie Kunze, Jan Logemann, Heide Reinhäckel,
Maren Roth, Rolf Steininger und Frank Usbeck.
Es werden die Möglichkeiten dargestellt, den Autoverkehr der Zukunft mit
Energieträgern zu versorgen, die es gestatten, alle ökologischen und
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klimatischen Nebenwirkungen auf ein Minimum zu reduzieren. Dazu wird
beschrieben, wie sich die "konventionelle" Fahrzeugtechnik weiterentwickeln wird
und welche "alternativen Antriebstechniken" sich abzeichnen. Mit vielen
Beispielen wird belegt, daß es eine fast unübersehbare Vielzahl von
Möglichkeiten gibt, sauber verbrennende Kraftstoffe einzusetzen. Ihre jeweiligen
Vor- und Nachteile werden beschrieben und so entsteht ein weites Panorama
von technisch-wirtschaftlichen Optionen, aus denen ein Konsens über die
einzuschlagende Richtung bei der Weiterentwicklung unseres Energiesystems
und bei Forschung und Entwicklung abgeleitet werden kann.
Seit Erscheinen der Erstausgabe 1949 ist Benjamin Grahams "Intelligent
Investieren" das mit Abstand wichtigste und meistverkaufte Werk zum Thema
"Value Investing" und einer der meistgeschätzten Wegweiser wie man langfristig
erfolgreich investiert. Der Grund dafür ist seine zeitlose Philosophie der Anlage in
Wachstumswerte, die den Anlegern dabei hilft, mögliche Stolpersteine zu
erkennen, langfristige Erfolgsstrategien zu entwickeln und Gewinne zu erzielen.
Nicht umsonst sagt Warren Buffett, als der erfolgreichste Investor aller Zeiten
über "Intelligent Investieren": "Mit Abstand das beste Buch über Investieren das
jemals geschrieben wurde."
Studienarbeit aus dem Jahr 2005 im Fachbereich Ingenieurwissenschaften Page 2/19
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Wirtschaftsingenieurwesen, Note: 1,0, Hochschule für Technik und Wirtschaft
Berlin, 15 Quellen im Literaturverzeichnis, Sprache: Deutsch, Abstract: Diese
Arbeit beschäftigt sich schwerpunktmäßig mit der Werkzeugmaschine und deren
Entstehungsgeschichte einerseits, sowie mit der modernen (rechnergestützten)
Steuerung dieser Maschine und deren Programmierung andererseits. Die
Zielsetzung besteht in der Schaffung eines Überblicks über das Thema. Zur
Verdeutlichung des Aufbaus und der Steuerung wird ein aktuelles, praktisches
Beispiel aus dem Bereich der flexiblen Blechbearbeitung angeführt. Der Fokus
richtet sich auf die technischen Gesichtspunkte und zu einem gewissen Teil auf
die historische Entwicklung, wirtschaftliche Aspekte werden nicht berücksichtigt.
Interessant ist die zunehmende Integration der vergleichsweise alten mit der
neuen Technik, sodass der Mensch sich Techniken zunutze machen kann, die
ohne diese „Symbiose“ nicht möglich wären.
Der ROMEIS ist seit fast 100 Jahren das Standardwerk der mikroskopischen
Technik. Über 17 Auflagen hat dieses Methodenbuch die Entwicklung der
lichtmikroskopischen Verfahren begleitet und ist bis heute ein unverzichtbares
Laborhandbuch für alle Mediziner, Biologen, Mikrobiologen und Chemiker, die
cytologische, histologische, pathologische oder histochemische Forschung
betreiben. Der Inhalt der 18. Auflage des ROMEIS wurde aktualisiert und um
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viele moderne Methoden und Anwendungen der Mikroskopie erweitert.
W.G. Sebald gilt international als der bedeutendste deutsche Schriftsteller des
späten 20. Jahrhunderts. Der früh nach England emigrierte Sebald war ein
eigensinniger Auslandsgermanist, dessen Prosawerk seit seinem vorzeitigen Tod
im Jahr 2001 nicht nur in der Literaturwissenschaft eine außerordentliche
Resonanz gefunden hat. Dieses Studienbuch des Sebald-Experten Uwe Schütte
bietet eine so umfassende wie kritische Darstellung des literarischen Werks und
erschließt die umfangreiche Sekundärliteratur.
Thomas Register of American Manufacturers and Thomas Register Catalog File
Alles über das, was wir auf unserer Haut tragen - eine einzigartige Geschichte
der Stoffe Der Mensch ist das einzige Lebewesen, das Stoffe herstellt - ohne sie
wäre die menschliche Entwicklung nicht denkbar. Kassia St Clair erzählt
faszinierend von Hanf, Leinen, oder der Entdeckung der Seide, von den WikingerSegeln aus Schafswolle, und dem Weltraumanzug Neil Armstrongs, den er nicht
auszuziehen brauchte, wenn er auf die Toilette musste. Sie zeigt die Bedeutung
von Kleidung für die lokale Wirtschaft und den lokalen Handel, für
gesellschaftliche Normen und menschliche Höchstleistungen, die ohne
Kunstfasern nicht möglich wären. Von den Binden der Mumien im alten Ägypten,
über die anrüchigen Seidenkleider Kaiser Neros bis hin zum Schwimmanzug aus
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Polyurethan, der es Paul Biedermann ermöglichte, Michael Phelps zu schlagen:
Kassia St Clair verwebt auf einmalige Weise faszinierende Geschichten rund um
Natur- und Kunstfasern zu einer alternativen Menschheitsgeschichte. Ein
packender Stoff!
Welchen Einfluss hat die digitale Revolution auf Führung? Dieses Buch bietet
nicht nur einen Erklärungsansatz für das Phänomen „digitale Führung“, sondern
zeigt bspw. mit „Social Prototyping“ einen Ansatz für eine neue Art zu führen.
Digitale Führungskompetenz, Wissen über digitale Strategien, generations- und
wertebezogene Unterschiede im Umgang mit IuK-Technologien, die aktive
Gestaltung hybrider Arbeitskulturen inklusive Crossmedia Storytelling gehören
zum Standardrepertoire einer modernen Führungskraft und werden in diesem
Buch ausführlich dargestellt. Dabei unterstützen die vorgestellten Methoden und
Techniken sowie die konkreten Handlungsempfehlungen darin, eine
unternehmensspezifische und adäquate Führungskultur für das digitale Zeitalter
zu entwickeln.
Blockchain ermöglicht Peer-to-Peer-Transaktionen ohne jede Zwischenstelle wie
eine Bank. Die Teilnehmer bleiben anonym und dennoch sind alle Transaktionen
transparent und nachvollziehbar. Somit ist jeder Vorgang fälschungssicher. Dank
Blockchain muss man sein Gegenüber nicht mehr kennen und ihm vertrauen –
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das Vertrauen wird durch das System als Ganzes hergestellt. Und digitale
Währungen wie Bitcoins sind nur ein Anwendungsgebiet der BlockchainRevolution. In der Blockchain kann jedes wichtige Dokument gespeichert
werden: Urkunden von Universitäten, Geburts- und Heiratsurkunden und vieles
mehr. Die Blockchain ist ein weltweites Register für alles. In diesem Buch zeigen
die Autoren, wie sie eine fantastische neue Ära in den Bereichen Finanzen,
Business, Gesundheitswesen, Erziehung und darüber hinaus möglich machen
wird.
Die Prolegomena führen in das bessere Verständnis des Homertextes selbst und
in die Art der Kommentierung ein. Inhalt: Zur Geschichte der IliasKommentierung (Latacz) - Textgeschichte (West) - Formelhaftigkeit und
Mündlichkeit (Latacz) - Grammatik (Wachter) - Metrik (Nünlist) Handlungsfiguren (Graf/Stoevesandt) -Handlungs- und Zeitstruktur mit Graphiken
(Latacz) - Erzähltechnik (de Jong/Nünlist) -Wort-Index Homerisch-Mykenisch,mit
Kurzerläuterungen (Wachter). Die dritte Auflage wurde vollständig durchgesehen;
kleinere Versehen wurden berichtigt, einige bibliographische Angaben
aktualisiert.
Dieses Herausgeberwerk vermittelt einen praxisnahen und fundierten Überblick
über die Digitalisierung in verschiedenen Branchen sowie von zentralen
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Unternehmensfunktionen und -prozessen. Dabei wird das Themenfeld der
Digitalisierung systematisch anhand von vier Perspektiven betrachtet und es wird
erläutert, wie Digitalisierung erfolgreich gestaltet werden kann. Nach einer
Einführung in die Grundlagen werden neben den prozess- und
funktionsbezogenen Themenfeldern auch die Aufgaben für Führungskräfte sowie
rechtliche und sicherheitsrelevante Aspekte verdeutlicht. Praxisbeispiele aus
verschiedenen Branchen zeigen, wie Unternehmen die digitale Transformation
bereits meistern und sich für kommende Herausforderungen rüsten.
This basic source for identification of U.S. manufacturers is arranged by product
in a large multi-volume set. Includes: Products & services, Company profiles and
Catalog file.
Vols. for 1970-71 includes manufacturers' catalogs.
Text der Verordnung: Landeplatz-Lärmschutz-Verordnung Stand: 02.03.2018
Dieses verständlich geschriebene Lehrbuch in praxisorientierter Darstellung schließt
erstmalig die Lücke zwischen Lehrbüchern zur Technischen Mechanik und
Fachbüchern zur Betriebsfestigkeit. Zusätzlich werden die theoretischen Hintergründe
zur aktuellen 7. Auflage der FKM-Richtlinie erläutert. Daher ist es auch für den
praktisch tätigen Ingenieur in der Festigkeitsberechnung sehr nützlich. Zahlreiche
durchgerechnete Beispiele sowie Verständnisfragen und Aufgaben in jedem Kapitel
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ermöglichen ein erfolgreiches Selbststudium. Es kann neben der Ausbildung im Fach
Betriebsfestigkeit auch in den Fächern Maschinenelemente, Konstruktion,
Werkstofftechnik, Stahlbau, experimentelle Mechanik und Leichtbau sehr gut eingesetzt
werden.
Dieses Praxishandbuch zeigt, wie sich Unternehmen mit einer zielgruppenspezifischen
Kommunikation bei ihren internen und externen Stakeholdern erfolgreich positionieren.
Im Fokus der unternehmerischen Überlegungen steht der Aufbau einer nachhaltigen,
positiven Unternehmensreputation, die sich auch in Krisensituationen bewährt. Der
Autor veranschaulicht anhand zahlreicher Praxisbeispiele aus Mittelstands- und
DAX-30-Unternehmen, Behörden und Verbänden, wie ein professionelles
Kommunikationsmanagement ausgerichtet sein muss. Dabei werden in Theorie und
Praxis die wesentlichen Felder der Unternehmenskommunikation behandelt: von
Interner und Externer Kommunikation über Social Media, Storytelling und Issues
Management bis hin zu Krisenkommunikation und Kommunikations-Controlling. Das
Buch richtet sich in erster Linie an Praktiker, es ist aber auch für Studierende eine
gewinnbringende Lektüre. „Die erweiterte Neuauflage voller Praxistipps und Best
Cases liefert Inspiration, Tipps und Trends für Kommunikatoren mit
Führungsanspruch.“ (Magazin pressesprecher).„Ein gelungener Ratgeber, der
anschaulich zeigt, wie professionelle Unternehmenskommunikation in der Praxis
funktioniert.“ (PR-Journal)
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Eine Inkunabel des frühen Surrealismus: nach über einhundert Jahren zum ersten Mal
wieder mit den eigens für den Text geschaffenen Radierungen von Pablo Picasso
vereint. Die Erstausgabe, 1911 bei Kahnweiler in Paris in einhundert Exemplaren
erschienen, gehört heute zu den Preziosen berühmter Bibliotheken. Die wenigen auf
dem Kunstmarkt gehandelten Exemplare erzielen verlässlich hohe Preise im fünf- bis
sechsstelligen Bereich. Dieser kleine Roman aus dem Jahre 1911 ist eine Entdeckung,
ein noch nie ins Deutsche übersetztes Meisterwerk des beginnenden 20. Jahrhunderts.
Er ist ein Zeugnis der Literatur der frühen Moderne, von überschäumender Fantasie
und gleichzeitig ein Meilenstein auf dem Weg zum Surrealismus. Jacob erzählt darin
die Geschichte des kleinen Metroangestellten Victor Matorel, der etwas wirr im Kopf ist,
sich zum Katholizismus bekehrt und als Bruder Manassé 19 Monate in einem
Lazaristenkloster verbringt, ehe er "im Geruch der Heiligkeit" stirbt und zusammen mit
seinem Freund Émile Cordier, der sich ebenfalls zum Katholizismus bekehrt hat, auf
einem Pferd durch die sieben Sphären zum Himmel aufsteigt. Saint Matorel, der viel
Autobiografisches enthält, entwickelt sich keineswegs chronologisch. So beginnt der
Roman mit der Begegnung des Autors mit Victor Matorel in der Metro, um dann gleich
vom Tod Matorels und seinem Aufstieg in die Sphären zu berichten. Er zeigt schon das
Imitationstalent von Max Jacob, die Fähigkeit, sich in die Haut anderer zu versetzen,
die bis zum Identitätsverlust geht. Der Roman ist komplex, burlesk und poetisch
zugleich, voller theosophischer und mythologischer Anspielungen und überreich an
Page 9/19

Read Book Kaeser Air Tower 26 Manual
Bildern. Er erschien zuerst 1911 in der Galerie Simon (bei Kahnweiler) mit kubistischen
Graphiken von Picasso, die wir die Freude haben, in der deutschen Ausgabe mit
abdrucken zu dürfen.
Das Buch erleichtert den Einstieg und beleuchtet das Innovationsmanagement aus
unterschiedlichen Perspektiven: - Forschung und Entwicklungsmanagement und
wissensbasiertes Humankapitalbewertungsmodell - Ideenmanagement und
personalwirtschaftlich-organisatorische Rahmenbedingungen - Innovationsprozess im
Rahmen des industriellen Managements - Innovationsmarketing Innovationserfolgsrechnung im Rahmen des Entrepreneurial Finance Es bietet Wissen
in kompakter Form und in verständlicher Sprache anhand unterschiedlicher
Denkschulen und deren Methoden und Verfahren. Es unterstützt den Leser bei der
eigenständige Einordnung und Beurteilung innovativer Probleme und Strategien. Mit
ihrem Fachbuch helfen die Autoren, den Inhalt von aufbauenden
Spezialveranstaltungen des Innovations- und Technologiemanagements und der
Industriebetriebswirtschaftslehre in den Gesamtzusammenhang der
Betriebswirtschaftslehre zu stellen.
Die israelische Besatzung mit ihrer Siedlungs- und Vertreibungspolitik, der Krieg der
israelischen Armee gegen den Gaza-Streifen, der seit 2007 unter einer
völkerrechtswidrigen Blockade leidet, und der Widerstand der PalästinenserInnen
dagegen dominieren in zeitlich immer kürzer werdenden Abständen die Schlagzeilen
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der internationalen Presse. Noch nie hat die palästinensische Bevölkerung so viel
internationale Solidarität erfahren, von den USA (bis hinein in den Kongress) über
Europa bis in die arabische Welt und nach Ostasien. Das Buch der in Jerusalem
ansässigen deutschen Politikwissenschaftlerin Helga Baumgarten will den
interessierten LeserInnen die Hintergründe für den längsten geopolitischen Konflikt
unseres Zeitalters näherbringen, um ihn besser verstehen und einordnen zu können.
Mit einem historisch-analytischen Rückblick ab 1948, dem Jahr der Staatsgründung
Israels und dem Beginn der palästinensischen Tragödie, der Nakba, über die Intifada
bis zum Scheitern der als Friedensprozess gefeierten Osloer Verhandlungen werden
die wichtigsten Stationen der Entwicklungen in Israel/Palästina kritisch untersucht. Im
Mittelpunkt stehen die PalästinenserInnen, ihre politischen Bewegungen und ihr
Widerstand gegen die Unterdrückung durch den Staat Israel unter den verschiedenen
Regierungen seit 1948. Inzwischen wird Israel von vielen internationalen
BeobachterInnen als Apartheid-Staat kritisiert, und darauf aufbauend entwickelt sich
mehr und mehr Verständnis für die unerträgliche Lage der PalästinenserInnen und den
Widerstand dagegen. Die wichtigsten palästinensischen Parteien, ihre historische
Herausbildung und die politische Rolle, die sie seit 1967 gespielt haben, werden im
Detail untersucht. Es geht dabei auf der einen Seite um die Hamas, die heute im GazaStreifen regiert, sowie um die Fatah (sie kontrolliert die PLO, die palästinensische
Befreiungsorganisation), die die Regierung in Ramallah unter Mahmud Abbas als
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Präsident stellt. Ziel der Analyse dieser beiden Bewegungen ist es, die vielen Mythen
und Missverständnisse, die sich um sie insbesondere im deutschen Sprachraum
ranken, sachlich zu klären.
Wissenschaft zum Anfassen: „Fühlen und tasten ist viel wichtiger für unser Überleben
als sehen, hören, riechen und schmecken“, sagt Martin Grunwald. Er gründete 2008
das Haptik-Labor am Paul-Flechsig-Institut für Hirnforschung der Universität Leipzig.
Dort erforscht er die Wirkungsweise des menschlichen Tastsinns, entwickelt Therapien
für psychisch bedingte Störungen der Körper-Wahrnehmung und berät als Begründer
des Haptik-Designs weltweit Industrieunternehmen bei der Gestaltung neuer Produkte,
Geräte und Verpackungen. In seinem Sachbuch "Homo hapticus" beschreibt der
experimentelle Psychologe erstmals für ein breites Publikum, welch überragenden
Einfluss der lange Zeit unterschätzte Tastsinn auf alle menschlichen Lebensbereiche
hat. Der international renommierte Pionier der Haptik-Forschung erzählt anschaulich
und mit vielen Beispielen aus dem Alltag, wie faszinierend die Millionen Berührungsund Bewegungsmelder zusammenwirken, die unser Fühlen und Tasten ausmachen. Er
zeigt, welch große biologische und psychologische Bedeutung Berührungen durch
Hautkontakt für Menschen aller Altersstufen haben. Er macht deutlich, wie raffiniert
Produktdesigner mit unserer haptischen Wahrnehmung umgehen. Und er warnt vor
einer Welt voller Touchscreens – denn mit ihnen lässt sich diese Welt nicht be-greifen.

Entwicklungsromane und Erdgeschichte(n) entstanden um 1800 im Kontext der
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Verzeitlichung und sind über den Entwicklungsbegriff miteinander vergleichbar.
Wissenspoetologisch analysiert Kathrin Schär teleologische, ateleologische und
zyklische Entwicklungsverläufe sowie die Neuverhandlung der
Subjektkonstitution durch geologisches Wissen in Cuviers Recherches sur les
Ossemens Fossiles, Lyells Principles of Geology, Goethes Wilhelm Meisters
Wanderjahre und Stifters Nachsommer. Ihre Untersuchung macht deutlich, wie
sehr das geologische Wissen nicht nur die hier explorierten Entwicklungsromane,
sondern auch die Ästhetik der Moderne prägte.
In einem so leidenschaftlichen wie aufrüttelnden Appell kämpft Helmut Kohl für
sein und unser Europa. Er macht deutlich, warum Europa für Frieden und
Freiheit im 21. Jahrhundert existentiell bleibt und warum auch er voller Sorge ist.
Nachvollziehbar und aus eigenem Erleben erklärt der Kanzler der Einheit und
Ehrenbürger Europas, wie die Idee des geeinten Europas entstanden ist, wie
Europa sich seit 1945 entwickelt hat, wie Europa funktioniert, wie es zum Euro
kam und warum der Euro richtig und wichtig bleibt. Helmut Kohl legt zugleich den
Finger in die Wunde: Er benennt die Fehler, die später beim Euro gemacht
wurden, und die Fehlentwicklungen, die weit über die Grenzen Europas
hinausreichen. Er beklagt mangelnde Ernsthaftigkeit im Umgang mit dem Projekt
Europa und politische Fehlentscheidungen aus wahltaktischen Gründen. Der
Page 13/19

Read Book Kaeser Air Tower 26 Manual
Ehrenbürger Europas schließt mit der Grundüberzeugung, die sein Handeln und
Leben immer bestimmt hat: Europa ist unser Schicksal. Es ist Verantwortung und
Verpflichtung zugleich. Europa ist eine historische Chance, aber wir müssen sie
auch ergreifen. Vor allem muss die Politik wieder beherzt und entschlossen
vorangehen und muss Europa wieder eine Herzensangelegenheit der Menschen
werden.
Endlich einmal gute Nachrichten: Warum es der Welt immer besser geht Hand
aufs Herz, was würden Sie denken: Sterben heute mehr Menschen bei
Flugzeugabstürzen als früher oder weniger? Gibt es heute mehr Kriege und
Kriegstote als vor 30 Jahren oder weniger? Arbeiten wir wirklich immer mehr?
Müssen heute mehr Kinder unter Kinderarbeit und Gewalt leiden, oder sind es
weniger geworden? Steigt die Kriminalität in Deutschland oder sinkt sie?
Tagtäglich werden wir mit schlechten Nachrichten konfrontiert – und übersehen
dabei, dass sich vieles (und vor allem viel Wichtiges) zum Besseren verändert.
Wir leben heute in einer Welt mit weniger Armut, steigendem Wohlstand und
sinkender Sterblichkeit, das belegt SPIEGEL-Redakteur Guido Mingels im
vorliegenden Buch beeindruckend. Seine Texte und Grafiken verdeutlichen einen
überraschenden Trend zum Besseren. Denn auch wenn die Nachrichten oft
anderes vermuten lassen: Vieles in unserer Welt bewegt sich in die richtige
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Richtung.
Wie wir ein gutes Leben erlangen und was es ausmacht, sind die Fragen der
Ethik, seit es sie gibt. Doch was, wenn diese Fragen überflüssig sind? Denn
Psychologie, Gehirnforschung und Evolutionsbiologie können uns heute genauer
denn je erklären, was unser Verhalten bestimmt und unsere moralischen Urteile
steuert. Mit seinen gedanklichen Experimenten gewöhnt Kwame Anthony Appiah
uns daran, dass philosophische Ethik und empirische Wissenschaft das richtige
Leben nur gemeinsam erkunden können. Zugänglich, klar und in seiner
funkelnden Schärfe bestechend macht er deutlich, wo die Grenzen der beiden
liegen: Die neue empirische Moralforschung kann uns mit ihren Experimenten
nur sagen, was wir tatsächlich tun und fühlen, aber nicht, was wir tun oder fühlen
sollen. Die Ethik - und jeder Mensch, der ein tugendhaftes Leben sucht - geht
hingegen in die Irre, wenn sie das wirkliche Verhalten des Menschen nicht kennt.
Appiah öffnet die Türen zwischen Philosophie und Empirie, ohne der Philosophie
ihre Dignität zu nehmen. Damit aber kann er auch eine Art des Philosophierens
wiederbeleben, die schon die Antike praktiziert hat und die in der westlichen
Tradition zu lange vergessen war.
Dieses Essential vermittelt einen grundlegenden Einblick in die Systemische
Bionik als Grenzen überwindende Disziplin. Der Autor erläutert auf leicht
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verständliche Weise, welchen Wert die Bionik für ganzheitliche Problemlösungen
bietet und welche Rolle eine intakte Natur dabei spielt. Wegweisend und
zielführend bei diesem systembionischen Vorgehensmodell ist das Erkennen von
Zusammenhängen in Natur und Technik.
Grundlagenwissen für die Entwicklung von Energieprojekten in einem Buch:
Primärenergiemärkte, Beschaffung und Preisgestaltung, physikalisch-technische
Grundlagen, Investitionsrechnung, rechtliche Rahmenbedingungen, Techniken
zur energieeffizienten und umweltschonenden Energieumwandlung, technischer
Aufbau und Kostenstrukturen von Kraftwerken, Energietransport und –verteilung,
Organisation und Abwicklung. Die 2., aktualisierte Auflage enthält mehr
Praxisbeispiele und ein neues Kapitel „Zahlen und Fakten" zur Versachlichung
der Energiedebatte.
Heimtiere, vor allem Katzen und Hunde, aber auch Pferde sind zu
Familienmitgliedern geworden, deren Tod bei ihren menschlichen Angehörigen
zu großer Trauer führt. Gestorbene Heimtiere finden immer seltener den Weg in
eine Tierkörperverwertungsanlage, ganz im Gegenteil, sie werden ähnlich wie
Menschen bestattet. Rund um das Thema Tierbestattung hat sich in den letzten
Jahrzehnten eine Dienstleistungsbranche mit steigender Nachfrage gebildet. Die
Anforderungen an Tierärzte verändern sich parallel mit dem Wandel der MenschPage 16/19
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Tier-Beziehung. Für Tierbesitzer sind Tierärzte Ansprechpartner in vielfältigen
und nicht nur medizinischen Belangen geworden. Insbesondere wenn sich das
Ende des Lebens eines Tieres abzuzeichnen beginnt, erwarten Tierbesitzer
fachliche Informationen und einfühlsamen Beistand nicht nur für den Todesfall
des Tieres, sondern auch hinsichtlich der Bestattungsmodalitäten und in der
Trauerphase. Ist die Bestattung von Tieren wirklich ein Phänomen unserer Zeit?
Muss die Trauer um ein Tier ernst genommen werden? Und wenn ja, welche
Ansprüche resultieren daraus an die tierärztliche Arbeit? Werden Tierärzte auf
diesen Aspekt ihrer Arbeit in der Ausbildung vorbereitet? Wie wird mit diesem
Thema innerhalb der Tiermedizin in anderen Nationen umgegangen? Fragen, auf
die dieses Buch Antworten gibt.
Frederik Born vergleicht die Besteuerung von Kapitalgesellschaften in Australien und
Deutschland, wobei er das australische Körperschaftsteuerrecht aus deutscher Perspektive für
Wissenschaft und Praxis aufbereitet. Der Rechtsvergleich orientiert sich an Problemen, mit
denen sich Gesetzgeber weltweit auseinandersetzen müssen, um ein (geschlossenes)
Körperschaftsteuersystem zu erzeugen. Dem jeweiligen Kapitel stellt der Autor international
diskutierte Lösungsansätze voran, bevor er das australische und deutsche Recht darstellt und
in einer vergleichenden Betrachtung zusammenführt.
Der Autor behandelt den Entwurfsprozess der Gotik unter dem Aspekt von Entwurfs- und
Entwicklungsprozessen der Informatik und Ingenieurwissenschaften. Er abstrahiert aus der
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Klassifikation gotischer Kirchen den virtuellen Entwurfsprozess der Gotik. Das Buch liefert
interessante Einsichten in die Beziehung zwischen der Softwarearchitektur und deren
Entwurfsprozess und einem gotischen Entwurf. Die parametrischen Elemente, also die
Widerverwendungseinheiten, werden ausführlich erläutert. Die Strukturierung und Verwendung
einer Parameter-Bibliothek schließen die Thematik ab.
Für alle, die es genauer wissen wollen: Dieses Lehrbuch für Pädiatrie ist der perfekte Begleiter
auf dem Weg zur 2. ÄP und während deiner Weiterbildung. Die übersichtliche Struktur,
exzellente Grafiken, klinische Abbildungen und übersichtliche Tabellen helfen dir, auch
komplexe Sachverhalte schnell zu erfassen und Zusammenhänge der Pädiatrie zu verstehen.
- aktuelle und praxisnahe Informationen - Diagnostik - Kinder- und Jugendpsychiatrie - Unfälle
und Vergiftungen - Augen- und HNO-Erkrankungen Duale Reihe: Ausführliche Lehrbücher
zum vertiefenden Lernen mit vielen didaktischen Elementen sowie Abbildungen und Tabellen,
die das Lernen erleichtern. Der Text in der Randspalte dient als Repetitorium und kann zur
gezielten Prüfungsvorbereitung genutzt werden. Hier findest du die wichtigsten Aussagen des
Haupttextes gebündelt und hast die zugehörigen Abbildungen und Tabellen immer im Blick.
Jederzeit zugreifen: Der Inhalt des Buches steht dir ohne weitere Kosten digital in der
Wissensplattform eRef zur Verfügung (Zugangscode im Buch). Mit der kostenlosen eRef App
hast du zahlreiche Inhalte auch offline immer griffbereit.
So wird das Arbeiten im Home-Office zum Erfolgsmodell Die Arbeitswelt wird immer flexibler
und damit kommt dem Thema Home-Office wachsende Bedeutung zu. Dieses Buch hilft bei
der Bewältigung der damit verbundenen Herausforderungen auf beiden Seiten: Führungskräfte
erfahren alles Wesentliche zu gesetzlichen Regelungen, zur Vermeidung von Fehlern bei den
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nötigen Betriebsvereinbarungen und zu neuen Modellen der Führung, die nicht mehr auf
Präsenz beruhen. Für Mitarbeitende bietet das Buch wertvolle Praxistipps zur
Selbstorganisation. Es legt dar, wie man auch dezentral Teilhabe an Teamprozessen haben
kann und was das Home-Office für das soziale Umfeld zu Hause bedeutet. Rositta Beck hat
zahlreiche Betriebe und Angestellte in der Umsetzung von Home-Office-Modellen begleitet. Ihr
Buch vermittelt anhand vieler Beispiele, wie Unternehmen und Mitarbeitende herausfinden, ob
Formen mobilen Arbeitens für sie geeignet sind und was geregelt werden muss, damit die
Arbeit für beide Seiten effizient und erfolgreich gelingt. Themen u.a.: - Welche gesetzlichen
Rahmenbedingungen sind einzuhalten? - Welche Änderungen kommen auf Führungskräfte zu
und was bedeutet Home-Office für Mitarbeitende und ihre Familienangehörigen? - Beispiele
erfolgreicher Einführungen für Home-Office. - Finden Sie heraus, ob Sie der Typ für die neue
Arbeitsform sind. - So lösen Sie Probleme an der Schnittstelle zwischen Arbeit und
Privatleben. »Das Buch Home-Office macht Mut und Lust auf neue
Beschäftigungsmöglichkeiten in der digitalen Arbeitswelt von morgen.« – Prof. Dr. Horst
Opaschowski, Wiss. Leiter des Opaschowski-Instituts für Zukunftsforschung (O.I.Z)
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