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Kelong Acheh Fishing Tips
Verlorene Heimat Andreas Kossert erzählt die Geschichte dieses faszinierenden und widersprüchlichen Landes zwischen Weichsel und
Memel, seiner Ursprünge und Mythen. Er beschreibt den Alltag in Königsberg, Tilsit und Marienburg und die dramatischen Ereignisse vom
Vorabend des Zweiten Weltkriegs bis zur Flucht von über zwei Millionen Menschen zu Beginn des Jahres 1945. Der renommierte
Osteuropakenner Andreas Kossert beschreibt das Leben, die Hoffnungen und Ängste der Menschen in Ostpreußen in den Jahren vor und
während des Zweiten Weltkriegs. Wie wurde der Kriegsbeginn erlebt, wie das bedrohliche Heranrücken der Ostfront? Inwieweit war die
Bevölkerung Spielball deutscher, sowjetischer, britischer und amerikanischer Politik? Wie kam es im Frühjahr 1945 innerhalb weniger
Wochen zur dramatischen Flucht von etwa 2,5 Millionen Menschen in Richtung Westen? Und schließlich: Wie lebt die alte Heimat in der
Erinnerung vieler Ostpreußen weiter? Indem Kossert die historischen Zusammenhänge erklärt und gleichzeitig die Menschen zu Wort
kommen lässt, zeichnet er ein eindrucksvolles Bild dieser einst östlichsten Provinz des Deutschen Reichs und fragt, was davon in unserem
Gedächtnis geblieben ist. Ein hoch emotionales Thema, von dem viele deutsche Familien betroffen sind.
Daniel Kehlmann hat ihn wiederentdeckt, den bedeutendsten Mathematiker der Neuzeit: Carl Friedrich Gauß (1777–1855). Seine
überragenden wissenschaftlichen Leistungen waren schon seinen Zeitgenossen bewusst. Da Gauß jedoch nur einen Bruchteil seiner
Entdeckungen veröffentlichte, erschlossen sich erst der Nachwelt die Tiefgründigkeit und Reichweite seines Werks. Hubert Mania erzählt in
dieser glänzenden Biographie die außergewöhnliche Geschichte des weltberühmten und doch so unbekannten Genies Carl Friedrich Gauß
und lässt zugleich eine ganze Epoche aufleben.
Im Februar 2011 bekommt der Erzähler einen verbrannt geglaubten Notizblock mit Liebesgedichten seines Vaters zugeschickt. Neun Seiten
fehlen. Sie werden zum Anstoß, der Frage nach dem Wesen der Liebe auf den Grund zu gehen. Und endlich von der Frau vom Larssonhof
zu erzählen, die ihn in die körperliche Liebe einweihte – er fünfzehn und sie einundfünfzig. "Das Buch der Gleichnisse" handelt davon, wie all
dies zusammenhängt: die Liebesgedichte des Vaters, das Erweckungserlebnis der Liebe und die puritanische Sexualmoral der
Erweckungsbewegung in Schweden. Per Olov Enquist hat damit nicht nur sein persönlichstes Buch geschrieben, sondern auch einen
Liebesroman, wie wir ihn noch nie gelesen haben. Ein großes, bewegendes Buch.
Du bist mein GeheimnisRomanVersuch einer Grammatik der Dajackschen Sprache
Die Autorin untersucht in ihrer Arbeit, welche Bedeutung dem Willen des Patienten am Lebensende zukommt und an welche Grenzen der
Wille stosst. Im Rahmen der passiven Sterbehilfe erfolgt eine Fokussierung auf die drei Willensformen - den aktuell geausserten, den
antizipierten und den mutmasslichen Willen. Probleme im Umgang mit Patientenverfugungen sowie aktuelle Entwicklungen im Bundestag
werden erortert. Mithilfe eines Indizienkataloges entwickelt die Autorin fassbare Kriterien zur Ermittlung des mutmasslichen Willens fur die
Praxis. Anschliessend werden Bedeutung und Grenzen des Patientenwillens in der aktiven Sterbehilfe, der Suizidbeihilfe und der indirekten
Sterbehilfe aufgezeigt. Ziel der Untersuchung ist es, der verfassungsrechtlich garantierten Selbstbestimmung des entscheidungsfahigen und
-unfahigen Patienten weitestgehend Geltung zu verschaffen, um jedem Patienten ein selbstbestimmtes Sterben in Wurde zu ermoglichen."

Bislang unbekannte Quellen geben Aufschluss über die Konstellation der Marburger Schüler von Martin Heidegger.
The collection clearly reflects his passion for porcelain dating in the main from 1800 to 1930, and which has previously
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remained relatively unknown. The items provide examples of some of the finest painted decoration, consisting of
symbolic and figurative designs as well as plants and inscriptions, along with monochrome cases, plates and jars.--pg. 7.
Wie kommen Menschen zur Gerechtigkeit, wenn sie in einer Minderheiten- oder Bedrängungssituation sind? Im Kontext
der Diasporasituation des jüdischen Volkes nimmt die Gerechtigkeit einen wichtigen Stellenwert ein, denn sie ist
geradezu die identitätsstiftende Konstante. Besonders das Buch der Weisheit im Alten Testament bietet viele
Informationen über die jüdische Diasporasituation in Alexandria. Das vorliegende Werk ist eine exegetisch-soziologische
Untersuchung der zugrunde liegenden Religion, Kultur und gesellschaftlichen Umwelt in ihrem Bezug zum
Gerechtigkeitserleben in einer Diasporasituation. Gerechtigkeit ist nicht fest, sondern dynamisch zu beschreiben. Sie
entwickelt sich zusammen mit den Menschen.
Billy Elliot ist der jüngste Sohn einer Bergarbeiterfamilie. Vater Jackie schlägt sich durch, so gut er kann, während er mit
anderen Kumpels gegen die drohende Schließung der Minen streikt. Logisch, dass Billy boxen lernen soll. Doch der
entdeckt in der Sporthalle seine Vorliebe fürs Ballett – ein Skandal in der rauen Arbeiterwelt. Fast schon gibt Billy seinen
Traum vom Tanzen auf. Als dann aber ein Engagement an der Royal Ballet School winkt, steht er vor der Entscheidung
seines Lebens.
Studienarbeit aus dem Jahr 2007 im Fachbereich Geschichte Europa - and. Lander - Neueste Geschichte, Europaische
Einigung, Note: 2,3, Friedrich-Schiller-Universitat Jena, Sprache: Deutsch, Abstract: Amerika, du hast es besser als
unser Kontinent, der alte, hast keine verfallenen Schlosser und keine Basalte. Dich zerstort nicht im Innern, zu lebendiger
Zeit, kein unnutzes Erinnern, und vergeblicher Streit." Ein Zitat, welches wohl direkt aus der Nachkriegszeit stammen
konnte. Das zerrutete und zerstorte Deutschland wird aufgefangen von Amerika. Ein Land, welches nach dem Krieg zur
Weltmacht aufgestiegen war soll den Wunsch nach einer friedlichen Zukunft fur Deutschland erfullen. Mit der Besetzung
Deutschlands nimmt der Einfluss der Neugestaltung Westdeutschlands enorm zu. Amerika wird zum Leitbild der
deutschen Gesellschaft und dient als Orientierung in fast allen Lebensbereichen. In der folgenden Arbeit geht es um die
Amerikanisierung Deutschlands nach 1945. Dabei wird sich der Autor speziell auf den Aspekt der Wirtschaft
konzentrieren. An einem ausgewahlten Beispiel wird gezielt und speziell vorgestellt, inwieweit amerikanische Leitbilder
ein deutsches Unternehmen beeinflusst haben. Dabei werden zwei Teilbereiche untersucht, die Produktentwicklung und
das Marketing, welches deshalb interessant ist, da Marketing ein reines Produkt" der amerikanischen Wirtschaft ist.
Zuvor soll der Begriff Amerikanisierung naher definiert und die Zeit des Durchbruchs festgemacht werden. Hier soll
vorallem im Vordergrund stehen, wie diese Amerikanisierung erfolgte. Der letzte Teil beschaftigt sich mit der heutigen
Forschung. Es werden mehrere wissenschaftliche Forschungsstandpunkte zum Thema Amerikanisierung kurz
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vorgestellt. Hierbei geht es letztendlich nicht darum, eine konkrete und richtige Meinung darzustellen, sondern einen
kurzen Uberblick der heutigen Forschungsansatze zu verschaffen."
Reisebeschreibungen in Zeitungen waren im Vormarz ein beliebtes Medium zur Information uber das Ausland. Das Interesse der Leser an
Berichten aus der ihnen unbekannten Fremde war ausserordentlich gross. Dies ist die erste Studie uber Schilderungen Italiens und
Frankreichs in der bedeutenden Kulturzeitung &ltI>Morgenblatt fur gebildete Stande. Beinahe jeden Tag erschien mindestens ein Artikel uber
Italien oder Frankreich von insgesamt 64 Autoren, von denen nur wenige bekannte Namen wie Heinrich Heine oder Fanny Lewald tragen.
Auf der Grundlage dieses Textmaterials verfolgt die Untersuchung zwei Ziele: Sie beleuchtet die Gattungsentwicklung der
Reisebeschreibung unter den Bedingungen der sukzessiven Veroffentlichung und thematisiert die epochentypische Verlagerung des
Schwerpunkts in der Berichterstattung von Italien nach Frankreich. Die Gattung verandert sich: Fragmentarisierung sowie zunehmende
Aktualitat sind wichtige Kennzeichen. Fruhformen des Feuilletons entstehen. Reisebeschreibungen werden zum Erprobungsfeld fruher
stilistischer Auspragungen des Realismus und des Impressionismus. Die Imaginationen der Reiseziele zeigen signifikante Wechsel: Von
Italien nach Frankreich, von der Antike zur Moderne, vom Bildungshunger zum Konsum."
Kurt Flasch analysiert die gut dokumentierten, großen Kontroversen im christlichen Mittelalter, die Auseinandersetzung Erasmus-Luther und
die Streitfragen, die der friedliebende Leibniz mit John Locke und Pierre Bayle auszutragen hatte. Der Band schließt mit der Kritik Voltaires
an Pascal. Das Buch verzichtet auf die Illusionen von Vollständigkeit oder zielgerichtetem Verlauf. Es beleuchtet durch diese neue
Betrachtungsweise den Geschichtsraum zwischen Augustin und Voltaire. Es illustriert den alteuropäischen Begriff von Philosophie. Es
berichtet von Wendepunkten, die über die weitere Entwicklung entschieden haben. Es handelt von Wahrheitskämpfen, die die kulturellen
Konflikte ihrer Zeit auf den Begriff gebracht haben. Es beweist den agonalen Charakter der Philosophie.
Fundstellen außergewöhnlich gut erhaltener Fossilien (Fossillagerstätten) erlauben uns wichtige Einblicke in die Geschichte des Lebens auf
der Erde. Die Erforschung solcher Lokalitäten auf allen Kontinenten und aus verschiedensten geologischen Zeiten ergibt ein recht
vollständiges Bild von der Entwicklung der Ökosysteme durch die Erdgeschichte. Um dies dem Leser näher zu bringen, haben die Autoren
knappe und prägnante Darstellungen von vierzehn gut untersuchten Fossillagerstätten zusammengestellt und mit mehr als 250 farbigen
Fotos und Grafiken ausgezeichnet illustriert. Nach einer allgemeinen Einführung über Fossillagerstätten, behandelt jedes Kapitel ein
einzelnes Fossilvorkommen nach einem einheitlichen Schema: Zuerst wird die Position und Bedeutung innerhalb der Evolution der
Organismen beleuchtet; danach folgt ein Überblick über die Sedimentologie, Stratigraphie und die ehemaligen Umweltbedingungen; darauf
die Beschreibung der Organismen und ihrer Lebensbedingungen und schließlich ein Vergleich mit ähnlichen Lagerstätten. Ein Anhang bietet
Informationen zu Museen und zum Besuch der Lokalitäten. Dieses Buch richtet sich an eine breite Leserschaft von Studenten und
professionellen Geologen und Paläontologen aber auch von Sammlern und Hobbypaläontologen.
A german - dajack grammar book.
Die elf Beiträge des Bandes thematisieren muslimische Gemeinschaften in Südosteuropa seit der Wende, deren Diversität die
Gruppenbezeichnung in Frage stellt. Können die Balkanmuslime einen Beitrag beim Entstehen eines europäischen Islam leisten? Für die in
Westeuropa aktuelle Debatte um die Ausverhandlung muslimischer Identität im säkularen Staat zwingt sich die Parallele zur muslimischen
Erfahrung in den postosmanischen Nationalstaaten seit dem 19. und frühen 20. Jahrhundert an. Auf die zwei Überblicksartikel von Xavier
Page 3/6

Bookmark File PDF Kelong Acheh Fishing Tips
Bougarel und Jamal Malik folgt das Panel "Religion und Staat: Albanien, Bosnien-Herzegowina, Türkei", das anhand muslimischer Gruppen
mit Eigenstaatlichkeit das Spannungsverhältnis nationaler und religiöser Identität analysiert. Das Panel "Muslimische Identitäten in Bulgarien,
Makedonien und Griechenland" nähert sich muslimischen Minderheiten aus feldforschungsbasierter ethnologischer und soziolinguistischer
Sicht.
Bachelorarbeit aus dem Jahr 2011 im Fachbereich Politik - Sonstige Themen, Note: 1,0, FernUniversitat Hagen (Politikfeldanalyse), Sprache:
Deutsch, Abstract: Zusammenfassung Die Arbeit setzt sich mit dem Thema der Gleichstellung von Frauen in den grossen politischen
Parteien Deutschlands im Allgemeinen und in der SPD im Besonderen auseinander. Gleichstellungsberichte verdeutlichen, dass selbst bei
erfolgreicher Etablierung einer Frauenquote, diese nicht zwangslaufig zur Gleichstellung von Frauen fuhrt. Der Untersuchung und Erklarung
der immer noch nicht erreichten Gleichstellung in Parteien widmet sich diese Arbeit. Genauer wird die Frage gestellt, wie politische Parteien
dem Staatsauftrag der Gleichstellung nachkommen, wie weit sie mit ihren Bemuhungen vorangekommen sind und woran es liegt, dass noch
erhebliche Partizipationsdefizite herrschen. Dabei wird untersucht, welche Gleichstellungspolitik die Parteien verfolgen und woran es liegt,
dass trotz des Gleichstellungsversuches noch deutliche Partizipationsunterschiede zwischen mannlichen und weiblichen Parteimitgliedern
bestehen. In der Einleitung der Arbeit wird das Problem umrissen, die Fragestellung formuliert, das weitere Vorgehen erlautert und eine kurze
und pragnante Begriffsdefinition von Partizipation, Gleichstellungspolitik und Partei gegeben. Anschliessend beschreibt die Arbeit den
aktuellen Forschungsstand und diskutiert verschiedene Erklarungsansatze fur die Unterreprasentanz von Frauen. Die Analyse geht im
zweiten Kapitel von einer mikropolitischen Betrachtungsweise aus und konzentriert sich dabei auf die Betrachtung der Akteursebene mit dem
Ansatz des Doing Gender' und der Organisationsebene mit dem Ansatz der Organisationskultur. Im dritten Kapitel wird die gewahlte
Untersuchungsmethodik skiziert, die auf der Grounded Theory fusst, und die Datenlucke dargelegt, die eigene Erhebungen notwendig
machten. Sodann wird die Gleichstellungspolitik der grossen deutschen Parteien in ihren Grundzugen darstel"
In einer Welt, in der Gefühle verboten sind und die telepathisch begabten Psy jede Form von Leidenschaft unterdrücken, führt die junge
Sascha Duncan ein Doppelleben. Als sie dem gutaussehenden Gestaltwandler Lucas Hunter begegnet, fällt es Sascha immer schwerer, die
Maske der Gleichgültigkeit aufrechtzuerhalten. Hunter kommt indessen einem fürchterlichen Geheimnis auf die Spur ...Erotik-Thriller in einer
fantastischen Alternativwelt: Die Zukunft der Fantasy Romance! Shooting Star Nalini Singh lässt die Gefühle explodieren!
Das Buch ist eine unterhaltsame und formelfreie Darstellung der modernen Physik vom 19. Jahrhundert bis zur Gegenwart. Das Leben Albert
Einsteins und seine wissenschaftlichen Leistungen ziehen sich als roter Faden durch den Text. Der Autor erläutert zentrale Begriffe und
Ergebnisse der modernen Physik in populärwissenschaftlicher Form aus der historischen Perspektive. Der Leser erfährt auf amüsante
Weise, wie sich die moderne Physik entwickelt hat. Wir begegnen Poincaré, Lorentz und Hilbert, Boltzmann und Bohr, Minkowski, Planck, de
Broglie, Hubble und Weyl, Gamow, Hahn und Meitner, Kapiza und Landau, Fermi und vielen anderen berühmten Wissenschaftlern. Was
hatte Eddington gegen Chandrasekhar und was hatte Einstein gegen Schwarze Löcher? Warum sollten Raumtouristen, Traumtouristen und
Weltraumtraumtouristen nicht am Loch Ness, sondern auf der sicheren Seite eines Schwarzen Loches Urlaub machen? Warum wetterte
Pauli gegen Einstein? Stimmt die Sache mit der Atombombenformel? Vermatschte Materie, Urknall und kosmische Hintergrundstrahlung,
Gravitationswellen und Doppelpulsare, die kosmologische Konstante und die Expansion des Universums sind weitere Themen, die den Leser
in Atem halten und kein geistiges Vakuum aufkommen lassen.
Arzneimittelmärkte werden in fast allen Industrienationen durch den Gesetzgeber reguliert. Dies betrifft vor allem die Preisbildung, in der
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Regel über alle Distributionsstufen hinweg. Das Buch gibt einen Überblick über die Preisbildungsstrategien insbesondere für frei verkäufliche
und verschreibungspflichtige Pharmaka in Deutschland, Frankreich, Italien, Schweiz, den Niederlanden, Spanien, Großbritannien, Australien,
Kanada, den USA und Japan mit dem Ziel, effektive Patientenpreise von Arzneimitteln international vergleichbar zu machen.
Die Arbeit behandelt in einer verfassungsrechtlichen Betrachtung die Vermittlung von Wertmaßstäben der staatlichen Gemeinschaft als
Erziehungsziele der öffentlichen Schule. Gemeinsame Grundwerte entwickeln eine besondere integrative Kraft, so dass die Erziehung der
heranwachsenden Generation hierin unverzichtbar ist. Das Augenmerk liegt dabei auf der Vermittlung von politischen, moralischen,
kulturellen und religiösen Werten. Das Ziel der Untersuchung ist die Darstellung der verfassungsrechtlichen Verpflichtung der öffentlichen
Schule zur Unterrichtung dieser Wertmaßstäbe als Ziel einer integrativen Erziehung und deren verfassungsrechtlichen Grenzen in den
speziellen und allgemeinen Freiheits- und Gleichheitsrechten der Schüler und ihrer Eltern.
Studienarbeit aus dem Jahr 2020 im Fachbereich Amerikanistik - Literatur, Note: 2,0, Universität Augsburg, Veranstaltung: The British Short
Story, Sprache: Deutsch, Abstract: Hin- und hergerissen zwischen ihrem Leben bei ihrem Vater in Dublin und dem Durchbrennen mit ihrem
Freund Frank lamentiert die Protagonistin der Kurzgeschichte "Eveline" (1993) von James Joyce über ihre Vergangenheit und ihre
Zukunftsmöglichkeiten. Bis zum letzten Moment unfähig, eine Entscheidung zu treffen, bleibt die gleichnamige Hauptfigur Eveline
schlussendlich in Dublin zurück. Diese Paralyse, die Unfähigkeit zu handeln und eine Entscheidung zu treffen, ist ein zentrales Motiv in der
Kurzgeschichte. Eveline ist paralysiert, sie schafft es nicht eine eindeutige Entscheidung zwischen der von Missbrauch geprägten
Vergangenheit und der unsicheren Zukunft mit ihrem Liebhaber zu treffen. Diese Paralyse hat die Funktion, dass der Leser selbst eine
Entscheidung treffen muss, ob Evelines Handlungen richtig oder falsch waren. Dadurch wird er zu einer eigenen Reflexion gezwungen und
muss die Geschichte so lesen, als ob Eveline die freie Wahl zwischen den beiden Entscheidungsmöglichkeiten hat. Der Leser kann durch die
fehlenden Wertungen in der Handlung die Kurzgeschichte nur von außen durch seine eigenen Erfahrungen bewerten. So liegt die Paralyse
einerseits bei der handlungsunfähigen Protagonistin, der Schwerpunkt der Paralyse liegt aber bei dem Leser, der Evelines Zwickmühle nicht
eindeutig bewerten kann. Zuerst wird die Kurzgeschichte als solche eingeordnet und in den Zusammenhang zum Kurzgeschichtenzyklus
Dubliners (1993) gebracht, anschließend wird das Motiv der Paralyse in Eveline behandelt. Dafür wird zuerst der Begriff Paralyse definiert
und der Titel untersucht, darauffolgend wird die Kurzgeschichte und Evelines alternative Zukunftsaussichten analysiert. Nach der
Untersuchung von Evelines Paralyse wird die Paralyse des Lesers betrachtet. Schlussendlich werden die Ergebnisse zusammengefasst.
Die umfangreiche religiose Literatur der Mandaer, der Nachkommen einer gnostischen Religionsgemeinschaft, kennt eine besondere
Gattung, die an priesterliche Kreise gerichtet ist. Der mandaische Priester, Stellvertreter des Lichtreiches in der irdischen Welt, verfugt neben
seinen rituellen und organisatorischen Kompetenzen uber eine Kategorie esoterischer Kenntnisse, die den Eingeweihten vorbehalten sind.
Die Handschrift DC 27 Zihrun Raza Kasia "Zihrun, das verborgene Geheimnis" aus der Drower Collection in der Bodleian Library Oxford
gehort zu diesem Genre von "geheimen" Texten, in denen die priesterliche esoterische Lehre dargelegt wird. Der edierte Text wird in
Transliteration wiedergegeben, Bilder der gesamten Handschrift finden sich auf der beigefugten CD. Die Ubersetzung bemuht sich, moglichst
originalgetreu den Sinn des mandaischen Textes wiederzugeben. Der anschliessende Kommentar mochte, neben der Erorterung
grammatikalischer Probleme, einen Beitrag zur Beschreibung und Auslegung der behandelten rituellen Handlungen - der Taufe (malbuta)
und der Totenmesse(masiqta) - sowie zur Interpretation der Illustrationen im Rahmen der mandaischen Ikonographie leisten. Eine Wortliste
lexikalisch noch nicht erschlossener mandaischer Formen, eine Bibliographie sowie ein Register der Fachtermini runden diese Arbeit ab.
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Studienarbeit aus dem Jahr 2005 im Fachbereich Politik - Internationale Politik - Region: Naher Osten, Vorderer Orient, Note: 1,7, LudwigMaximilians-Universität München, Veranstaltung: Elitenwechsel und Wandel im Mittleren und Nahen Osten, 22 Quellen im
Literaturverzeichnis, Sprache: Deutsch, Abstract: Die folgende Arbeit behandelt die Entwicklung des Nahostkonflikts zwischen dem
Oktoberkrieg 1973 und dem Camp David - Abkommen 1979. Zunächst wird dargestellt, in welcher Beziehung die USA bis dato zu Israel
standen und welche Rolle sie im Nahostkonflikt gespielt haben. Daraufhin erfolgt eine zeitgeschichtliche Darstellung der Ereignisse zwischen
1973 und 1979, bei der die zentrale Funktion Ägyptens herausgestellt wird. Im Anschluss daran werden die Auswirkungen des Camp David Abkommen erläutert.
Studienarbeit aus dem Jahr 2019 im Fachbereich BWL - Controlling, Note: 1,0, , Veranstaltung: Zertifikatskurs „Certified Expert of Digital
Management“, Sprache: Deutsch, Abstract: Am Fallbeispiel eines Handelsunternehmens wird in der Arbeit der digitale Reifegrad nach Azhari
verwendet und als Controlling-Möglichkeit bei der Umsetzung im Unternehmen beschrieben. Chancen und Risiken der Digitalisierung bringen
Unternehmen dazu, Geschäftsprozesse und Geschäftsmodelle neu zu denken. Keine Branche bleibt verschont - ganz gleich, ob durch die
schnelle Veränderung der Märkte oder durch eine Änderung des Kundenverhaltens verursacht. Geschäftsmodelle verändern sich inzwischen
weg vom physischen Produkt hin zur Monetarisierung von Daten. Digitale Technologien kommen zum Einsatz. Bereits jetzt geht es nicht
mehr um die Fragestellung, ob digitalisiert werden soll, vielmehr kommt es darauf an, wie die Unternehmen technologieunterstützt Prozesse
und Produkte optimieren und sich nachhaltig aufstellen. Sicherlich muss auch nicht jeder technologisch mögliche Schritt für jedes
Unternehmen gegangen werden. Es gibt eine Vielzahl an Vorgehensweisen und Methoden, um einen Digitalisierungsweg im Unternehmen
zu gestalten. Um nicht planlos dem „digitalen Hype“ zu folgen und Gefahr zu laufen, keinen wirklichen Mehrwert zu schaffen, hilft die
Diagnose des digitalen Ist-Zustandes zu Beginn des Transformationsvorhabens.
Wolfram (von Eschenbach); Willehalm (Handschrift w).
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