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Colander’s Economics 10e is specifically designed to help today’s students succeed in the principles of economics course and grasp economic concepts they can apply in their daily lives. Colander’s
trademark colloquial approach focuses on modern economics, institutions, history, and modeling, and is organized around learning objectives to make it easier for students to understand the material and for
instructors to build assignments within Connect. Through Connect and Smartbook students will find engaging activities, helpful tutorial videos, and learning resources at that moment of need. Connect is the
only integrated learning system that empowers students by continuously adapting to deliver precisely what they need, when they need it, and how they need it, so that your class time is more engaging and
effective.
Nachdruck der 2. Auflage aus dem Jahr 1921
The integrated solutions for Colander ' Microeconomics 9e have been specifically designed to help today's students succeed in the principles of economics course. Colander's trademark colloquial approach
focuses on modern economics, institutions, history, and modeling,and is organized around learning objectives to make it easier for students to understand the material and for instructors to build assignments
within Connect. McGraw-Hill's adaptive learning component,LearnSmart, provides assignable modules that help students master core topics. Significant improvements in pedagogy such as reworked end-ofchapter problems, seamless integration within the Connect eBook,and instant feedback on assignments will engage students in the ninth edition like never before and instill the “economic sensibility”
necessary to apply economic concepts to the real world. Connect is the only integrated learning system that empowers students by continuously adapting to deliver precisely what they need, when they need
it, and how they need it, so that your class time is more engaging and effective.
Angebot und Nachfrage, Rezession und Inflation sind Begriffe, die täglich und nicht nur im Wirtschaftsteil der Tageszeitung auftauchen. Aber was verbirgt sich hinter diesen Begriffen? Und was versteht man
unter Makro- und Mikroökonomie? Welche Faktoren führen zu einer Inflation, warum gibt es Rezessionen und, last but not least, warum lieben Ökonomen freie Märkte und Konkurrenz? Sean Masaki Flynn
gibt die Antworten zu diesen Fragen und bringt Ihnen damit die Grundzüge der Wirtschaft näher.
MicroeconomicsMcGraw-Hill Education
The integrated solutions for Colander’s Microeconomics 9e have been specifically designed to help today’s students succeed in the principles of economics course. Colander’s trademark colloquial
approach focuses on modern economics, institutions, history, and modeling, and is organized around learning objectives to make it easier for students to understand the material and for instructors to build
assignments within Connect. McGraw-Hill’s adaptive learning component, LearnSmart, provides assignable modules that help students master core topics in the course. Significant improvements in
pedagogy such as reworked end-of-chapter problems, seamless integration within the Connect eBook, and instant feedback on assignments will engage students in the ninth edition like never before and
instill the “economic sensibility” necessary to apply economic concepts to the real world.
Umweltökonomie – neue Aspekte Die rasanten Entwicklungen in der Umweltpolitik in den vergangenen Jahren führten zu umfangreichen Anpassungen in diesem beliebten Lehrbuch, die insbesondere die
anwendungsorientierten Abschnitte betreffen. Hier wurden vor allem die Kapitel über die Umweltinstrumente (Auflagen, Steuern, Zertifikate), die Kosten-Nutzen-Analyse sowie die internationalen
Umweltaspekte (bspw. Klimakonferenzen) grundlegend aktualisiert. Darüber hinaus enthält das Kapitel zur Ressourcenökonomie nun ebenfalls eine anwendungsbezogene Diskussion. Umweltökonomie – die
Schwerpunkte - Spieltheoretische Grundlagen - Theorie externer Effekte - Auflagen - Steuern und Abgaben - Zertifikate - Verhandlungslösungen - Umwelthaftung - Umwelttechnischer Fortschritt Internationale Aspekte des Umweltproblems - Umweltpolitik bei asymmetrischer Informationsverteilung - Kosten-Nutzen-Analyse - Ressourcenökonomie Zielgruppe Studierende der Volks- und
Betriebswirtschaftslehre an Universitäten und Hochschulen sowie interessierte Praktiker in Wirtschaft, Politik und Verwaltung Prof. Dr. Eberhard Feess ist seit 2008 Professor für Managerial Economics an der
Frankfurt School of Finance and Management. Zuvor hatte er Lehrstühle an der EBS, der Johann Wolfgang Goethe Universität Frankfurt und der RWTH Aachen. Prof. Dr. Andreas Seeliger lehrt seit 2011
Volks- und Energiewirtschaftslehre an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg Mosbach. Zuvor war er bei Frontier Economics, der Trianel European Energy Trading sowie dem Energiewirtschaftlichen
Institut an der Universität zu Köln beschäftigt.
Joseph Schumpeters "Geschichte der ökonomischen Analyse" gilt als Meilenstein einer dogmenhistorischen Aufarbeitung wirtschaftswissenschaftlichen Denkens. Schumpeters Studie reicht von den
Anfängen ökonomischer Analyse im antiken Wirtschaftsdenken bis hin zur modernen keynesianischen Makroökonomik. Neben dem einzigartigen enzyklopädischen Charakter der dogmenhistorischen
Ausführungen basiert die analytische Bedeutung dieses Werks auf wissenschaftsphilosophischen Ausführungen, die die Diskussion zur Entwicklung der Wirtschaftstheorie methodologisch anreichern und
dazu beitragen, sie in ihrem historisch-politischen Kontext einzubetten. Die Neuausgabe dieser lange vergriffenen deutschen Ausgabe wird erweitert um eine wirkungsgeschichtliche Einführung von
Alexander Ebner.

Bransons makroökonomische Theorie und Politik: der Lehrbuchbestseller aus der Princeton University! Das Lehrbuch der Wahl.
Ziel dieses Buches ist die Erklarung, wie man die moderne Makrookonomik fur das Verstandnis wichtiger wirtschaftlicher Streitfragen verwenden und wie man Leser helfen kann,
selbst makrookonomische Probleme zu analysieren. Die achte Auflage wurde gegenuber der sechsten deutschen Auflage und der amerikanischen siebten stark verbessert und
uberarbeitet. Aus dem Inhalt: Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung. Wachstum und Akkumulation. Wachstum und Politik. Angebot und Nachfrage. Aggregiertes Angebot.
Inflation und Arbeitslosigkeit. Politik. Einkommen und Ausgaben. Geld, Zins und Einkommen. Geld- und Fiskalpolitik. Internationale Wirtschaftsbeziehungen. Konsum und
Sparen. Die Investitionsausgaben. Die Geldnachfrage. Zentralbank, Geldangebot etc. Finanzmarkte. Depression, etc. Anpassung und Interdependenz. Fortgeschrittene
Themenbereiche."
English summary: It was Anthony Downs' objective to create a model dealing with voter and government behavior. In order to do so, he established goals which governments,
parties and lobbyists as well as the voters can pursue. To motivate all those concerned, he introduced the self-interest axiom and called for rationality in order to attain these
goals. With the help of marginal analysis, each voter determines his/her party differential, which will help to determine each voter's choice at the ballot box and to decide which
party's rule will give him/her greater utility in the future. Downs describes how crucial the concept of ideology is to his theory. He maintains that a two-party democracy could not
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provide stable and effective government unless there is a large measure of ideological consensus amongst its citizens, and that political parties encouraged voters to be irrational
by remaining vague and ambiguous. German description: Anthony Downs' inzwischen klassisches Demokratie-Modell des Wahler- und Regierungsverhaltens orientiert sich an
der okonomischen Theorie. Er nimmt an, dass politische Parteien und Wahler in der Verfolgung bestimmter, deutlich spezifizierter Ziele optimal handeln. So treffen die Wahler
unter Ungewissheit uber den Wahlvorgang und die zukunftige Regierungsbildung ihre Wahl nach dem mutmasslichen Nutzen. Die Regierung versucht, mit Hilfe der Manipulation
des Budgets ihre Wiederwahl zu erreichen.Ideologien der Parteien auf der einen Seite, Interessengruppen auf der anderen stellen den Wahlern bzw. der Regierung
Informationen zur rationalen Entscheidungsfindung zur Verfugung. Dabei wird deutlich, dass Mehrparteiensysteme und Verhaltniswahlrecht jedes Wahl-Kalkul unlosbar werden
lassen. Auf die weiteren Folgerungen fur Demokratie-Forschung und -Verstandnis geht Downs im letzten Teil seines Werkes ausfuhrlich ein.
Do Americans live in a liberal capitalist society, where evenhanded competition rules the day, or a society in which big money, private security, and personal relations determine
key social outcomes? Vladimir Shlapentokh and Joshua Woods argue that the answer to these questions cannot be found among the conventional models used to describe the
nation. Offering a new analytical tool, the authors present a provocative explanation of the nature of contemporary society by comparing its essential characteristics to those of
medieval European societies. Their feudal model emphasizes five elements: the weakness of the state and its inability to protect its territory, guarantee the security of its citizens,
and enforce laws; conflicts and collusions between and within organizations that involve corruption and other forms of illegal or semilegal actions; the dominance of personal
relations in political and economic life; the prevalence of an elitist ideology; and the use of private agents and organizations for the provision of safety and security. Feudal
America urges readers to suspend their forward-thinking and futurist orientations, question linear notions of social and historical progression, and look for explanations of
contemporary social problems in medieval European history.
Dieser Buchtitel ist Teil des Digitalisierungsprojekts Springer Book Archives mit Publikationen, die seit den Anfängen des Verlags von 1842 erschienen sind. Der Verlag stellt mit diesem Archiv Quellen für die
historische wie auch die disziplingeschichtliche Forschung zur Verfügung, die jeweils im historischen Kontext betrachtet werden müssen. Dieser Titel erschien in der Zeit vor 1945 und wird daher in seiner
zeittypischen politisch-ideologischen Ausrichtung vom Verlag nicht beworben.
Einführung u. Meßprobleme; Output, Zinssätze, Geld u. Staatsbudget; aggregierte Nachfrage, Angebot u. Stabilisierungspolitik; Inflation u. Arbeitslosigkeit, Geld- u. Fiskalpolitik, Instabilität i.d.
Privatwirtschaft, wirtschaftliches Wachstum u. Rückgang d. Produktivität.
Für die 8. Auflage wurde dieser Klassiker unter den Einführungen in die Politikwissenschaft erneut aktualisiert. Er gibt einen studien- und problemorientierten Überblick über die zentralen Fragestellungen und
Themenfelder der Politikwissenschaft. Behandelt werden: Historische Entwicklung und aktueller Stand des Faches, seine theoretischen und methodischen Grundlagen und – ausführlich – die einzelnen
Disziplinen der Politikwissenschaft. Darüber hinaus enthält der Band hilfreiche Hinweise für eine erfolgreiche Organisation des Studiums: Er informiert über grundlegende Qualifikationen, über die Anlage und
Gestaltung von wissenschaftlichen Arbeiten sowie über Berufsfelder für Politologinnen und Politologen und ihre Perspektiven auf dem Arbeitsmarkt.
Self-interest, economic efficiency and private property rights are among the most basic assumptions of market economics. But can an economic theory built on these assumptions alone provide adequate
insight into human nature, motivation and ultimate goals to guide our economic life? John Stapleford says no along with those economists who recognize the limits of their discipline. He insightfully shows us
in detail how ethics are inextricably intertwined with economic life and analysis. Writing from a Christian ethical perspective, he interacts with seven standard introductory economics texts, exploring the moral
challenges imbedded in various macro-, micro- and international economic theories and outlining a faithful response to them. Among the important ethical issues addressed are possibilities and perils of
economic growth the role of government in the economy the growth of work and loss of leisure lending and borrowing poverty and distributive justice environmental stewardship business and social
responsibility legalized gambling the pornography industry debt relief for less developed countries the economics of immigration population control Keyed to seven of the most widely used introductory
economics texts--Gwartney, Stroup and Sobel; Mankiw; Mansfield and Behravesh; McConnell and Brue; Miller; Samuelson and Nordhaus; and Stiglitz--this book will be especially useful for introductory
courses in economics.
Klar und verständlich: Mathematik für Ökonomen. Für viele Studierende der BWL und VWL hat die Mathematik eine ähnliche Anziehungskraft wie bittere Medizin notwendig, aber extrem unangenehm. Das
muss nicht sein. Mit diesem Buch gelingt es jedem, die Methoden zu erlernen. Anhand konkreter ökonomischer Anwendungen wird die Mathematik sehr anschaulich erklärt. Schnelle Lernerfolge Von der
Wiederholung des Abiturwissens bis zum Niveau aktueller ökonomischer Lehrbücher wird Schritt für Schritt vorgegangen und alle wichtigen Bereiche der Mathematik systematisch erklärt. Der Lernerfolg stellt
sich schnell ein: die klare und ausführliche Darstellung sowie die graphische Unterstützung machen es möglich.
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