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?Effizienz und Effektivität sind wesentliche Garanten, um im Wirtschaftsgeschehen langfristig
überleben zu können. Ein dynamisches Umfeld verlangt dabei die Abkehr von einer einseitig
strategischen hin zu einer beidseitig strategischen Ausrichtung. Im SCM-Kontext erfolgt dies in
Form der Adaption eines lean-agilen Supply Chain-Designs. Sandra Meta Tandler untersucht
die Unsicherheitsfaktoren, die diesen Supply Chain-Typ charakterisieren und entwickelt ein
Konzept zur Erhöhung der Versorgungssicherheit. Es werden u.a. Bezüge zu institutionellen,
strategischen und zu informationsökonomischen Ansätzen sowie zur Ambidexteritätsforschung
hergestellt.
Die preisgekrönte Erzählsammlung der Autorin des gefeierten Romans „Jene Sehnsucht nach
Gewissheit“: Sieben grandiose Familiengeschichten über Liebe und Verrat, über die
Sehnsucht nach Geborgenheit und das Verlassenwerden, über Glück und Trauer. Sieben
unvergessliche Geschichten, erzählt mit einer Wahrhaftigkeit und Eindringlichkeit, die
ihresgleichen suchen. Zwei Schwestern, junge Mädchen, halten vor ihrem früheren Haus
Wache. Es ist der Geburtstag ihrer Mutter, und sie sind allein mit dem Bus ans andere Ende
der Stadt gefahren, haben der Pflegefamilie nichts gesagt, weil sie hoffen, dass ihre Mutter, die
eines Tages sang- und klanglos verschwunden ist, zu ihrem alten Haus kommt und nach ihnen
sucht. Eine Frau entdeckt, dass ihr Mann vorhatte, sie zu verlassen und zu seiner Jugendliebe
zurückzukehren. Er wurde abgewiesen. Als diese Fremde bei einem Autounfall ums Leben
kommt, steht die Ehefrau vor der Entscheidung, wie sie mit ihrem gebrochenen Mann, seiner
Trauer und ihrer eigenen Verzweiflung und Wut umgehen soll. Eine Tochter erinnert sich an
die bedingungslose Liebe, die sie als Kind für ihren Vater empfand, wie sie ihm fasziniert bei
den Ritualen des Kochens – Reis waschen, Fisch zubereiten – zuschaute und zur Hand ging.
Und sie erinnert sich an den Moment, in dem plötzlich alles in Frage gestellt war. Madeleine
Thien spürt in ihren Geschichten den oft krummen Wegen der Liebe nach. Mit wenigen
Strichen fängt sie entscheidende Szenen ein, ob in der Kindheit oder im Leben von
Erwachsenen, und zeigt erschreckend klar, wie Nähe, Vertrauen und Sehnsucht den
Menschen erst empfänglich machen für den Schmerz.
Die „Große Proletarische Kulturrevolution“ zählt zu den prägendsten Ereignissen der neueren
chinesischen Geschichte. Die Auswirkungen dieses Kontinuitätsbruchs prägen die
Kommunistische Partei Chinas und die chinesische Gesellschaft bis heute. Gegen die noch
immer andauernde Mystifizierung der Kulturrevolution setzt Daniel Leese auf eine umfassende
Historisierung. Anschaulich informiert er über Ursachen, Verlauf und Folgen. Im Fokus steht
nicht nur die Rolle Mao Zedongs, sondern auch gesellschaftliche Entwicklungen und regionale
Unterschiede.
Verkehr und Verkehrspolitik - Die Entwicklung des Verkehrs - Die Strassen - Die Eisenbahnen
- Die Binnenschiffahrt - Die Seeschiffahrt - Post, Telegraph und Telephon - Geld und Masse Die Banken - Die Transportversicherung.

In acht Geschichten begibt sich Eduardo Halfon auf die Suche nach dem
Gespenst der Identität. Sei es in einem nachgebauten faschistischen
Internierungslager in Kalabrien, sei es bei der Hochzeit der streng orthodoxen
Schwester in Israel. Oder bei einer Frau in Harlem, die als Gastgeberin von
Jazznachmittagen einfach nur die Sonntage überleben will. Und in Polen, wo der
Großvater aufwuchs, der dank eines polnischen Boxers Auschwitz überlebte.
Voller Witz und Melancholie folgt Eduardo Halfon den Spuren seiner jüdischen
Wurzeln.
Dieses im deutschsprachigen Raum einzigartige Buch stellt anhand von 23
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Fallbeispielen und Fallstudien die Internationalisierungsstrategien von
Unternehmen aus unterschiedlichsten Branchen und Regionen dar - zum
Beispiel von Adidas, Bitburger, Lenovo, Axel Springer Verlag, Endesa, Renault
und Nissan sowie UniCredit Group. Die zahlreichen Fragen und Aufgaben laden
zum Erarbeiten und Anwenden von Wissen über die Internationalisierung von
Unternehmen ein. Auf eindrucksvolle Weise wird gezeigt, wie spannend
Internationales Management in der Praxis ist! Das Buch richtet sich an Studenten
von Universitäten, Fachhochschulen und Dualen Hochschulen wie auch an
Teilnehmer von MBA-Programmen und Executive-Education-Programmen.
Einleitung I. Schnittmengen. Bemerkungen zur europäisch-palästinishcen
Geschichte des 19. und frühen 20. Jahrhunderts = Introduction I. Intersections.
Remarks on European-Palestinian history in the nineteenth and early twentieth
centuries / Barbara Haider-Wilson -- Einleitung II. Geschichte im Zeitraffer: Ein
historischer Überblick = Introductio II. History in fast motion: an overview /
Dominique Trimbur -- Israeli scholars since 1970 and the study of European
prescence in Palestine in the nineteenth century (until World War I): state of the
art / Haim Goren -- Reformen und Rivalitäten: Palästina in der frühen
Tanzimatzeit / Marlene Kurz -- Unveränderlicher Orient und Zukunft Palästinas.
Aspekte der Palästina-Ethnographie im 19. und frühen 20. Jahrhundert / Marksu
Kirchhoff -- Les lieux saints réinventés: les points d'eau comme points de repère
(Jérusalem, XIXème s.) (deutschsprachige Zusammenfassung) / Vincent Lemire
-- Das Selbstbild und das Bild des Anderen in den Veröffentlichungen der
Kaiserlichen Orthodoxen Palästina-Gesellschaft / Elena Astafieva -- Milieu und
Mentalität. Überlegungen zur Anwendbarkeit europäischer Theoriemodelle auf
die deutsche Palästina-Mission / Roland Löffler -- Von Entscheidungsträgern und
"einfachen Leuten". Katholisches Jerusalem-Milieu in der Habsburgermonarchie /
Barbara Haider-Wildon -- Tagliare via tutto ciò che sa di politica mondana. Die
Franziskanerkustodie im späten 19. Jahrhundert im Spannungsfeld von
Ordenshierarchie und Nationaldiskurs / Giuseppe Buffon -- Disputes between the
custody of the Holy Land and the Latin patriarchate in the early 1920s / Daniela
Fabrizio -- Anglo-Judeo confrontation: Jewish antagonism towards the English
Medical Mission in nineteenth-century Palestine / Yaron Perry -- Die Schweiz und
die zionistische Bewegung 1917-1948: Zwischen Bewunderung, Gleichgültigkeit
und Ablehnung / Christian Späti -- Ein anderes Frankreich? Die Erneuerung der
französischen Präsenz in Palästina am Beispiel des laizistischen "Centre de
Culture Française" in Jerusalem, 1935-1948 / Dominique Trimbur -Personenregister = Index of Persons -- Verzeichnis der Autorinnen und Autoren
= List of contributors.
No Marketing Blurb
Includes advertising matter.
Mourdoukoutas New Emerging Japanese Economy documents the rise of the old
Japan economy, identifies the reasons and their domestic and international
effects, then charts Japan's rapid decline, and the effects that this largely
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unexpected event had on the conduct of business globally. But now the signs
point to Japan's economic recovery - and the importance of this cannot be
overestimated. Not only will it provide benefits to the Japanese people, these
same benefits will extend to Japan's trading partners worldwide. The result will be
new opportunities, but new challenges as well for unwary foreign management.
Mourdoukoutas analyzes the Japanese economy, from rise to fall to rise again,
and relates his findings, analyses, and interpretations directly to the conduct of
world trade, not only between Japan and the U.S. but with other partners as well.
In doing so he makes it possible for corporate management at the highest levels
to determine for itself what its strategic response should be - how to select,
create, and sell innovative goods and services, and how to design new business
methods to maximize gains and guard against losses. The result is a rigorously
pragmatic, readable guide for international business people in various capacities
and at the highest corporate levels, as well as a challenging, provocative analysis
for individuals interested in business management and world trade.
“Moshe Milevsky offers an original and clear re-thinking of the most fundamental
concept in one’s financial lifetime: the management of risk, in all of its not-soobvious dimensions.”—Nick Murray, author, Simple Wealth, Inevitable Wealth
“This book is another example of Moshe Milevsky’s ability to make the complex
understandable...an excellent primer—for both advisors and their clients alike—on
the ‘How Tos’ of effective retirement income planning.”—Jim Rogers, CFP, 2008
President, The Million Dollar Round Table (MDRT) “In this new book, the author
presents a holistic framework for investors and advisors to think about critical
issues that impact investment decisions, such as human capital, mortality risk,
and longevity risk. But even more importantly, Milevsky presents practical
solutions that we can all follow to achieve financial security throughout our lives.
This book is a must-read for everyone in the financial services industry.”—Peng
Chen, CFA, Ibbotson Associates “This is an extremely timely and valuable book.
Our financial lives have never been more complex, and the challenges for many
are daunting. Milevsky provides a new perspective that can really help people
make better financial decisions and attain a greater level of financial
security.”—Matt Greenwald, President, Mathew Greenwald & Associates “The
author has written an instant classic that will help people become better-educated
retirement customers and also help financial advisors improve their professional
skills.”—Francois Gadenne, Chairman of the Board and Executive Director,
Retirement Income Industry Association (RIIA) “Milevsky delivers one of the best
books to date on personal financial planning—a refreshing blend of content,
conceptual correctness, and clarity. Buy it. Read it. Do it.”—Richard M. Ennis,
Chairman, Ennis Knupp & Associates; Editor, Financial Analysts Journal In an
era when traditional corporate pensions are disappearing, Social Security’ s
sustainability is in question, healthcare costs are skyrocketing, and society is
dumping more and more financial risk squarely onto your shoulders, Moshe
Milevsky helps you comprehensively integrate all the opportunities and risks in
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your life: your career risks, your portfolio risks, your housing risks, and even your
personal inflation and longevity risks that could lead you to financial regret and a
ruined retirement. Then, he introduces a powerful, new framework for thinking
about and managing your financial future that you can use to systematically
reduce your vulnerability to each of these risks and, thus, generate long-term
financial security. To maximize your investment returns and protect yourself and
your family, you must learn to think of yourself as a small company, with assets,
liabilities, a balance sheet, an income statement, and real shareholder equity.
The composition and choices you make with your financial capital should reflect
the nature and security of your career or job, which is your unique “human
capital.” So, for example, if You, Inc. is like a “stock,” make sure your retirement
savings are tilted toward “bonds.” If your job is more secure and You, Inc. is
essentially a “bond,” then make sure your retirement savings are tilted toward
“stocks.” Get personal with your investments and make your financial capital
serve and protect your human capital. Factoring in your unique “human capital”
adds a new dimension to financial planning which is a critical next step for sound
and effective investing.
Alle können heute im Internet selbst kommunizieren, publizieren und sich
informieren. Doch die eigentliche Revolution steht uns erst noch bevor: das
„Internet der Dinge“. Mit wenig Aufwand und zu geringen Kosten kann jeder
selbst Produkte designen und fertigen – Schmuck und Modellbauteile,
Werkzeuge, Haushaltsgegenstände und vieles mehr. Wer eine schlaue
Produktidee hat, kann etablierten Herstellern Konkurrenz machen, die Macht der
Markenunternehmen wird gebrochen. Der Bestseller-Autor und Internet-Visionär
Chris Anderson stellt in seinem neuen Buch den vielleicht faszinierendsten
Megatrend vor, der unsere Welt von Grund auf verändern wird: den Trend zur
Eigenproduktion.
mehrbuch-Weltliteratur! eBooks, die nie in Vergessenheit geraten sollten. Cedric Errol
ist ein kleiner Junge aus New York in den USA, dessen Umfeld die Aristokratie strikt
ablehnt. Trotz der standeswidrigen Ehe seines verstorbenen Vaters wird Cedric von
seinem kaltherzigen englischen Großvater, dem Earl of Dorincourt, als letzter
verbliebener Nachfolger für den Grafentitel bei sich aufgenommen und aufgezogen.
Seine Mutter, eine Amerikanerin, darf das Anwesen des Earls aufgrund seines
Standesdünkels und seiner Voreingenommenheit gegen Amerika nicht betreten.
Cedric, der jetzt den Titel „Lord Fauntleroy“ trägt, veranlasst seinen Großvater, der
durch den offenherzigen und liebenswerten Jungen nach und nach zugänglicher wird,
das Armenviertel des Dorfes (in dem seine Pächter wohnen) instand zu setzen. Cedric
kümmert sich um die Vernachlässigten, ebenso wie seine Mutter, die im Ort unweit des
Schlosses lebt, die er aber nach Belieben besuchen darf. Sie nimmt den Unterhalt des
Earls aus Gewissensgründen nicht an, sondern gibt ihn an die Armen weiter. Am Ende
schafft es der kleine Lord, dass sein Großvater Liebe und Großzügigkeit zeigt und
seine Mutter akzeptiert. Hierbei spielt mit eine Rolle, dass inzwischen eine Betrügerin
versucht, ihren Sohn als den rechtmäßigen Erben des Titels durchzusetzen, und dem
Earl klar wird, dass seine Schwiegertochter – entgegen seinen ursprünglichen
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Vorurteilen – eine liebenswerte Frau mit hohen Charaktereigenschaften ist. Die
Schwindlerin Minna wird mit Hilfe von Cedrics alten Freunden aus Amerika entlarvt,
und die Geschichte endet mit einem gemeinsamen Fest auf Schloss Dorincourt, mit
dem Cedrics achter Geburtstag gefeiert wird. Zwei der Freunde aus dem früheren
Umfeld bleiben in England und werden zu Anhängern der Monarchie.
Eigentlich könnte Daemon zur Abwechslung einmal durchatmen: Sein Bruder Dawson
lebt noch und erholt sich langsam von seiner Gefangenschaft. Katy und Daemon sind
endlich ein Paar. Doch dann steht Blake plötzlich wieder vor der Tür und bittet Katy und
die Lux um Hilfe. Sein waghalsiger Plan: ins schwer gesicherte
Verteidigungsministerium eindringen und zwei ihrer Freunde befreien. Daemon bleibt
nichts anderes übrig, als sein Schicksal – und das von Katy – in die Hände der Person
zu legen, die sie schon einmal hintergangen hat. Die epische Liebesgeschichte von
"Opal. Schattenglanz" – erzählt aus Daemons Sicht! Alle Bände der Oblivion-Serie:
Oblivion 1: Lichtflüstern (Obsidian aus Daemons Sicht erzählt) Oblivion 2: Lichtflimmern
(Onyx aus Daemons Sicht erzählt) Oblivion 3: Lichtflackern (Opal aus Daemons Sicht
erzählt) Alle Bände der dazugehörigen Bestsellerserie: Obsidian. Schattendunkel Onyx.
Schattenschimmer Opal. Schattenglanz Origin. Schattenfunke Opposition. Schattenblitz
Alle bisher erschienenen Bände der Spin-off-Serie "Revenge": Revenge. Sternensturm
Rebellion. Schattensturm Redemption. Nachtsturm
This Handbook explores the challenges population change poses to today’s Japan.
Bringing together a roster of internationally renowned scholars, it is the first publication
in English that deals with Japan’s demographic crisis in a comprehensive way,
addressing social, economic, political, social security and cultural aspects of Japan’s
transition.
Strategien der InternationalisierungFallstudien und FallbeispieleWalter de Gruyter
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