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Gegen den Big-Other-Kapitalismus ist Big Brother
harmlos. Die Menschheit steht am Scheideweg, sagt
die Harvard-Ökonomin Shoshana Zuboff. Bekommt
die Politik die wachsende Macht der High-TechGiganten in den Griff? Oder überlassen wir uns der
verborgenen Logik des Überwachungskapitalismus?
Wie reagieren wir auf die neuen Methoden der
Verhaltensauswertung und -manipulation, die unsere
Autonomie bedrohen? Akzeptieren wir die neuen
Formen sozialer Ungleichheit? Ist Widerstand
ohnehin zwecklos? Zuboff bewertet die soziale,
politische, ökonomische und technologische
Bedeutung der großen Veränderung, die wir erleben.
Sie zeichnet ein unmissverständliches Bild der
neuen Märkte, auf denen Menschen nur noch Quelle
eines kostenlosen Rohstoffs sind - Lieferanten von
Verhaltensdaten. Noch haben wir es in der Hand,
wie das nächste Kapitel des Kapitalismus aussehen
wird. Meistern wir das Digitale oder sind wir seine
Sklaven? Es ist unsere Entscheidung! Zuboffs Buch
liefert eine neue Erzählung des Kapitalismus. An
ihrer Deutung kommen kritische Geister nicht vorbei.
Basierend auf zahlreichen Interviews, technischen
Berichten und Dokumentationen spürt Bruno Latour
dem gescheiterten Großprojekt eines modularen
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Nahverkehrssystems nach. Latour analysiert dieses
Scheitern in Form eines literarisch anspruchsvollen
Hybrids aus Kriminalroman und Wissenschafts- bzw.
Technikforschung. Die verschiedenen Akteure dieser
Geschichte eines hochkomplexen Mensch-DingSystems - Menschen, Schaltpläne, Motoren,
Prototypen, Schienensysteme etc. - werden dabei in
einer Weise gleichberechtigt berücksichtigt, die für
das Verständnis der Akteur-Netzwerk-Analyse von
exemplarischem Wert ist. Die Schriftenreihe
Historische Wissensforschung eröffnet mit der ersten
deutschen Übersetzung dieses Klassikers ihre
Rubrik "Unter dem Radar", in deren Rahmen
vergessene oder schwer zugängliche Arbeiten der
Wissenssoziologie und -geschichte vorgelegt und
historisch kontextualisiert werden.--Verlagstext.
Das vorliegende Buch gibt Personen mit
Ermittlungsauftrag einen Überblick über aktuelle
Entwicklungen und Methoden in der modernen
Forensik. Es zeigt insbesondere, wie
computergestützte Methoden neue Wege in der
klassischen Forensik weisen und durch
Digitalisierung und Verknüpfung mit Informationen
der digitalen Forensik ein vollständigeres Bild eines
Verbrechens entsteht. Neben Möglichkeiten der
ganzheitlichen Tat- und Tathergangsrekonstruktion
wird Praktikern der Stand der Technik in vielen
forensischen Disziplinen aufgezeigt und es werden
aktuelle Ansätze der forensischen Forschung
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diskutiert.Die Diskussion rechtlicher Fragen, die sich
mit dem Aufkommen und der Nutzung neuer
Technologien, aber auch mit deren Nutzung zu
forensischen Zwecken stellen, zeigt das
Spannungsfeld in dem sich die moderne Forensik
bewegt.
Sie lesen jetzt das Wort »jetzt« – und schon ist es
vergangen. Das flüchtige Dasein der Gegenwart hat
Philosophen und Physiker vor die größten Rätsel
gestellt: Was ist die Zeit? Und warum fließt sie?
Generationen von Wissenschaftlern haben sich
vergeblich um Antworten bemüht, einige haben es
aufgegeben. Nicht so Richard A. Muller. Er hat eine
Theorie der Zeit aufgestellt, die neu ist und
experimentell überprüfbar. Um sie vorzustellen,
erklärt er zunächst mit großem Geschick die
physikalischen Grundkonzepte wie Relativität,
Entropie, Verschränkung, Antimaterie und Urknall.
Darauf aufbauend entfaltet er seine provozierend
neue Sicht mit all ihren Folgen für die Philosophie
oder die Frage nach der Willensfreiheit. Eine
kraftvolle und überzeugende Vision für die Lösung
des alten Rätsels der Zeit. »Muller hat einen
bemerkenswert frischen und aufregenden Ansatz für
die Erklärung der Zeit.« Saul Perlmutter, PhysikNobelpreisträger »Ein provokatives und gut
argumentiertes Buch über die Natur der Zeit.« Lee
Smolin
Wie kann man unter den sich langsam deutlicher
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abzeichnenden Regeln des Internet-Business und in
Zeiten von Web 2.0 erfolgreich sein? Dieser Frage
widmet sich einer der bekanntesten Vertreter der
Zunft und nimmt Google als exemplarisches Beispiel
dafür.
Der Tagungsband versammelt 13 Beiträge zu
Grundfagen des Urheberrechts in der
Informationsgesellschaft. Die Aufsätze widmen sich dem
Schutzbereich des Urheberrechts, dem Rechtsschutz
technischer Schutzmaßnahmen, den Begrenzungen des
Urheberrehts und dem Verhältnis von Urheberrecht und
Vertragsrecht. Ein ausführlicher Diskussionsbericht
schließt den Band ab.
Das Web 2.0 hat zu einem Wandel des Nutzerverhaltens
in Internet geführt: Immer mehr Nutzer gehen vom
passiven Konsum über zu einem interaktiven
Nutzungsverhalten. Bei einem Großteil der produzierten
Beiträge greifen sie dabei auf fremde, zumeist
urheberrechtlich geschützte Inhalte zurück. Vor diesem
Hintergrund geht der Autor der Frage nach, inwieweit
diese unautorisierte Verwendung fremder Werke und
Leistungen urheberrechtlich zulässig ist und in welchem
Umfang dieses Phänomen zukünftig vom Gesetzgeber
privilegiert werden sollte.
Unternehmen, die in der "Wireless Economy" erfolgreich
bestehen wollen, müssen sich umfassend mit den
Rahmenbedingungen und den eingesetzten
Technologien auseinandersetzen. Das Buch gibt eine
grundlegende und anwendungsorientierte Einführung zu
allen Teilbereichen mobiler und drahtloser
Anwendungen. Dabei werden neben den zellularen
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Funknetzen für den Fernbereich sowie für lokale
Anwendungen auch die in den Geräten selbst
eingesetzten Technologien (z.B. Mikrobrowser,
Betriebssysteme) verständlich dargestellt. Weitere
wichtige Themen sind Sicherheit und Lokalisierung. Das
Buch schließt mit einem Anwendungsüberblick und einer
Beschreibung des Marktes für mobile Anwendungen. Es
richtet sich in erster Linie an Studierende, eignet sich
aber auch für Praktiker und Einsteiger. Der Leser erhält
nicht nur Grundlageninformationen, sondern darüber
hinaus einen Einblick in Entwicklungstrends sowie einen
umfassenden Überblick über einen Zukunftsmarkt.
Die Analyse der Beziehungen zwischen Organisationen
als "Netzwerke" hat sich in den vergangenen Jahren als
fruchtbar erwiesen. In Praxis wie Wissenschaft ist derzeit
ein verstärktes Interesse an Fragen der Steuerung
interorganisationaler Netzwerke zwischen
Unternehmungen, Fördereinrichtungen, Bildungs- und
Forschungsinstitutionen etc. zu vernehmen.
Wirtschaftliche, soziale und politische Steuerungsfragen
werden dabei unter Begriffen wie Strategisches
Management, Konzernsteuerung, Netzwerkcontrolling,
Governance, Policy Networks und Kontextsteuerung
diskutiert.
Algorithmen, unter anderem der künstlichen Intelligenz,
werden in vielfältiger Weise für Differenzierungen von
Personen, Diensten, Produkten, Positionen oder
Handeln eingesetzt. Die vorliegende Studie zeigt anhand
von Beispielfällen nicht nur technische und
organisatorische Ursachen von
Diskriminierungsmöglichkeiten, sondern vor allem auch
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die gesellschaftlichen Risiken auf. Sie rufen einen Bedarf
nach Reformen des Antidiskriminierungs- und
Datenschutzrechts hervor, aber ebenso gesellschaftliche
Abwägungen und Festlegungen, welche algorithmenund datenbasierten Differenzierungen in einer
Gesellschaft überhaupt für akzeptabel gehalten werden.
Nicht zuletzt werden Aufgaben für
Antidiskriminierungsstellen diskutiert, die von der
Identifizierung und dem Nachweis von
algorithmenbasierten Diskriminierungen bis hin zu
präventivem und kooperativem Vorgehen reichen.
Die Digitalisierung ist einer der Megatrends und
Innovationstreiber des 21. Jahrhunderts. Namhafte Autoren
aus Wissenschaft und Praxis diskutieren aktuelle Konzepte,
Strategien und Instrumente zum Aufbau „digitaler
Ökosysteme“ und nachhaltiger Wettbewerbsvorteile in der
„digitalen Welt“. Zahlreiche Interviews mit Persönlichkeiten
und Entscheidungsträgern aus der digitalen Welt geben dem
Leser zudem interessante Einblicke in den
Entwicklungsstand, die Erfolgsfaktoren, die zukünftigen
Herausforderungen und die angedachten bzw. bereits in
Umsetzung befindlichen Initiativen.
For 60 years the Institut für Demoskopie Allensbach has been
running surveys on all aspects of life in Germany and
publishing the results in the Allensbacher Jahrbücher der
Demoskopie. The 12th volume continues this comprehensive
documentation of the lives, thoughts and feelings of German
people. Once again, the most important and interesting
Allensbach poll results of the last five years are presented.
These are analysed in accompanying texts, demonstrating
how much the results of opinion polls have contributed to our
knowledge in politics, law, society, economics and culture.
In its 114th year, Billboard remains the world's premier
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weekly music publication and a diverse digital, events, brand,
content and data licensing platform. Billboard publishes the
most trusted charts and offers unrivaled reporting about the
latest music, video, gaming, media, digital and mobile
entertainment issues and trends.
Marketing hat heute nicht mehr nur den Kunden als Käufer,
sondern den Menschen als Ganzes im Blick. Kunden sind
Menschen, die soziale Verantwortung übernehmen und einen
Beitrag leisten wollen. Genau das erwarten sie auch von
Unternehmen, deren Produkte sie kaufen. Erstmals
beschreibt der Marketingpapst Kotler in einer selten
erreichten Praxisnähe, wie Unternehmen dieser Erwartung
gerecht werden können. Konkrete Handlungsanweisungen
und viele Praxisbeispiele veranschaulichen, wie der
Unternehmenserfolg mit dem "human spirit"-Marketing
langfristig gesichert werden kann.
Supply Chain Management wird für die Automobilindustrie
immer wichtiger. Ausgangspunkt für das Buch ist das LiNet
Netzwerkmanagement für die Automobilindustrie, in dem
Automobilhersteller (Audi, BMW, DaimlerChrysler), Zulieferer
(Behr, Peguform, Holzschuh, Faist) und Logistikdienstleister
(Craiss, Rhenus, Südkraft) gemeinsam die Anforderungen an
ein übergreifendes Netzwerkmanagement (LiNet) untersucht
und hieraus Prozesse und IT-Systeme zusammen mit
Software-Anbietern und IT-Dienstleistern zu deren
Unterstützung konzipiert und erprobt haben. Das Buch
orientiert sich an den Bedürfnissen der Praxis, den
Erfahrungen im Projekt und der industriellen Positionierung
des Themas. Die Kernzielgruppe sind die Entscheider in der
Automobilindustrie; sie benötigen eine Erläuterung, welche
Vorteile eine netzwerkübergreifende Planung und Steuerung
erzielt, was das LiNet-Konzept beinhaltet, wer es im
betrieblichen Alltag nutzt und wie es erfolgreich implementiert
werden kann.
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Geballte Expertise von vier namhaften SEO-Profis:
Die Kunst des SEO vermitteln das Wissen, das Sie
fur Aufbau und Durchfuhrung einer erfolgreichen
SEO-Strategie benotigen. Die beschriebenen
Methoden reichen dabei von einfachen bis hin zu
anspruchsvollen Manahmen. Auch aktuelle
Entwicklungen beim Suchmaschinenranking werden
einbezogen, so zum Beispiel der Einfluss von Social
Media und Nutzerbeteiligung auf die
Suchergebnisse. Kurzum: Die Kunst des SEO ist ein
umfassendes und fur alle SEO-Profis
hochinteressantes Fachbuch. Ausgewahlte Stimmen
zur Originalausgabe: "SEO-Expertise ist heute eine
Grundvoraussetzung fur erfolgreiches OnlineBusiness. Dieses Buch, das von vier der besten
SEO-Praktiker geschrieben wurde, die es gibt,
vermittelt alles, was man heute in diesem Bereich
wissen muss." Tony Hsieh, CEO von Zappos.com
und Autor des Bestsellers Delivering Happiness "Frei
von Hype, reich an Fakten und vollgestopft mit
Erkenntnissen, die unverzichtbar fur jeden sind, der
SEO umfassend verstehen mochte." Seth Godin,
Autor von We Are All Weird und anderen Buchern
Das Internet hat sich mit einer beispiellosen
Geschwindigkeit in den Lebensalltag integriert.
Umfangreiche Dienste erm glichen es, Bestellungen,
finanzielle Transaktionen, etc. ber das Netz durchzuf
hren. Auch traditionelle Dienste migrieren mehr und
mehr in das Internet, wie bspw. Telefonie oder
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Fernsehen. Die finanziellen Werte, die hierbei
umgesetzt werden, haben eine hohe
Anziehungskraft auf Kriminelle: Angriffe im Internet
sind aus einer sicheren Entfernung heraus m glich,
unterschiedliches IT-Recht der verschiedenen L nder
erschwert die grenz berschreitende Strafverfolgung
zus tzlich. Entsprechend hat sich in den letzten
Jahren ein milliardenschwerer Untergrundmarkt im
Internet etabliert. Um Systeme und Netze vor
Angriffen zu sch tzen, befinden sich seit ber 30
Jahren Verfahren zur Einbruchsdetektion in der
Erforschung. Zahlreiche Systeme sind auf dem
Markt verf gbar und geh ren heute zu den
Sicherheitsmechanismen jedes gr eren Netzes.
Trotz dieser Anstrengungen nimmt die Zahl von
Sicherheitsvorf llen nicht ab, sondern steigt weiterhin
an. Heutige Systeme sind nicht in der Lage, mit
Herausforderungen wie zielgerichteten Angriffen,
verschl sselten Datenleitungen oder Innent tern
umzugehen. Der Beitrag der vorliegenden
Dissertation ist die Entwicklung einer Architektur zur
Ein- und Ausbruchserkennung in verschl sselten
Umgebungen. Diese beinhaltet sowohl
Komponenten zur Erkennung von extern durchgef
hrten Angriffen, als auch zur Identifikation von Innent
tern. Hierbei werden statistische Methoden auf Basis
einer verhaltensbasierten Detektion genutzt, so dass
keine Entschl sselung des Datenverkehrs
erforderlich ist. Im Gegensatz zu bisherigen
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Methoden ben tigt das System hierbei keine
Lernphasen. Ausgehend von einem Szenario der ITStruktur heutiger Unternehmen werden die
Anforderungen an ein System zur Ein- und
Ausbruchserkennung definiert. Da eine Detektion die
Kenntnis entsprechender, messbarer Ansatzpunkte
ben tigt, erfolgt eine detaillierte Analyse ein
Das Buch betrachtet die Transformationen im
Buchhandel, die durch eine zunehmende
Verbreitung von Informations- und
Kommunikationstechnologien ausgelöst wurden. Es
wird gezeigt mit welchen Verhaltensmustern die
großen Buchhandelsketten im deutschen und USamerikanischen Markt auf Geschäftsmodell- und
Produktinnovationen reagiert haben und inwieweit
sich daraus Strategietypen mithilfe
wirtschaftswissenschaftlicher Ansätze ableiten
lassen. Somit wendet sich das Buch in erster Linie
an ein wissenschaftlich interessiertes Publikum und
an Entscheidungsträger innerhalb der Buchbranche.
Die Thematik ist auch über die engere
buchwirtschaftliche Sicht von Relevanz, da die
geschilderten Entwicklungen das Potential zur
Veränderung des Leseverhaltens und der
Leserezeption haben.
Describes recent market dynamics and trends in
industries supplying IT goods and services and
offers an overview of the globalisation of the
information and communication technology (ICT)
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sector and the rise of ICT-enabled international
sourcing.
Fully updated computer security essentials—quality
approved by CompTIA Learn IT security
fundamentals while getting complete coverage of the
objectives for the latest release of CompTIA
Security+ certification exam SY0-501. This
thoroughly revised, full-color textbook discusses
communication, infrastructure, operational security,
attack prevention, disaster recovery, computer
forensics, and much more. Written by a pair of highly
respected security educators, Principles of Computer
Security: CompTIA Security+® and Beyond, Fifth
Edition (Exam SY0-501) will help you pass the exam
and become a CompTIA certified computer security
expert. Find out how to: •Ensure operational,
organizational, and physical security •Use
cryptography and public key infrastructures (PKIs)
•Secure remote access, wireless networks, and
virtual private networks (VPNs) •Authenticate users
and lock down mobile devices •Harden network
devices, operating systems, and applications
•Prevent network attacks, such as denial of service,
spoofing, hijacking, and password guessing
•Combat viruses, worms, Trojan horses, and rootkits
•Manage e-mail, instant messaging, and web
security •Explore secure software development
requirements •Implement disaster recovery and
business continuity measures •Handle computer
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forensics and incident response •Understand legal,
ethical, and privacy issues Online content includes:
•Test engine that provides full-length practice exams
and customized quizzes by chapter or exam
objective •200 practice exam questions Each
chapter includes: •Learning objectives •Real-world
examples •Try This! and Cross Check exercises
•Tech Tips, Notes, and Warnings •Exam Tips •Endof-chapter quizzes and lab projects
InformationweekUser Generated
ContentUrheberrechtliche Zulässigkeit nutzergenerierter
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