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In diesem Open-Access-Tagungsband sind die
besten Beiträge des 9. Jahreskolloquiums
"Kommunikation in der Automation" (KommA 2018)
und des 6. Jahreskolloquiums "Bildverarbeitung in
der Automation" (BVAu 2018) enthalten. Die
Kolloquien fanden am 20. und 21. November 2018 in
der SmartFactoryOWL, einer gemeinsamen
Einrichtung des Fraunhofer IOSB-INA und der
Technischen Hochschule Ostwestfalen-Lippe statt.
Die vorgestellten neuesten Forschungsergebnisse
auf den Gebieten der industriellen
Kommunikationstechnik und Bildverarbeitung
erweitern den aktuellen Stand der Forschung und
Technik. Die in den Beiträgen enthaltenen
anschaulichen Beispiele aus dem Bereich der
Automation setzen die Ergebnisse in den direkten
Anwendungsbezug. Die Herausgeber Prof. Dr.
Jürgen Jasperneite leitet das Fraunhofer IOSB-INA
und ist Vorstand im Institut für industrielle
Informationstechnik (inIT) der Technischen
Hochschule Ostwestfalen-Lippe (TH-OWL). An der
TH-OWL vertritt er das Fachgebiet
Computernetzwerke mit einem Fokus auf die
industrielle Kommunikation. Sein
Forschungsinteresse liegt im Bereich der
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intelligenten Automation und Vernetzung für cyberphysische Systeme (CPS). Prof. Dr. Volker Lohweg
leitet das Institut für industrielle Informationstechnik
und vertritt das Fachgebiet Diskrete Systeme mit der
AG Bildverarbeitung und Mustererkennung und
Sensor- und Informationsfusion in Forschung und
Lehre. Seine Forschungsschwerpunkte liegen in den
Bereichen Technische Kognitive Systeme mit dem
Fokus auf industrieller Echtzeit-Bildverarbeitung und
Mustererkennung sowie Sensor- und
Informationsfusion für die Anwendungsbereiche
Dokumentensicherheit und Automation.
Using both historical and contemporary contexts,
The Child Welfare Challenge examines major policy
practice and research issues as they jointly shape
child welfare practice and its future. This text focuses
on families and children whose primary recourse to
services has been through publicly funded child
welfare agencies, and considers historical areas of
service—foster care and adoptions, in-home familycentered services, child-protective services, and
residential treatment services—where social work has
an important role. This fourth edition features new
content on child maltreatment and prevention that is
informed by key conceptual frameworks informed by
brain science, public health, and other research. This
edition uses cross-sector data and more
sophisticated predictive and other analytical
processes to enhance planning and practice design.
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The authors have streamlined content on child
protective services (CPS) to allow for new chapters
on juvenile justice/cross-over youth, and
international innovations, as well as more content on
biology and brain science. The fourth edition
includes a glossary of terms as well as instructor and
student resource papers available online.
Diversity Management ist eine Aufgabe, der sich
eine Hochschule als Gesamtorganisation stellen
muss. Der Band ermöglicht einen umfassenden Blick
auf die Arbeit mit Vielfalt an höheren
Bildungseinrichtungen. In praktischen Beiträgen
teilen Diversity-Expertinnen und -Experten von
Hochschulen im In- und Ausland ihr Wissen und ihre
Erfahrung zu Diversity-Management in den
Kernbereichen Lehre, Forschung, Strategie/
Strukturen/Prozesse und Kompetenzentwicklung.
Created through an extensive “student-tested, facultyapproved” review process with student and faculty input,
PFIN3 is an engaging and accessible solution designed to
accommodate the diverse lifestyles of today’s learners at a
value-based price. PFIN3 continues to provide the personal
finance content students need in a concise, approachable
format that appeals to today’s busy learner. Shorter
chapters, an inviting design, engaging visuals, and removable
Chapter-in-Review cards work with numerous online student
study tools to reinforce the book’s solid life-cycle approach to
personal financial management. Students study financial
plans, assets, credit, insurance, investment, and retirement
as individuals and families progress through life. Numerous
real-life examples and step-by-step learning features help
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ensure that students master course material and today’s
critical financial tools and technology. This edition highlights
the most recent current statistical information and laws
regarding topics such as taxes, health care, credit, banking,
and estate planning to equip students with contemporary,
practical skills. All online tools, including Excel worksheets
that correspond to the book’s exercises and Kiplinger videos
with money management and investing advice, are easily
accessed through PFIN3’s CourseMate website. Timesaving CengageNOW online course management and
ApliaTM for Finance automated homework solutions further
ensure that students develop today’s most important
personal finance skills. Important Notice: Media content
referenced within the product description or the product text
may not be available in the ebook version.
PMBOK® Guide is the go-to resource for project
management practitioners. The project management
profession has significantly evolved due to emerging
technology, new approaches and rapid market changes.
Reflecting this evolution, The Standard for Project
Management enumerates 12 principles of project
management and the PMBOK® Guide - Seventh Edition is
structured around eight project performance domains. This
edition is designed to address practitioners' current and future
needs and to help them be more proactive, innovative and
nimble in enabling desired project outcomes. This edition of
the PMBOK® Guide: Reflects the full range of development
approaches (predictive, adaptive, hybrid, etc.); Provides an
entire section devoted to tailoring the development approach
and processes; Includes an expanded list of models,
methods, and artifacts; Focuses on not just delivering project
outputs but also enabling outcomes; and * Integrates with
PMIstandards+(tm) for information and standards application
content based on project type, development approach, and
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industry sector.
Thema dieses Kompendiums ist die Finanzierung von
Unternehmensgründungen und des
Unternehmenswachstums in einer frühen Phase. Der Band
mit wissenschaftlichen Beiträgen von prominenten
Fachvertretern ist die erste geschlossene Publikation zum
Thema Entrepreneurial Finance. Er wendet sich einerseits an
Wissenschaftler, die sich diese noch junge Disziplin
erschließen wollen, und liefert andererseits Unternehmern
und deren Finanziers einen breiten Rahmen, um
Finanzierungs- und Investitionsentscheidungen kritisch zu
reflektieren und im strukturierten Dialog mit der Wissenschaft
zu diskutieren.
Fragen zum unternehmensübergreifenden Management in
und von Wertschöpfungsnetzwerken stehen zunehmend
sowohl in der Wissenschaft als auch der Praxis im Mittelpunkt
des Interesses. Dabei ist dem Konzept des Supply Chain
Managements (SCM) eine zentrale Bedeutung zuzusprechen.
Erik Hofmann erweitert das SCM strukturiert um die bisher
vernachlässigte strategische und finanzwirtschaftliche
Orientierung sowie die Perspektive der wertorientierten
Steuerung. Über die konsequente Einbettung dieser Punkte
wird das SCM systematisch in Richtung eines
„Interorganizational Operations Managements“
weiterentwickelt.
Dieser praxisorientierte Leitfaden beschreibt umfassend die
Grundlagen zu Planung, Steuerung und Umsetzung des
Projektmanagements in der Logistik und im Supply Chain
Management. Außerdem stellt er zahlreiche Methoden und
Instrumente zur Analyse von Projektrisiken und zum
Projektcontrolling vor. Ausführliche und anschauliche
Praxisbeispiele aus Industrie, Handel und Dienstleistung
geben einen hilfreichen und fundierten Einblick in ein
systematisches Projektmanagement. Die 2. Auflage wurde
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um neue Beiträge zu den Themen Agiles Projektmanagement
und Digitalisierung in der Logistik sowie um fünf weitere
Fallstudien ergänzt.
PFIN 3Cengage Learning
Inhalt des Buches sind neue Forschungsergebnisse aus der
Kapitalmarkt-, Finanzierungs-, Entscheidungs- und
Risikotheorie, gegliedert in vier Themengebiete: "Portfolio
Selection und Anlageentscheidungen in Finanzmärkten",
"Messung und Steuerung von Risiken", "Asymmetrisch
verteilte Information" und "Bewertung". Die Spannweite der
behandelten Themen ist breit: von klassischen Fragen wie
etwa der Portfolio Selection, dem Hedging mit
Finanzderivaten oder den Faktormodellen der
Kapitalmarkttheorie bis hin zu aktuellen Problemstellungen,
wie beispielsweise der anreizkompatiblen
Kreditrisikomessung im Kontext von Basel II, der Theorie des
Shareholder-Value-Prinzips oder der Bewertung
fondsgebundener Lebensversicherungen. Das Buch bietet
gleichermaßen den State-of-the-Art für Wissenschaftler an
Universitäten und Forschungsinstituten wie auch theoretisch
fundierte Antworten auf praktische Problemstellungen.
Hauptbeschreibung Prof. Dr. Michael Eßig ist Inhaber des
Lehrstuhls für Materialwirtschaft und Distribution an der
Universität der Bundeswehr in München. Prof. Dr. Erik
Hofmann ist Assistenzprofessor mit den Schwerpunkten
Strategien, Märkte und Performance Measurement in Logistik
und Supply Chain Management an der Universität St. Gallen.
Prof. Dr. Wolfgang Stölzle ist Ordinarius des Lehrstuhls für
Logistikmanagement an der Universität St. Gallen. Dieses
Lehrbuch liefert Studierenden und Praktikern einen klar
strukturierten Einblick in das Management in und von Supply
Chains. Ein.
In diesem Herausgeberwerk beleuchten hochkarätige
Experten aus Banken, Unternehmensberatung und
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Wissenschaft künftig bedeutsame Erfolgsfaktoren für die
Finanzbranche. Auf diese Weise unterstützen sie die
Entscheidungsträger in den Instituten dabei, mit ihren
Geschäftsmodellen aktuell und wettbewerbsfähig zu bleiben.
Die Autoren gehen in ihren Untersuchungen und Best
Practices auf folgende Themen ein: Begriffsklärungen im
Kontekt von Innovationen, Empirische Studien zur Relevanz
von Innovationen, historische Innovationen im
Finanzdienstleistungsbereich, Erfahrungsberichte,
Digitalisierungsoffensive von Finanzdienstleistern,
Gründungsboom von FinTech Unternehmen, Markteintritt von
GAFAs, regulatorische Herausforderungen (PSD2 etc.),
Entstehung von innovativen Geschäftsmodellen, Produkten
und Services, Open Innovation, Employee-Driven Innovation,
Strategic Foresight, Venture Capital, Corporate Venturing,
Operational Venturing, Corporate Incubation, CompanyBuilding), innovative Arbeitsflächen, agile Arbeitsweisen,
innovationsfördernde Unternehmenskultur, Top Management
Attention, Integration von externem Wissen und externen
Kompetenzen, Markttrends, Kundenanforderungen,
Technologien, Produkt- und Servicevisionen.
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