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Includes entries for maps and atlases.
Lithics from the Mousterian site of La Quina in the Charente
region of southern France are used to add to our
understanding of Neanderthal technology and subsistence. A
comparison of morphological variability, technique of
reduction, and reduction intensity for tools from different
strata adds a historical dimension to this study. Through
these comparisons, the author is able to suggest changes in
raw material procurement strategies. This is original research
based on six years of sampling at the important Palaeolithic
site.
Dieser Sammelband gibt einen Überblick über die
Veränderungen des Verhältnisses zwischen Öffentlichkeit,
Medien und Politik und die Rolle der Sprache. Politiker,
Journalisten sowie Wissenschaftler aus Frankreich und
Deutschland untersuchen die aktuellen und vergangenen
Wahlkämpfe in Frankreich und Deutschland, in TV-Duellen, in
sozialen Medien, bei Großveranstaltungen und in der
Auseinandersetzung mit populistischen Kampagnen.

Der globale Kapitalismus hat seit seiner Entstehung
immer schon nicht nur Waren, sondern auch »Rassen«
und »Spezies« produziert. Ihm liegt ein rassistisches
Denken, eine »schwarze Vernunft« zugrunde, wie der
große afrikanische Philosoph und Vordenker des
Postkolonialismus Achille Mbembe in seinem brillanten
und mitreißenden Buch zeigt. Der sich unaufhaltsam
ausbreitende Kapitalismus neoliberaler Spielart überträgt
die Figur des »Negers« nun auf die gesamte »subalterne
Menschheit«. In diesem Prozess des »Schwarzwerdens
der Welt«, so die radikale Kritik Mbembes, bilden auch
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Europa und seine Bürger mittlerweile nur noch eine
weitere Provinz im weltumspannenden Imperium dieses
Kapitalismus.
Unsere Organisationswelt Unsere Gesellschaft ist, zum
Guten oder zum Schlechten, eine Gesellschaft von
Organi sationen geworden. Wir werden in
Organisationen geboren, in ihnen erzogen, so daß wir
später in ihnen arbeiten können. Gleichzeitig helfen und
unterhalten uns die Organisatio nen. Sie regieren und
schikanieren uns (manchmal gleichzeitig). Und am Ende
werden wir von ihnen beigesetzt. Abgesehen von einer
kleinen Gruppe von Wissenschaftlern, den
"Organisationstheoretikern", die sie erforschen, und den
Managern, die ein Interesse an fundierteren Einsichten
in ihre Tätigkeit haben, verstehen jedoch nur wenige
Menschen diese fremdartigen kollektiven Phänomene,
die unser Alltagsleben so stark beeinflussen. Wenn
jemand etwas über seine Psyche wissen will, muß er nur
in einen Buchladen gehen, und eines von unzähligen
Büchern herausgreifen, die sich damit beschäftigen, wie
sein Geist, sein Körper oder sein Verhalten angeblich
funktionieren. Wenn man aber seine Organisation
verstehen will, dann muß man tatsächlich eine
Universitätsbuchhand lung finden und sich dann durch
das Dickicht einiger akademischer Lehrbücher kämp fen,
wenn man sich nicht auf irgendein Textbuch verlassen
will, das alles hübsch ordent lich - und wahrscheinlich zu
einfach - zusammenfaßt.
Für Innovation gibt es im Unternehmen vielfältige
Ansatzpunkte. Zumeist denkt man an neue Produkte,
Dienstleistungen, Prozesse u. ä. Gravierende
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Differenzierungen konnten Unternehmen in der jüngsten
Vergangenheit vor allem durch Innovation im
Geschäftsmodell erreichen. Prominente Beispiele dafür
sind die Geschäftslogik der Fluglinie Ryanair, die
Revolution im Buchhandel durch Amazon oder der
iTunes Store im Musikgeschäft.Im vorliegenden Buch
wollen wir uns mit Innovationen bei Geschäftsmodellen
beschäftigen. Zunächst geht es dabei um die
Grundlagen und Zusammenhänge von
Geschäftsmodellen. Weiterführend werden auch
Schnittstellen zu Markt- und Kundensegmenten, Trends,
Unternehmensstrukturen und aktuelle
Managementansätze betrachtet. Neben der
wissenschaftliche Aufarbeitung des werden aber auch
Praxisbeispiele aus unterschiedlichen Branchen
vorgestellt und analysiert.
The reprint of Henri Savall’s classic Work and People,
originally published in French in 1974, is part of the
Research in Management Consulting series effort to look
backward as well as forward in examining trends,
perspectives, and insights – especially from different
countries and cultures – into the world of management
consulting. Savall’s insights into the complexity of
organizational life were groundbreaking, articulating the
need to examine both economic and social factors as
part of the same analysis, assessing technical and
behavioral patterns through the lens of an integrated
framework. As he has argued, there is a double-loop
interaction between “the quality of functioning and
economic performance,” and underestimating this socioeconomic “tension” leads inevitably to reduced
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performance and losses, which he refers to as “hidden
costs.” This approach, referred to as the socio-economic
approach to management (SEAM), has significant
potential for our thinking about organizational diagnosis
and intervention. As Savall emphasizes, the North
American tendency to cast people as human
“resources” misses the essential point that human
beings cannot be considered as simply another resource
at the organization’s disposal. People are free to give or
withhold their energy as they desire, depending on the
quality of formal and informal contracts and interactions
they have with their organizations. As such, the SEAM
approach focuses on human “potential,” underscoring
the need for managers and their organizations to create
the conditions under which people will want to maximize
their talents on behalf of the organization. Work and
People focuses on the ramifications of this reality, as
dysfunctions – the difference between planned and
emergent activities and functions – can quickly lead to a
series of costs that are “hidden” from an organization’s
formal information systems (e.g., income statements,
balance sheets, budgets). As his insightful work
underscores, as organizations begin to accumulate
dysfunction upon dysfunction, they inadvertently
undermine their performance and create excessive
operating costs, with lower productivity and less
efficiency than they could achieve. As readers will
discover, the frameworks, tools and ways of thinking
about organizations, people and management in this
volume – in essence the background to the socioeconomic approach to organizational diagnosis and
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intervention – continue to hold great promise for our
attempts to create truly integrative approaches to
management and organizational improvement efforts.
Die Raum- und Identitätsforschung arbeitet mit
Unterscheidungen und Relationen. Diese sind als
heuristische Instrumente besonders in Grenzregionen
gewinnbringend, wenn soziale und geopolitische
Markierungen auseinanderfallen. Die Beiträge des
Bandes setzen hier an. Anhand empirischer Erhebungen
in Deutschland, Frankreich, Belgien und Luxemburg
untersuchen sie Raum- und Identitätskonstruktionen in
grenzüberschreitenden Bezügen, wie sie sich in
alltäglichen, institutionellen und medialen Praktiken
manifestieren. Die Ergebnisse werden mit sensiblem
Blick für quer liegende Räume und Identitäten diskutiert
und an gouvernementale Fragen der Normierung und
Subjektivierung rückgebunden.
Renault 5 et Express [Texte imprimé]moteur Diesel 1.6
tous types jusqu'en 1995Renault 5 Supercinq GTL 1.4,
TS, GTS, TSE, Automatic et Renault Express type F 402
(moteurs 1397 cm3)Renault 5 SupercinqGTL 1.4, TS,
GTS, TSE, Automatic et Renault Express type F 402
(moteurs 1397 cm3) : avec complément étude
carrosserieRenault 5, Supercinq et ExpressRenault "5"
Diesel et "Express" DieselTD, GTD, SD, D Société, TD
Société, SD SociétéRenault 5 et Express DieselRenault
5 et Express Diesel jusqu'à la fin de fabricationRenault 5
Diesel et Express DieselTD, GTD, SD, D société, TD
société, SD société : avec complément étude
carrosserieRenault Kangoo II01-2008>10-2010Renault 5
et Express moteurs essence athmosphérique de 0,9l à
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1,4lRenault 5 et ExpressMoteurs essence
atmosphérique de 0.91 à 1.4Renault 5 et
Expressmoteurs essence 0.9 à 1.4 (sauf GT Turbo)
jusqu'à fin de fabricationBibliographie nationale
françaisenotices établies par la Bibliothèque nationale.
LivresRenault 5 (Supercinq)C, TC, L, GL, TL, GTL, SL,
TR, GTR, Five et Express... : avec complément étude et
carrosserieBibliographie nationale francaisenotices
établies par la Bibliothèque nationale. LivresRenault 5
(Supercinq) C, TC, L, GL, TL, GTL, SL, TR, GTR, Five et
Express (F 400 et 401)Renault 5 (Supercinq)C, TC, L,
GL, TL, GTL, SL, TR, GTR, Five et Express, F 400 et
401 : avec complément carrosserie et dossier contrôle
techniqueWilling's Press GuideBibliographie de la
Francenotices établies par la Bibliothèque nationale.
LivresLa Librairie françaisetables décennales,
1966-1975 : répertoire cumulatif des Livres de l'annéeBiblioWork and PeopleAn Economic Evaluation of Job
EnrichmentIAP
La liste exhaustive des ouvrages disponibles publiés en
langue française dans le monde. La liste des éditeurs et
la liste des collections de langue française.
Vol. 7, no.7, July 1924, contains papers prepared by
Canadian engineers for the first World power
conference, July, 1924.
Dieser Sammelband bündelt Beiträge zur historischen
wie modernen Markenkommunikation. Die Geschichte
der Werbung ist reich an Veränderungen, die durch
gesellschaftliche Entwicklungen, das Aufkommen neuer
Kommunikationsmedien oder aber die Erschließung
internationaler Märkte bedingt sind und eine jeweilige
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Adaption der Markenkommunikation an die jeweiligen
Verhältnisse erforderlich machen. Beleuchtet werden
entsprechend die von den Unternehmen in Geschichte
und Gegenwart genutzten Strategien aus
kommunikationspolitischer, marketingbezogener und
sprachwissenschaftlicher Perspektive.
In its 114th year, Billboard remains the world's premier
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.
Markennamen wie Astra, Vento und Freixenet bilden als
Repräsentanten einer neuen lingua franca selbst in den
entlegensten Winkeln der Welt Legion: Rund um den
Globus sind über 10 Millionen Warenzeichen registriert;
der moderne Mensch kommt täglich mit rund 300
Produktnamen in Berührung. Die Namenkunde zeigt sich
an diesem fest im Alltag verwurzelten Sujet bislang
jedoch merkwürdig desinteressiert - die offenbar vom
Odium des Unanständigen umgebenen Warenzeichen
werden in der akademischen Onomastik weitestgehend
ignoriert. Angesichts dieser Tatsache steckt sich die
vorliegende Studie das Ziel, linguistische und
absatzwirtschaftliche Perspektiven zu einem
"ökonymischen" Ansatz zu verknüpfen, um die
schillernde Welt der Produktnamen als gleichermaßen
funktional geprägten wie kreativ gestalteten Bereich
moderner Werbekommunikation in seinen Grundzügen
zu porträtieren. Im Anschluß an eine knappe
Bestandsaufnahme des Phänomens unter
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zeichentheoretischen Aspekten werden in einem
ausführlichen synchronen Teil die Grundlagen einer
gegenwartsbezogenen Produktnamen-Grammatik
skizziert. Der Abschnitt zur Diachronie, der sich mit den
oft verblüffend konkreten Ursprüngen von Warenzeichen
und deren Veränderungen in der Zeit befaßt, eröffnet
eine ergänzende historische Perspektive, während das
Kapitel zur Integration von Markennamen augenfällig
demonstriert, auf welche vielfältige Weise das
Phänomen auch im Alltagssprachgebrauch präsent ist.
Am Beispiel des über Ländergrenzen hinweg
betriebenen global branding wird ferner die
einzelsprachenübergreifende Wirkung von Warennamen
auf dem internationalen Markt analysiert; ein Blick in die
'Werkstatt der Wörterschmiede' präsentiert abschließend
die professionelle Produktnamenkreation als reizvollen
Aspekt linguistischen Marketings. Eine Reihe von
Illustrationen sowie eine ausführliche Bibliographie und
diverse Indices runden eine Studie ab, die sich als
lebendiger sprachwissenschaftlicher Beitrag zu einer
Kulturgeschichte der Produktnamen versteht.
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