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Die Balanced Scorecard hat sich in den letzten Jahren zu einem beliebten
Führungsinstrument entwickelt. In 'Balanced Scorecard für Dummies' erklären
Ihnen die Autoren zunächst die Grundlagen der Balanced Scorecard und zeigen
auf, wie Sie eine Balanced Scorecard planen, einführen und umsetzen. Dann
gehen Sie jeweils auf die einzelnen Perspektiven (Kundenperspektive,
Finanzperspektive, interne bzw. Prozessperspektive und Wachstumsperspektive)
ein. Dabei erklären sie, was Sie unter den einzelnen Perspektiven verstehen, wie
Sie sie entwickeln und die daraus gewonnenen Kennzahlen auswerten.
Für Merissa, Tink und Nadja ist es das letzte Jahr in ihrer Schule, die Weichen
werden gestellt. Merissas Zukunft sieht rosig aus: Sie ist beliebt und ehrgeizig,
schreibt in jedem Fach Bestnoten und hat den Studienplatz schon sicher. Tink
dagegen ist rebellisch, sie lässt sich weder von Lehrern noch von Eltern oder
Mitschülern etwas sagen. Die schüchterne Nadja bewundert im Stillen Tinks
Selbstbewusstsein. Sie selbst kann sich gegen Angriffe und Mobbing nicht zur
Wehr setzen. Dass alle drei Mädchen mit den gleichen Ohnmachtsgefühlen
kämpfen, hätte niemand gedacht. Ein Jugendbuch über Familie, Freundschaft
und das Erwachsenwerden zwischen Internetmobbing und Selbstzweifeln.
Über 1.000.000 Leser waren bisher von den Thrillern von Catherine Shepherd
begeistert. Der "Puzzlemörder von Zons", der erste Thriller von Catherine
Shepherd war wochenlang auf Nr. 1 der E-Book Charts und ist bekannt aus der
ZDF-Sendung "Markus Lanz" Zum Inhalt: Zons 1495: Eine junge Frau wird
geschändet und verstümmelt aufgefunden. Offensichtlich war sie Opfer des
Rituals eines perversen Mörders geworden. Eigentlich ist das kleine
mittelalterliche Städtchen Zons, das damals wie heute genau zwischen
Düsseldorf und Köln am Rhein liegt, immer besonders friedlich gewesen. Doch
seitdem der Kölner Erzbischof Friedrich von Saarwerden dem Städtchen die
Zollrechte verliehen hatte, tauchte immer mehr kriminelles Gesindel auf. Bastian
Mühlenberg von der Zonser Stadtwache ist geschockt von der Brutalität des
Mörders und verfolgt seine Spur – nicht ahnend, dass auch er bereits in den
Fokus des Puzzlemörders geraten ist... Gegenwart: Die Journalismus-Studentin
Emily kann ihr Glück kaum fassen! Sie darf eine ganze Artikelserie über die
historischen Zonser Morde schreiben. Doch mit Beginn ihrer Reportage scheint
der mittelalterliche Puzzlemörder von Zons wieder lebendig zu werden, als eine
brutal zugerichtete Frauenleiche in Zons aufgefunden wird. Kriminalkommissar
Oliver Bergmann nimmt die Ermittlungen auf. Erst viel zu spät erkennt er den
Zusammenhang zur Vergangenheit. Verzweifelt versucht er die Puzzleteile des
Mörders zusammenzufügen, doch der Täter ist immer einen Schritt voraus...
„Catherine Shepherd gelingt es in ihrem ersten Thriller meisterhaft, die
Begegnung zwischen Historie und Gegenwart zu inszenieren. Ein packendes
Werk, von der ersten bis zur letzten Minute!“ Folgende Thriller von Catherine
Shepherd sind bisher bei Google Play erschienen: „Der Puzzlemörder von Zons“
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- Thriller Nr. 1 „Erntezeit (Der Sichelmörder von Zons)“ - Thriller Nr. 2 „Kalter
Zwilling“ - Thriller Nr. 3 „Auf den Flügeln der Angst“ - Thriller Nr. 4 "Tiefschwarze
Melodie" - Thriller Nr. 5 Alle Bücher von Catherine Shepherd können unabhängig
voneinander gelesen werden.
Lawrence ist noch ein Kind, aber er ist der Mann der Familie. Der Vater ist schon
länger weg, also passt er auf seine kleine Schwester auf, die ihn, zugegeben,
manchmal ganz schön nervt, und auch auf seine Mutter, die in letzter Zeit viel zu
selten lächelt. Eigentlich ist sie meistens traurig und hat Angst, der Vater könnte
plötzlich auftauchen und irgendwas anstellen. Aber dann hat die Mutter eine
wunderbare Idee, sie packen Hamster Hermann und alles, was reinpasst, ins
Auto und fahren in den Süden, nach Rom, wo sie einst glücklich war. Was als
Abenteuer beginnt, entwickelt sich jedoch allmählich zum Alptraum, und
Lawrence muss einige schwere Entscheidungen treffen, um seine Familie zu
retten.
Die zentralen Zusammenhänge der Pathologie verstehen. Warum kann einer chronischen
Niereninsuffizienz eine Anämie folgen? Was zeichnet eine granulomatöse Entzündung aus?
Kann eine Katze gegen ihre eigenen Haare allergisch sein? Jedes Tier wird krank - aber
warum eigentlich genau? Das Wissen um Pathogenese und Symptomatik einer Erkrankung ist
für jede Diagnose und Behandlung unerlässlich. In diesem Buch finden Sie fundiert und
detailliert: - wichtige Grundlagen wie Terminologie und Methodik - alle denkbaren
Krankheitsverläufe, zusammengefasst in Themenkomplexen - komplexe Mechanismen und
Pathogenesen - anschauliche klinische Bezüge Greifen Sie schnell und kompakt auf
prüfungsrelevantes Wissen zu. Frischen Sie ihr Grundwissen auf oder vertiefen Sie es.
Verstehen Sie die Befunde aus dem pathologischen Labor. Jederzeit zugreifen: Der Inhalt des
Buches steht Ihnen ohne weitere Kosten digital in der Wissensplattform VetCenter zur
Verfügung (Zugangscode im Buch).
England in naher Zukunft. Da der Ausbruch einer lebensbedrohlichen Seuche droht, greift die
Regierung zu drakonischen Mitteln: Alle Träger des Virus werden in einer geheimen
Einrichtung, einer Art Klinik, zwangsinterniert. Doch nicht alle »Insassen« haben
gesundheitliche Probleme. Arthur Priestley, ein ganz normaler Zahnarzt, findet sich eines
Tages in der Einrichtung mitten in einem brutalen Verhör wieder – und kämpft verzweifelt um
Erklärungen und um seine Freiheit. Draußen riskiert seine Frau Julia mit Hilfe eines
Journalisten Leib und Leben, um ihren verschwundenen Mann zu finden. Doch die Mauern
eines Systems, das Menschenversuche als Pflege des Gemeinwohls verkauft, sind
unüberwindbar. Fast ...
German Quickly: A Grammar for Reading German is a thorough, straightforward textbook with
a sense of fun. It teaches the fundamentals for reading German literary and scholarly texts of
all levels of difficulty. It can be used as an introductory text for scholars with no background in
German, or it can serve as a reference text for students wishing to review German. The
grammar explanations are detailed and clear, addressing common problems students
encounter while learning to read German. This book includes thought-provoking and
entertaining reading selections consisting mainly of aphorisms and proverbs. There are also
twelve appendices, including a summary of German grammar, descriptions of German
dictionaries, a partial answer key, strategies for learning German, and a humanities vocabulary
section of about 3,800 words.
Greil Marcus verfolgt Bob Dylans Werk mit der Intensität eines Fans und der Hartnäckigkeit
eines Detektivs - von Dylans Anfängen bis heute. Die Beiträge in diesem Buch reichen von
Artikeln im amerikanischen Rolling Stone wie jedem berühmt berüchtigten über SELF
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PORTRAIT 1970, der vielleicht verschriensten Plattenkritik aller Zeiten, bis hin zu einer 30
Jahre später erschienenen Würdigung der Tiefen von OUT OF MIND. Das Ergebnis ist eine
funkelnde und beständige Chronik einer über 40 Jahre andauernden Beziehung zwischen
einem unvergleichlichen Sänger und seinem aufmerksamsten Zuhöhrer. GREIL MARCUS
veröffentlichte zahlreiche Bücher, u. a. When That Rough God Goes Riding, Like a Rolling
Stone, The Old, Weird America, The Shape of Things to Come, Mystery Train, Dead Elvis, In
the Fascist Bathroom; 2009 erschien anlässlich des 20-jährigen Jubiläums eine Neuauflage
seines Buchs Lipstick Traces. Seit 2000 lehrt er in Berkeley, Princeton und an der New School
in New York; seine Kolumne »Real Life RockTop 10« erscheint regelmäßig im Believer. Er lebt
in Berkeley.

Diplomarbeit aus dem Jahr 2003 im Fachbereich Umweltwissenschaften, Note:
1,5, Universitat Trier (Abteilung Bodenkunde), 77 Quellen im Literaturverzeichnis,
Sprache: Deutsch, Abstract: DAS1 und DSBP sind die dominanten optischen
Aufheller in Waschmitteln. Daher gelangen betrachtliche Anteile in die
Klaranlage, wo eine starke Adsorption an den Klarschlamm erfolgt. Aufgrund der
Verwendung von Klarschlamm als landwirtschaftlicher Dunger werden optische
Aufheller in Boden eingetragen. Bisher existieren jedoch kaum Untersuchungen
uber das Adsorptionsverhalten der Aufheller an Bodenbestandteilen. Um diese
Wissenslucke zu schliessen, entstand meine Diplomarbeit mit dem Ziel, DAS1
und DSBP hinsichtlich ihrer Adsorption an Na-, Ca- und Fe-Montmorillonit, an
Na- und Ca-Montmorillonit-Polysaccharidkomplexen (= Tonpolymerkomplexe, als
Simulation der in natura mit mikrobiellen Polymeren belegten Tonmineralen)
sowie an Na- und Ca-Montmorillonit-Huminsaurekomplexen (Simulation der TonHumuskomplexe) zu untersuchen. Die Versuche ergaben eine starke Adsorption
von DAS1 an Ca- und Fe-Montmorillonit und an Ca-MontmorillonitPolysaccharidkomplexen. Geringer, aber immer noch deutlich, war die
Adsorption von DAS1 an Na-Montmorillonit-Polysaccharidkomplexe sowie von
DSBP an Fe-Montmorillonit. Keine Bindung konnte mit DSBP an Na- und CaMontmorillonit, an alle Na- und Ca-Montmorillonit-Polysaccharidkomplexe sowie
an Na- und Ca-Montmorillonit-Huminsaurekomplexe erzielt werden. Ebenso
konnte keine Adsorption von DAS1 an Na-Montmorillonit und an
Tonhuminsaurekomplexe nachgewiesen werden. Die z.T. fehlgeschlagene
Sorption ist auf den abstossenden Effekt der negativ geladenen Tonminerale
zuruckzufuhren. Durch die Ausbildung von Kationbrucken konnte diese Barriere
jedoch uberwunden werden. Die Ergebnisse verdeutlichen diesen
Zusammenhang: Die Adsorption nahm bei Montmorillonit mit steigender Ladung
der austauschbaren Kationen in der Reihenfolge Na+
Der deutsche Grillsportverein ist die Referenz, wenn es ums Grillen geht. Mit
bereits über 10.000 Mitgliedern bietet er das größte deutschsprachige Grillforum
und die Anlaufstelle für alle Grillbegeisterten. In "Grillen wie die Weltmeister"
führen die Grillprofis um Rudolf Jaeger mit viel Esprit detailliert in die Welt des
Grillens, Smokens und Barbecquens ein und geben Einsteigern und
Fortgeschrittenen viele hilfreiche Tipps rund um das Anzünden, Marinieren und
Zubereiten. Grundlegende Informationen zu Grilltypen, Garmethoden und
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Fleischarten. Die 124 besten Rezepte des Grillsportvereins mit einfachen Stepby-Step-Anleitungen. Viele authentische Fotografien.
Große Wissenschaftler
Beruf mit Zukunft Jake Pemberton fliegt Raketen zum Mond, befördert
Passagiere und Fracht nach Lunar City – sehr zum Missfallen seiner Frau, die es
lieber sähe, wenn er einen sicheren Beruf mit geregelten Arbeitszeiten auf der
Erde annähme. Doch Jake liebt seinen Job – auch wenn das manchmal
bedeutet, dass er sehr, sehr viel Geduld mit seinen Passagieren haben muss ...
Die Kurzgeschichte „Raum-Jockey“ erscheint als exklusives E-Book Only bei
Heyne und ist zusammen mit weiteren Stories und Romanen von Robert A.
Heinlein auch in dem Sammelband „Die Geschichte der Zukunft“ enthalten. Sie
umfasst ca. 25 Buchseiten.
*Weitere Angaben Inhalt: WAS für Zeiten: Wir leben in einer außergewöhnlichen
Phase der Geschichte. Aufklärung und Analyse sind angesagt. Die EDITION
GUTENBERG wird zwei Mal jährlich TOP-THEMEN aufgreifen und durch
prominente Autoren diskutieren lassen. Zwei bekannte Zeit-Kritiker fungieren als
Herausgeber. Gerfried Sperl, Chefredakteur des STANDARD und Michael
Steiner, als Ökonom Spezialist für den zentraleuropäischen Raum. Der erste
Band der Reihe widmet sich unter dem Titel "Heimat Babylon" dem Thema
Multikulturalität: Geborgenheit und Identität trotz und durch Vielfalt an Kulturen
macht Heimat Babylon zu Wunschvorstellung wie zu Bedrohung. Das Eigene
kommt erst im Aufeinandertreffen mit Anderen zum Vorschein, jedoch erzeugt
das Andere immer auch Verunsicherung. Angesprochen wird auch die Balance
zwischen Individuum und Gesellschaft und die Prägung, die durch deren werte
erfolgt: Bedeutet Multikulturalität notgedrungen Kulturrelativismus oder ist eine
Rangordnung von Kulturen erkennbar? Ist Vielfalt bereits in sich ein wert, der
Selbstreflexion ermöglicht? Wie viel an Anderem notwendig, wünschbar,
verträglich ist, wird in dem band reflektiert und damit auch nach der Identität
eines sich öffnenden Europas gefragt. Verfasser: Gerfired Sperl, Chefredakteur
der "Standard" Michael Steiner Professor am Institut für Technologie- und
Religionspolitik des Joanneum Research Graz
Über 30 bedeutende Forscher der Geschichte und ihre Arbeit werden vorgestellt:
Archimedes, Albert Einstein, Marie Curie, Charles Darwin, Stephen Hawking
u.v.a. Mit Abbildungen und Grafiken. Ab 12.
Seit Jahrzehnten wird der Vampir Michael im Keller eines uralten Hauses
gefangen gehalten. Bis die toughe Anwältin Claire ihm gezwungenermaßen
einige Tage Gesellschaft leistet und in ihm eine bis dahin unbekannte
Leidenschaft entfacht.
Der Mord an ihrer Schwester vor über vierzig Jahren verfolgt die erfolgreiche
Schriftstellerin Julienne Bauer immer noch. In einer warmen Sommernacht
ertrank Isabelle im Meer vor dem Sommerhaus der Familie. An ihre eigene Rolle
in jener Nacht kann sich Julie jedoch nicht mehr erinnern. Nun taucht nach so
langer Zeit ein neuer Beweis dafür auf, dass damals der falsche Mann für den
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Mord verurteilt wurde - und Julie muss sich ihren eigenen Ängsten und
Schuldgefühlen stellen, um gemeinsam mit ihrem Kindheitsfreund Ethan
herauszufinden, was damals wirklich geschah. Dabei entdecken sie
Familiengeheimnisse, die besser im Verborgenen geblieben wären, aber auch
Gefühle füreinander, die im Licht der Wahrheit endlich aufblühen können
Scarlet und Lavender könnten unterschiedlicher nicht sein. Scarlet ist hübsch,
sportlich und beliebt, Lavender hingegen das genaue Gegenteil. Es gibt nur eine
Gemeinsamkeit: Sie haben beide am selben Tag Geburtstag. Bisher hat sie das
einander nicht näher gebracht. Dann aber gehen ihre Geburtstagswünsche auf
unerwartete Weise in Erfüllung und am Morgen danach wacht jede im Körper der
anderen auf. Um zurücktauschen zu können, müssen sie aber erst einmal
herausfinden, wie es ist, jemand ganz anderes zu sein.
Um die Waffenruhe zwischen den rivalisierenden Clans nicht zu gefährden, muss
Duncan MacLerie die berüchtigte "Robertson-Hure" zur Frau nehmen. Doch
seine Braut entpuppt sich als zurückhaltende Schönheit, die er bald
leidenschaftlich begehrt. Aber ist Marian wirklich eine Hure? Um das
herauszufinden, muss Duncan nicht weniger als seine Ehre aufs Spiel setzen ...
Ob Naturwissenschaftler, Mathematiker, Ingenieur oder Datenwissenschaftler mit MATLAB haben Sie ein mächtiges Tool in der Hand, das Ihnen die Arbeit mit
Ihren Daten erleichtert. Aber wie das mit manch mächtigen Dingen so ist - es ist
auch ganz schön kompliziert. Aber keine Sorge! Jim Sizemore führt Sie in
diesem Buch Schritt für Schritt an das Programm heran - von der Installation und
den ersten Skripten bis hin zu aufwändigen Berechnungen, der Erstellung von
Grafiken und effizienter Fehlerbehebung. Sie werden begeistert sein, was Sie mit
MATLAB alles anstellen können.
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