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Wie die Medizin wurde, was sie ist Das Querschnittfach ist mehr als die Summe
aus Geschichte, Theorie und Ethik. Der geschichtliche Bogenschlag von der
Antike zur modernen Gesellschaft wird spannend und immer wieder
unterhaltsam dargestellt. Dabei ziehen sich Fakten, Konzepte und Haltungen wie
ein roter Faden durch den Text und werden eng miteinander vernetzt.
Hochaktuelle Themen wie Grenzkonflikte im 21. Jahrhundert oder ethische
Fallstricke der modernen Medizin werden ebenso beleuchtet wie die ärztliche
Ideologie im Nationalsozialismus und im Krieg. Selbstverständlich sind alle
wichtigen Konflikte und Konzepte über die Epochen enthalten. Orientierung für
die eigene Einschätzung neuer und bekannter Sachverhalte geben die
besonders hervorgehobenen ethischen und rechtlichen Aspekte. Ein idealer
Überblick für jeden angehenden und ausgebildeten Arzt.
Das Lehrbuch behandelt in 15 realen Fallstudien typische Managementaufgaben
von mittelständischen Unternehmen. Jede Case Study wird ergänzt um eine
Übersicht zu Inhalt, Voraussetzungen, Lernzielen und Zielgruppe. Dies dient der
vereinfachten und gezielten Konzeption von Lehrveranstaltungen mit dem
Fallstudienkompendium, das sowohl für den ausgewählten Einsatz einzelner
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Fallstudien für eine Lehrveranstaltung als auch für den vollständigen Einsatz
semesterbegleitend und als „Case Series“ in einem Vertiefungsfach geeignet ist.
Das Fallstudienkompendium ist damit das erste Werk, das das Thema der
mittelständischen Weltmarktführer für betriebswirtschaftliche
Lehrveranstaltungen aufbereitet. Es eignet sich besonders für Bachelor- und
Masterstudierende in Studiengängen der Wirtschaft und des
Wirtschaftsingeneurwesens. „Das vorliegende Fallstudienkompendium
bereichert die Managementlehre in bemerkenswerter Weise. Es schließt nicht
nur eine Anwendungslücke, die in vielen Lehrkonzeptionen besteht, sondern
bietet einen thematisch und konzeptionell umfassenden Fundus an Fallstudien,
der die Vielfalt und Bandbreite der Hidden Champions und ihrer Erfolgskonzepte
eindrucksvoll beschreibt.“ Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Hermann Simon Simon-Kucher
& Partners Strategy & Marketing Consultants, Honorary Chairman
Werden miissen, urn eine beeinfluBbare Instanz sozialer Integration zu ent
wickeln, die vor dem Hintergrund der schwindenden Integrationskraft des
Arbeitsmarktes und entgegen immer feindseligeren Konflikten sozialer Grup pen
uns immer notwendiger erscheinen. In einer Zeit, in der die Rhetorik tiber den
"Umbau des Sozialstaates" aufkam (und immer noch umgeht), womit meist
jedoch Sozialabbau gemeint war, sollte und wurde eine Diskussion losgetreten,
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die die Grenzen und Mog lichkeiten des kommunalen Handelns neu bewertet.
Der Grund hierfiir war der Eindruck, daB wirtschaftlicher Fortschritt und
gesellschaftliche Modernisierung offenbar nur urn den Preis zu haben sind, daB
die (stadtischen) Gesellschaften sich immer mehr polarisieren, im Le bensstil
differenzieren und daB ihre Bewohner ihre Wohngebiete und Akti onsraume in
der Stadt immer mehr gegeneinander abschotten. Dariiber geht die Solidaritat
verloren, zumindest werden mit der zunehmenden Zahl gesell schaftlicher
Distinktions-Dimensionen die Menschen, die als "gleich" und "gleichwertig"
empfunden werden, immer seltener. Schon dieser publizistische Schritt war von
dem Anspruch geleitet, Handlungsorientierung in der Phase eines gewissen
Handlungs- und Lo sungsnotstandes zu geben. Das Buch zur Solidarischen
Stadt war eine stark tiberarbeitete Fassung eines Gutachtens, das die
StadtentwicklungsbehOrde l Hamburg 1992 an uns in Auf trag gegeben hatte.
Die Stadt setzte sich damit an die Spitze der Kommunen, die sich willens zeigten,
dem Problem einer zunehmenden Spaltung der Stadt entgegenzuwirken
(wenngleich sie ihr Ar mutsproblem erst recht spat erkannt hatte).
Die digital vernetzte industrielle Produktion verspricht schnellere und effizientere
Prozesse – in Entwicklung und Produktion wie auch in Service, Marketing und
Vertrieb oder bei Anpassung ganzer Geschäftsmodelle. Agil zu handeln und in
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Echtzeit Veränderungen vorzunehmen, wird in der Industrie 4.0 zur strategischen
Erfolgseigenschaft eines Unternehmens. Voraussetzung dafür ist der Aufbau
einer immer breiteren Datenbasis. Ob deren Potenzial effektiv genutzt wird,
hängt jedoch auch wesentlich von der Organisationsstruktur und Kultur eines
Unternehmens ab. Die vorliegende acatech STUDIE stellt ein neues Instrument
vor, mit dem produzierende Unternehmen den Weg zum lernenden, agilen
Unternehmen individuell gestalten können. Der acatech Industrie 4.0 Maturity
Index ist als sechsstufiges Reifegradmodell aufgebaut und analysiert die in der
digitalisierten Industrie benötigten unternehmerischen Fähigkeiten in den
Gestaltungsfeldern Ressourcen, Informationssysteme, Kultur und
Organisationsstruktur. Jede erreichte Entwicklungsstufe verspricht
produzierenden Unternehmen einen konkreten Zuwachs an Nutzen. Das Modell
wurde in der praktischen Anwendung in einem mittelständischen Betrieb validiert.
Der Band zeigt am Beispiel des Förderschwerpunkts „Innovationsstrategien
jenseits traditionellen Managements“ im Programm „Arbeiten - Lernen Kompetenzen entwickeln. Innovationsfähigkeit in einer modernen Arbeitswelt“
des Bundesministeriums für Bildung und Forschung auf, welches
gesellschaftliche Innovationspotenzial anwendungsorientierte Forschung zur
Gestaltung von Arbeit und Organisation an den Schnittstellen zu Politik und
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Wirtschaft erzeugen kann. Die AutorInnen reflektieren wissenschaftliche und
gesellschaftliche Erträge, aber auch strukturell bedingte Divergenzen und zeigen
auf, wie diese konstruktiv bearbeitet werden können.
Es ist seit langem bekannt, dass die Serviceorientierung von Mitarbeitern und ein
entsprechendes Verhalten im Kontakt mit externen Kunden nur zu erwarten sind,
wenn unternehmensintern entsprechende Rahmenbedingungen hergestellt
werden. In 22 Beiträgen beantworten renommierte Autoren, was genau unter
Serviceorientierung im Unternehmen zu verstehen ist und wie ein Konzept der
internen Serviceorientierung realitätsgerecht verwirklicht werden kann.
Wissenschaftskommunikation ist zentral für moderne Wissensgesellschaften – und in
den vergangenen Jahren immer vielfältiger geworden. Sie findet in der Wissenschaft
auf Konferenzen oder in Fachpublikationen statt, in der Politik- und
Unternehmensberatung, in Kampagnen, in Massenmedien und in Social Media. Die
Kommunikationswissenschaft und andere Sozialwissenschaften haben sich in den
letzten Jahren verstärkt mit dem Thema Wissenschaftskommunikation befasst. Der
Band kartiert dieses Forschungsfeld, identifiziert zentrale Themen, theoretische
Perspektiven und Fragestellungen und stellt den Wissensstand überblickshaft dar.
Performance-basierte Klassifizierung von Bauprodukten ist heute essentiell und wird
nicht zuletzt durch die Europäische Bauproduktenverordnung unerlässlich. Eine
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Schlüsselrolle für die Konkurrenzfähigkeit von Holz spielt in diesem Zusammenhang die
Fähigkeit, verlässliche Komponenten mit kontrollierter Dauerhaftigkeit sowie minimalem
Wartungsaufwand und Lebenszykluskosten anzubieten. Die Entwicklung
leistungsbasierter Designkonzepte für dauerhafte Konstruktionen erfordert Modelle, die
die Performance von Holz quantitativ und probabilistisch vorhersagen können. Die
Mehrzahl der existierenden Normen zur Prüfung der Dauerhaftigkeit von Holz erfüllt
diese Anforderungen allerdings nicht und die Überarbeitung von Schlüsselstandards in
CEN TC 38 ist dringend geboten. Vor diesem Hintergrund werden die Kernergebnisse
der beiden europäischen Forschungsprojekte WoodBuild und PerformWOOD
dargestellt und Vorschläge für neue Prüfmethoden und –normen sowie für eine
leistungsbasierte Klassifizierung von Holzprodukten im Baubereich vorgestellt.
Netzwerkanalyse und NetzwerktheorieEin neues Paradigma in den
SozialwissenschaftenSpringer-VerlagZur Ökonomik von Sport, Entertainment und
MedienSchnittstellen und HintergründeWalter de Gruyter GmbH & Co KG
DIE REIHE: SCHRIFTENREIHE ZU ORDNUNGSFRAGEN DER WIRTSCHAFT
herausgegeben von Thomas Apolte, Martin Leschke, Albrecht F. Michler, Christian
Müller, Rahel M. Schomaker und Dirk Wentzel Die Reihe diskutiert aktuelle
ordnungspolitische und institutionenökonomische Fragestellungen. Durch die
methodische Vielfalt richtet sie sich an Fachleute, an die Öffentlichkeit und an die
Politikberatung.
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Nicht erst seit Beginn des 21. Jahrhunderts stehen »Neue Technologien« im Fokus der
Öffentlichkeit. Von der Kernenergie über die Mikroelektronik bis hin zur Bio- und
Nanotechnologie und dem Internet scheinen sie die Möglichkeitshorizonte moderner
Gesellschaften zu definieren. Die Debatten um »Neue Technologien« erlauben deshalb
Einblick in zentrale gesellschaftliche Interessenlagen, Konfliktlinien und
Entwicklungsdynamiken. Anhand konkreter Beispiele beleuchtet dieser Band den meist
in forschungs- und innovationspolitischen Kontexten verwendeten Begriff »Neue
Technologien« in soziologischer und historischer Perspektive.
Die Autorinnen und Autoren beleuchten die Anforderungen an die Gestaltung von
Studium und Lehre insbesondere für nicht-traditionelle Studierende aus den
Blickwinkeln der Didaktik und der Studienstruktur, wie z.B. E-Learning, der zeitlichen
Gestaltung etc. Es werden Impulse gegeben, wie in grundständigen und konsekutiven
Studiengängen deren Belange berücksichtigt werden können.

In diesem Buch setzen sich profilierte Wissenschaftler und Vertreter der Praxis
mit dem Einsatz und den Herausforderungen der Künstlichen Intelligenz (KI) im
Dienstleistungsmanagement auseinander. Die KI löst im Dienstleistungskontext
vielfältige interne Veränderungsprozesse aus und schafft neue Formen der
Marktbearbeitung. Die zahlreichen technischen Ausprägungsformen der KI
ermöglichen es, durch eine breite Wissensbasis eigenständig Lernprozesse zu
initiieren, die in der Lage sind, selbstständig komplexe Lösungen zu erarbeiten.
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Aus Sicht des Dienstleistungsmanagements schafft dies neue Möglichkeiten der
Markt- und Kundenbearbeitung.Vor diesem Hintergrund widmet sich das Forum
Dienstleistungsmanagement den in Wissenschaft und Praxis intensiv diskutierten
Fragestellungen der Künstlichen Intelligenz.Der InhaltBand 1 des Sammelbandes
behandelt• Entwicklung von KI-basierten Geschäftsmodellen•
Dienstleistungsinnovationen durch KI• Implementierung der KI im
Dienstleistungskontext• Branchenspezifische Besonderheiten der KI im
Dienstleistungskontext
Christian Stauf geht der Frage nach, wie Unternehmen Innovationen bestmöglich
schützen und verwerten können. Dazu entwickelt er einen ganzheitlichen Ansatz,
der die Auswahl des Schutzinstrumentariums als Kernelement begreift und das
gesamte Spektrum an juristischen und faktischen Instrumenten in das Kalkül
einbezieht. Das Produktdesign hebt er dabei als wesentlichen Baustein heraus
und analysiert die Vorteilhaftigkeit der hierfür infrage kommenden
Schutzmöglichkeiten. Ziel ist es, Entscheidungsträgern sowohl die Notwendigkeit
als auch die Potenziale eines ganzheitlichen Intellectual Property Managements
zu vermitteln und dabei eine Brücke zwischen den ökonomischen und den
rechtlichen Aspekten der Thematik zu schlagen.
Das Handbuch führt die vielfältigen Forschungsbemühungen der
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Betriebswirtschaftslehre zu Industrie 4.0 und digitaler Transformation zusammen,
dokumentiert damit den State of the Art und stellt das bisher vorrangig aus
technischer Perspektive diskutierte Thema explizit in den betriebswirtschaftlichen
Kontext. Renommierte Experten beleuchten umfassend die
betriebswirtschaftlichen, technischen und rechtlichen Chancen und
Herausforderungen, die die Digitalisierung hin zu einem digital vernetzten
Wertschöpfungssystem insbesondere für Industriebetriebe mit sich bringt. Der
Band liefert neue wissenschaftliche Erkenntnisse, Praxisbeispiele und
Übersichtsbeiträge und unterstützt damit sowohl die künftige Forschung als auch
Unternehmen, die die digitale Transformation anstreben. Der Inhalt Industrie 4.0:
Konzeption und Einordnung Digitale Transformation in Produktion und Supply
Chain Management Digitale Transformation von Dienstleistungen und
Geschäftsmodellen Digitale Transformation von IT, Innovation und Organisation
Digitale Transformation in Finanzwesen und Controlling
Die Möglichkeit, komplexe Strukturen visuell darstellen und damit besser
beschreiben und analysieren zu können, ist ein zentraler Mehrwert der sozialen
Netzwerkanalyse. Dies betrifft die Präsentation und Vermittlung von
Forschungsergebnissen, die Exploration und Datenanalyse sowie die Erhebung
mit Hilfe von Netzwerkkarten, -zeichnungen und -diagrammen. Obgleich die
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Visualisierung sozialer Netzwerke Teil des Forschungsalltags ist, wird ihre Rolle
in der Forschungspraxis und ihr Einfluss auf den Erkenntnisprozess selten
thematisiert. Den Potentialen und Grenzen visueller Darstellungen bei der
Untersuchung sozialer Netzwerke gehen die Beiträge dieses Bandes nach.
Thema sind Netzwerkvisualisierungen und die Rolle bildgebender Verfahren im
gesamten Forschungsprozess.
Dieses Buch zeigt, wie der Handel die richtigen strategischen Weichen stellen
und die Möglichkeiten der Digitalisierung zur Steigerung des Kundenerlebnisses
nutzen kann. Ausgewiesene Experten untersuchen die Chancen und Risiken der
Digitalisierung für Unternehmen und liefern wertvolle Tipps für die
Weiterentwicklung der eigenen Digitalisierungsstrategie im Handel. Die
langjährige Erfahrung und das Expertenwissen der Verfasser werden in der
Darstellung erfolgreicher Beispiele, in pragmatischen Ideen und empirischen
Forschungsergebnissen deutlich. Der Inhalt• Kundenerlebnis und digitale
Innovationen als Treiber erfolgreicher Geschäftsmodelle • Seamless Shopping:
komplett, digital, über alle Kanäle hinweg• Die Verzahnung von Online- und
Offline-Handel• Mit Virtual Promoter zum Point of Experience• Digitalisierung im
Retail After Market• Lieferdienste – Profilierungsmöglichkeiten im durch die
Digitalisierung beeinflussten Handel• Marke, Pricing und Service als Elemente
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einer Digitalisierungsstrategie Die Herausgeber Prof. Dr. Marc Knoppe lehrt
International Retail Management, Strategic Marketing & Innovation Management
an der Technischen Hochschule Ingolstadt.Martin Wild ist Chief Innovation
Officer (CINO) der MediaMarktSaturn Retail Group
Die Kommunikation von Wissenschaft ist hochrelevant: Wissenschaftliches
Wissen spielt in allen Gesellschaftsbereichen eine immer wichtigere Rolle, von
individuellen Fragen zu Gesundheit, Ernährung oder Konsum bis hin zu
Entscheidungen in Politik und Wirtschaft. Aber um dahin zu gelangen, muss das
Wissen aus seinen Entstehungskontexten in die Gesellschaft kommuniziert
werden. Dass es sich dabei um keine simple Übersetzung handelt, sondern
wissenschaftliches Wissen in diesem Prozess umgeformt und kritisch hinterfragt
wird, zeigen die Debatten über Klimawandel, Risiken der Atomenergie und
Gentechnik oder Vor- und Nachteile der Nanotechnologie. In den vergangenen
Jahren haben sich die Orte, Formen und Inhalte der
Wissenschaftskommunikation allerdings diversifiziert. Neben
Wissenschaftsrubriken in der Presse und TV-Wissenschaftsmagazine sind
Wissenschaftsblogs, Social Network Sites oder Twitter getreten. Die Menge des
verfügbaren wissenschaftlichen Wissens hat sich erhöht, aber auch die Intensität
öffentlicher Debatten - und dies wirkt auch auf die Wissenschaft zurück. Die hier
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versammelten Beiträge analysieren diesen facettenreichen Wandel der
Wissenschaftskommunikation. Sie fokussieren dabei auf die Kommunikation
innerhalb der Wissenschaft ebenso wie auf die Auseinandersetzung von
Wissenschaftlern mit der breiteren Öffentlichkeit und auf öffentliche Debatten
über Wissenschaftsthemen.
Dieses Buch versammelt Beiträge zu Forschungsprojekten von Studierenden aus
verschiedenen Disziplinen der Qualitativen Sozialforschung. Das Spektrum reicht von
der Soziologie, Pädagogik und Psychologie über die Kommunikations-, Bildungs- und
Sozialwissenschaften bis zur Geographie. Alle Autoren und Autorinnen haben eine
Bachelor- oder Masterarbeiten durchgeführt, bei der qualitative Methoden eingesetzt
wurden. Wie sie ihre Forschungsprojekte angegangen sind und durchgeführt haben,
erklären sie hier. Das Buch stellt Dir in 7 Blöcken eine Vielzahl von Themen der
sozialräumlichen Lebenswelt vor und wie sich diese mit Methoden der Qualitativen
Sozialforschung erforschen lassen. Fallrekonstruktionen, inhaltsanalytische,
rekonstruierende und diskursanalytische Methoden, aber auch Mixed Method Designs
wirst Du hier finden. Die einzelnen Beiträge verweilen nicht auf der reinen
Beschreibung einer Methode, im Gegenteil: Du wirst Schritt für Schritt die empirische
Durchführung eines Forschungsprozesses nachvollziehen können. Dabei wirst Du von
den Autoren und Autorinnen auch Aussagen zum Warum ihrer Entscheidungen
erfahren, welche Konsequenzen diese hatten und was sie beim nächsten
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Forschungsprojekt anders machen würden. Damit ist ein Buch von Studierenden für
Studierende über die Vielfalt Qualitativer Sozialforschung entstanden. Es enthält
Definitionen zu zentralen Begriffen, Exkurse zu spezifischen Themen, Abbildungen für
ein besseres Verständnis und vor allem viele wertvolle Tipps zur praktischen
Umsetzung am eigenen Material. Das Besondere ist, dass dieses Buch von
Studierenden für Studierende geschrieben ist und somit sowohl für Neulinge als auch
für alte Hasen auf dem Gebiet der qualitativen Sozialforschung einfach zu lesen und
nachzuvollziehen ist.
Mit dem Wandel der Arbeitsgesellschaft ist seit Langem auch eine Veränderung in der
strukturellen Zusammensetzung der Belegschaften verbunden: Das klassische
Industriearbeiter-Milieu mit traditionell hohem gewerkschaftlichem Organisationsgrad
verliert an Boden, andere Erwerbsgruppen, bei denen die Arbeitnehmervertretungen
gewöhnlich auf weniger Resonanz und Beitrittsbereitschaft stoßen, gewinnen an
Bedeutung. Vor diesem Hintergrund stellt dieses Buch, das nunmehr in 2. Auflage
vorliegt, hochqualifizierte Beschäftigte in wissensintensiven Tätigkeitsfeldern ins
Zentrum, eine Gruppe, die paradigmatisch für aktuelle Formen der Arbeit und
Interessenvertretung steht.
Der Tagungsband zum 9. Wissenschaftsforum Mobilität an der Universität DuisburgEssen im Juni 2017 untersucht den Einfluss der fortschreitenden Digitalisierung auf
traditionelle Automobilunternehmen und neue Mobilitätsanbieter. Die Beiträge des
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Forums an den Schnittstellen der betriebswirtschaftlichen und
ingenieurwissenschaftlichen Forschung geben dazu einen umfassenden Einblick und
zeigen Möglichkeiten auf, wie Unternehmen die digitale Transformation erfolgreich
bewältigen können.
Die Digitalisierung ist einer der Megatrends unserer Zeit. Sie verspricht große
Potentiale und Chancen, birgt aber auch Risiken für diejenigen, die nicht rechtzeitig
agieren oder reagieren.Das Herausgeberwerk stellt erfolgreiche und innovative
Digitalisierungsprojekte in verschiedenen Branchen vor. Leser erhalten somit einen
umfassenden Einblick in die Praxis der Digitalisierung bei unterschiedlichen KMU
(kleine und mittlere Unternehmen) im deutschsprachigen Raum. Zudem arbeiten die
Autoren wichtige Erfolgsfaktoren für digitale Geschäftsmodellinnovation heraus. Die
vorgestellten Fallstudien können somit als Beispiele für andere Unternehmen dienen,
um die Digitalisierung als Wettbewerbsfaktor zu nutzen und neue Geschäftsmodelle,
Produkte und Services zu entwickeln. Ein Buch für alle, die die digitale Transformation
in der Praxis gestalten wollen.
IP Box Regime befinden sich im Umbruch. Spätestens seit dem BEPS-Aktionsplan und
den entsprechenden Initiativen auf europäischer Ebene haben Steuervergünstigungen
für Einkünfte aus immateriellen Wirtschaftsgütern einen zentralen Platz in der
steuerlichen Literatur eingenommen. Während die klassischen Instrumente der
steuerlichen Förderung von Forschung und Entwicklung (FuE) eine steuerliche
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Entlastung für die Entwicklungsphase immaterieller Wirtschaftsgüter gewähren und
daher als input-incentives zu bezeichnen sind, fördern IP Box Regime die Ertragsseite
und sind daher als output-incentives zu qualifizieren. FuE und die hieraus
resultierenden immateriellen Wirtschaftsgüter tragen maßgeblich zur Produktivität und
Wettbewerbsfähigkeit von Industrien bei. Die europäischen und internationalen
Initiativen zur Bekämpfung schädlicher Steuerpraktiken haben die Mitgliedstaaten, trotz
ihrer fehlenden rechtlichen Bindungswirkung, dazu veranlasst, ihre IP Box Regime
einer grundlegenden Reform zu unterwerfen. Die Untersuchung zeigt einen rechtlichen
Regelungsrahmen und verschiedene Gestaltungsoptionen für mitgliedstaatliche IP Box
Regime auf.
Der Band bietet einen Überblick über die Wissenschaftskommunikation unter vielen
Perspektiven: Ausgehend von den politischen, ökonomischen und sozialen
Rahmenbedingungen, unter denen Wissenschaft und Wissenschaftskommunikation
stattfinden, werden die institutionellen Akteure auf nationaler und internationaler Ebene
sowie Best-practice-Beispiele vorgestellt. Thematisiert werden ebenso die Perspektive
der Wissenschaftskommunikation als Risiko- und Krisenkommunikation, das Verhältnis
von Wissenschaftskommunikation zu Medien und Journalismus sowie die Evaluation
von Wissenschaftskommunikation.
Dieses Buch soll dabei helfen, die neuen Technologien und Anwendungspotenziale der
künstlichen Intelligenz besser zu verstehen und einzuordnen. Neben einer
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ausführlichen und verständlichen Vermittlung grundlegender Kenntnisse und
ökonomischer Effekte der künstlichen Intelligenz enthält es viele Anwendungsbeispiele
bekannter Unternehmen. Konzerne wie Amazon, IBM, Microsoft, SAP oder VW lassen
die Leser in ihre KI-Labors schauen und erklären konkrete Projekte zu Themen, wie z.
B. Chatbots, Quantencomputing, Gesichtserkennung, sprachbasierte Systeme oder
den Einsatz von KI-Anwendungen in den Bereichen Marketing, Vertrieb, Finanzen,
Personalwesen, Produktion, Gesundheit sowie Logistik. Das Buch richtet sich an
Entscheider in Unternehmen, Studierende, Dozenten und alle, die sich ein Bild über die
vielleicht wichtigste technologische Entwicklung in diesem Jahrhundert machen
möchten.
Diplomarbeit aus dem Jahr 2006 im Fachbereich VWL - Innovationsökonomik, Note:
1,30, Universität Augsburg, Sprache: Deutsch, Abstract: Die Bedeutung von Innovation
als ein entscheidender Faktor für wirtschaftliches Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit
einzelner Unternehmen und Branchen, aber auch ganzer Regionen und
Volkswirtschaften, ist in der heutigen ’wissensbasierten Wirtschaft’ unbestritten. Durch
Innovation sind Unternehmen in der Lage ihre Produktivität und Wettbewerbsfähigkeit
zu steigern und so zum Wachstum und Wohlstand ihrer Region und Nation
beizutragen. Die zunehmende technologische Komplexität neuer Produkte und
Verfahren, der steigende Wettbewerbsdruck einer globalisierten Wirtschaft und die
damit einhergehende Verkürzung der Produktlebenszyklen, machen es den einzelnen
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Akteuren jedoch zunehmend schwer, die erforderliche Innovationsleistung im
Alleingang zu erbringen. Entsprechend basiert der moderne Innovationsprozess
weniger auf den Leistungen einzelner Individuen oder Unternehmen, als vielmehr auf
der Interaktion einer Vielzahl von heterogenen Akteuren in kooperativen Netzwerken
und Systemen. An dieser Interaktion beteiligt sind neben vertikal verbundenen
Unternehmen (Zulieferer und Abnehmer), auch Wettbewerber und Dienstleiter, sowie
Akteure der Wissenschaft (Universitäten, Forschungs- und Transfereinrichtungen) und
Politik (Ämter, Behörden und Ministerien). Nur durch die Realisierung von
Synergieeffekten aus der Vernetzung und Verschmelzung heterogener Wissensbasen
und Kompetenzen, können die erforderlichen Ressourcen freigesetzt und auf effiziente
Weise im Innovationsprozess eingesetzt werden. Die Beziehungen zwischen diesen
Akteuren beinhalten sowohl den Transfer von Gütern und Dienstleistungen über den
Markt, als auch den informellen Austausch von Wissen und Information. Damit eine
derartige Interaktion überhaupt möglich ist, bedarf es eines gemeinsamen,
institutionellen Rahmens (Gesetze, Normen, Regeln, Verhaltensweisen etc.), in
welchen sowohl die Akteure selbst, als auch deren Beziehungen eingebunden sind.
Das sich aus diesen Zusammenhängen ergebende System institutionell determinierter
Interaktion, ist gekennzeichnet von Interdependenzen, Wechselwirkungen und
Feedback zwischen seinen Elementen. Die Veränderung nur einer Komponente, führt
auch zu einer Veränderung des Systems als Ganzes. Neues Wissen beispielsweise,
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erweitert die Wissensbasis des betreffenden Bereiches (Region, Nation, Technologie,
Sektor) und eröffnet neue technologische oder organisatorische Möglichkeiten und
Marktchancen.
Menschenrechte bilden die Grundlage von Gerechtigkeit, doch sie geraten zunehmend
unter Druck. Im Spannungsfeld zwischen dem universalen Anspruch der
Menschenrechte, der Partikularität menschlichen Lebens und den Herausforderungen
der Weltwirtschaft ergeben sich bisher ungelöste Fragen. Der Arbeitsweise von
Ingeborg G. Gabriel folgend, werden in diesem Band aktuelle Herausforderungen
analysiert und mögliche Zukunftsperspektiven aus unterschiedlichen Disziplinen
beleuchtet. Religionen aus einer Innen- und Außenperspektive kommt dabei eine
zentrale Rolle zu, dialogfördernd zu wirken und für Lösungen zu sensibilisieren. Im
Hinblick auf eine neue Ordnung unserer Weltwirtschaft werden praktische Wege für
eine Revision der Hausregeln aufgezeigt. So ist der Band eine Einladung zum
interdisziplinären, interreligiösen und ökumenischen Weiterdenken, um die Welt
gemeinsam zu einem gerechteren und friedlicheren Ort zu machen. Human rights as
the basis of justice are under increasing pressure. In the background, there are still
unsolved questions about the relationship between the universal claim to human rights
and the particularity of human life, but also the challenges of the global economy.
Following the research approach by Ingeborg G. Gabriel, current challenges are
analyzed and possible future perspectives from different disciplines are examined.
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Religions from an internal and external perspective play the central role in promoting
dialogues. With regard to a new order of our world economy, the volume shows
practical ways for a revision of the house rules. The book is an invitation to
interdisciplinary, interreligious and ecumenical thinking, in order to make the world
together a more just and peaceful place.
Soziale Netzwerke sind seit langem ein Schwerpunkt soziologischer Forschung.
Vielfältige empirische Analysen haben dazu beigetragen, dass sich die
Netzwerkanalyse als Forschungsprogramm fest etabliert hat. Erst in den letzten Jahren
sind Netzwerke vermehrt zum Thema soziologischer Theoriebildung und - mit der Rede
von der »Netzwerkgesellschaft« - auch zum Baustein von Zeitdiagnosen geworden.
Dieser Einführungsband vermittelt einen Einblick in die Erforschung und Analyse von
Netzwerken in verschiedenen Anwendungsbereichen. Die Einführung in zentrale
Konzepte der soziologischen Netzwerkanalyse wird ergänzt durch eine Diskussion
aktueller Ansätze zu einer Theorie sozialer Netzwerke.
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