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Zeugnisse deutscher Mentalität. Henrik Eberle hat sie erstmals
systematisch ausgewertet und kommentiert ? eine Fundgrube für
Psychologen, Historiker und Pädagogen. Bittbriefe, Gebete,
Treueschwüre, Appelle und Hilferufe ? nicht nur aus Deutschland ?
bilden ein Stimmungsbarometer der Jahre 1925 bis 1945, das einen
schauern lässt. Die Menschen legten sich dem Diktator zu Füßen ? und
wandten sich ab, als der Erfolg den "Führer"verlässt.
Bemerkungen zur Krankenpflege - Florence Nightingale 2005
Das erste pflegewissenschaftliche Werk zur modernen Krankenpflege,
erstmals 1859 erschienen. Die Autorin unterscheidet zwischen dem
pflegerischen Wissen einer qualifizierten professionellen
Krankenpflegerin und dem Basiswissen für Pflege im privaten Bereich.
George Lillo - Leopold Hoffman 1888

Anne und die schwarzen Katzen - Sabine Kranich 2019-11-22
Anne langweilt ihr Leben und sie hat das Gefühl etwas Grundlegendes zu
vermissen. Deshalb beschließt sie eine Reinkarnationstherapeutin
aufzusuchen. Dieser Entschluss wird ihr ganzes Leben verändern.
Plötzlich ist nichts mehr langweilig und vieles möglich.
Die semantische Struktur natürlicher Sprache - Hermann Helbig
2013-03-09
The Digital Economy - Anspruch und Wirklichkeit - Katarina
Stanoevska-Slabeva 2004-06-08
Als sich die Potentiale des Internets für die Wirtschaft abzeichneten,
wurden von vielen Wissenschaftlern und Praktikern
Anwendungsszenarien und Prognosen entwickelt, die sich mit den
Auswirkungen des Internets auf die Wirtschaft beschäftigten. Wie hoch
die damaligen Erwartungen waren, zeigten nicht zuletzt die
Entwicklungen an den Weltbörsen. Stichwörter wie frictionless economy,
disintermediation, virtual organizations, E-Learning und andere stehen
stellvertretend für solche Voraussagen. In der Zwischenzeit ist eine
weitreichende Ernüchterung zu beobachten. Dieses Buch versucht eine
Bestandsaufnahme der digitalen Ökonomie. Die Erwartungen und
Prognosen in Bereichen wie E-Commerce, E-Learning oder im Bereich
virtuelle Organisation werden dem tatsächlich Erreichten
gegenübergestellt. Es wird weiter ein Ausblick auf künftige
Entwicklungen gegeben. Der Leser gewinnt so einen Überblick über den
heutigen Stand der digitalen Ökonomie. Auf dieser Grundlage setzt ihn
das Buch auch in die Lage, zukünftige Trends besser abzuschätzen.
Ein stürmisches Leben - Georgiana Fullerton 1868

Power: Die 48 Gesetze der Macht - Robert Greene 2013-01-28
Mit über 200.000 verkauften Exemplaren dominierte „Power – Die 48
Gesetze der Macht“ von Robert Greene monatelang die Bestsellerlisten.
Nun erscheint der Klassiker als Kompaktausgabe: knapp, prägnant,
unterhaltsam. Wer Macht haben will, darf sich nicht zu lange mit
moralischen Skrupeln aufhalten. Wer glaubt, dass ihn die Mechanismen
der Macht nicht interessieren müssten, kann morgen ihr Opfer sein. Wer
behauptet, dass Macht auch auf sanftem Weg erreichbar ist, verkennt die
Wirklichkeit. Dieses Buch ist der Machiavelli des 21. Jahrhunderts, aber
auch eine historische und literarische Fundgrube voller Überraschungen.
Persönlichkeitsmodelle und Persönlichkeitstests - Walter Simon 2006
Persönlichkeitsmodelle, Potenzialanalysen und Persönlichkeitstests
werden in vielen Unternehmen zur Personalauswahl und -entwicklung
wie auch zur Teambildung eingeSetzt. Dieses Buch stellt die 15
wichtigsten Typologien im deutschsprachigen Raum vor: Alpha Plus,
Access, Big Five, BIP, DISG, DNLA, Enneagramm, HBDI, Insights MDI,
LEA, LIFO, MBTI, OPQ32, Biostruktur-Analyse und TMP. Alle Modelle
werden nach einer einheitlichen Gliederung präsentiert. Es werden unter
anderem jeweils die historische Einordnung, theoretische Quellen, die
Beschreibung des Verfahrens, Aufbau und Einsatzmöglichkeiten,
wissenschaftliche Gütekriterien sowie Aus- und Weiterbildung detailliert
erläutert. Der klare Aufbau, die übersichtliche Gestaltung und der
Vergleich von Testauswertungen ermöglichen es, die verschiedenen
Modelle einander unmittelbar gegenüberzustellen und ihre Aussagegüte
zu überprüfen.
Mein kleiner Hund Timmy - Helen Peters 2019-05-20
Kleiner Hund ganz groß Als Jasmin mit einem verlassenen Welpen nach
Hause kommt, ist ihre Mutter gar nicht begeistert. Doch als Tierärztin
erkennt sie schnell, dass der halb verhungerte Kleine dringend Hilfe
braucht. Jasmin pflegt den kleinen Hund liebevoll, und schon bald ist
Timmy wieder auf den Beinen. Doch wird er Menschen jemals wieder
vertrauen, nach den schlimmen Zeiten, die er erlebt hat? Erst als Jasmin
in große Gefahr gerät, findet sie das heraus.
Brand Evolution - Elke Theobald 2011-09-15
Das Internet entwickelt sich immer stärker zum Leitmedium für die
Unternehmens- und Markenkommunikation. Eine Vielzahl von
Kommunikationsinstrumenten gibt den Unternehmen neue
Kontaktmöglichkeiten mit dem Kunden. Markenmanager stehen vor der
Herausforderung, diese Instrumente im Sinne der modernen
Marketingkommunikation ganzheitlich zu führen. Sie müssen die neuen
Zugangswege zu ihrer Marke beherrschen, die mit dem Medium neu
gewonnene Interaktivität mit der Marke ermöglichen und die Reaktionen
und Diskussionen der Konsumenten auf die Markenführung in den
sozialen Medien bedienen. Hier setzt das vorliegende Praxishandbuch
"Brand Evolution" an. Es präsentiert die wesentlichen Aspekte der
Markenführung im Internet. Wissenschaftler stellen die Erkenntnisse der
Markentheorie dar, Praktiker aus der verschiedenen Industriezweigen
schildern, wie die Instrumente der Markenführung im Netz konkret

Institutio oratoria.. - Marcus Fabius Quintilianus 1968
Das Feuerzeug - Hans Christian Andersen 2019-12-23
Eins der beliebtesten Märchen von Hans Christian Andersen! Ein Soldat
trifft auf seinem Weg durchs Land auf eine Hexe. Diese bittet ihn darum,
ein Feuerzeug zu holen, das in einem hohlen Baum versteckt ist. Zur
Belohnung verspricht die Hexe ihm großen Reichtum – im Baum
befinden sich nämlich drei Schatzkammern, bewacht von drei Hunden.
Doch was hat es nur mit dem alten Feuerzeug auf sich? Hans Christian
Andersens Märchen haben über Generationen hinweg Groß und Klein
gleichermaßen auf der ganzen Welt lieben gelernt. Sei es das hässliche
Entlein, die Prinzessin auf der Erbse oder der standhafte Zinnsoldat – wir
alle kennen sie und haben mit ihnen gelitten, gebangt und uns gefreut.
Andersens 156 Märchen sind heute in mehr als 160 Sprachen erhältlich.
Hans Christian Andersen (1805-1875) ist der bekannteste Schriftsteller
und Dichter Dänemarks, der mit seinen zahlreichen Märchen
weltberühmt wurde. Aufgewachsen in Odense auf der Insel Fünen, ging
er in jungen Jahren nach Kopenhagen, um sein Glück als Schauspieler
und Sänger zu versuchen, doch beides misslang. Bereits mit 18 Jahren
schrieb er sein erstes Märchen. Im Laufe seines Lebens sollten noch 155
weitere Märchen hinzukommen, die ihm bereits zu Lebzeiten zu
internationaler Anerkennung und Ruhm verhalfen.
Das Postfix-Buch - Peer Heinlein 2008
Was Sie hierher gebracht hat, wird Sie nicht weiterbringen - Marshall
Goldsmith 2010-01
Briefe an Hitler - Henrik Eberle 2007-10-16
Glühende Liebesbriefe waren ihm unangenehm, Widmungen von
Musikstücken lehnte er ab, die Vermarktung seines Konterfeis mit
Gipsbüsten duldete er ebensowenig wie eine "Hitler-Zigarette". In der
Privatkanzlei des "Führers"wurden Tausende Briefe archiviert, viele
persönlich gelesen und weiterbearbeitet.Unter Staubschichten von
Jahrzehnten verbargen sich in einem Moskauer Archiv die authentischen
delphi-radio-harness-bing
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eingesetzt werden. Fallbeispiele veranschaulichen die Umsetzung in der
Unternehmenspraxis.
Diese eine Lüge - Dante Medema 2020-10-15
Die Suche nach dem leiblichen Vater – emotionales Buch fürs Herz für
Mädchen ab 13. Eine Lüge! Delias ganzes Leben basiert auf einer Lüge.
Ihr Vater ist nicht ihr leiblicher Vater. Und Delia wurde nicht etwa
adoptiert, nein, ihre Mutter hatte eine Affäre! Diese Erkenntnis
verändert alles für das junge Mädchen. Nichts ist mehr, wie es vorher
war. Da fasst Delia einen Entschluss: Zurück zu ihren Wurzeln, sie muss
ihren leiblichen Vater kennenlernen! Bei der Suche hilft ihr
ausgerechnet der Bad Boy der Stadt, Kodiak. Während die beiden sich
näher kommen, entfernt sich Delia immer mehr von ihrer Familie ...
Handbuch Wort und Wortschatz - Ulrike Haß 2015-10-16
Was Wort und Wortschatz sind, scheint auf den ersten Blick völlig
unstrittig. Aber der sicher geglaubte Begriff des Worts wandelt und
verschiebt sich hin zu Wortfügungen und Wortelementen, wenn
Methoden aus Mündlichkeitsforschung, kognitiver und Korpuslinguistik
einbezogen werden. Das Wort und der Wortschatz, verstanden als
beziehungsreiches Gefüge zwischen den nur scheinbar isolierten
Einzelwörtern, werden in sprachsystematischen wie
anwendungsbezogenen Perspektiven beleuchtet: Bestandteile, aus denen
Wörter bestehen, mehr oder weniger feste Wortverbindungen, Wörter in
Satz- bzw. Äußerungszusammenhang; Wortschätze betrachtet nach
Umfang, Zusammensetzung und Anwendungszweck; Wörter in visuellen
Kontexten; Bedeutung und Begriff; Wörter und Wortschätze in
sprachkritischer, in diachroner Sicht, in der Rechtschreibung, in der
Schönen Literatur, im Wortschatzerwerb und im Wörterbuch.
Notwendigerweise wird besonderes Augenmerk auf die aktuelleren
methodischen Möglichkeiten wortbezogener Forschung gelegt, insofern
sie maßgeblich zu einem flexibilisierten, dynamischen Verständnis des
Worts beigetragen haben und beitragen. Die Handbuchbeiträge
verbinden grundlegende Informationen zum jeweiligen Thema mit
aktuellen Forschungsperspektiven.
Recrutainment - Joachim Diercks 2014-01-31
Um gute Mitarbeiter zu finden, reichen die üblichen Wege im Recruiting
längst nicht mehr aus: Immer mehr Organisationen setzen auf
Recrutainment, also den Einsatz spielerisch-simulativer Elemente in
Berufsorientierung, Employer Branding, Personalmarketing und
Recruiting. Self-Assessments, unterhaltsam und informativ gestaltete
Online-Assessments, Berufsorientierungsspiele oder auch OfflineRecrutainment-Events verbessern nachweislich das stimmige
Zusammenfinden von Kandidat und Arbeitgeber und versprechen so
nicht nur eine optimale Stellenbesetzung, sondern stärken auch das
Profil der Arbeitgebermarke. Das Buch liefert das theoretische
Fundament für das Thema Recrutainment und erklärt, warum dessen
Bedeutung in den letzten Jahren so stark zugenommen hat. Es werden
die Auswirkungen von Recrutainment auf Organisationen und Bewerber
unter Einbeziehung von aktuellen Studien beleuchtet. In ausgewählten
Best Practice Beispielen stellen verschiedene Autoren dar, wie
Recrutainment in der Unternehmenspraxis eingesetzt wird.
Thomas Register of American Manufacturers and Thomas
Register Catalog File - 2003
Vols. for 1970-71 includes manufacturers' catalogs.
Digitale Medien zwischen Transparenz und Manipulation - Regina
Maria Wallner 2017-10-27
Das Buch analysiert die Auswirkungen der digitalen Medien auf
Legitimität, Öffentlichkeit, Transparenz sowie Willensbildung und
Partizipation in der repräsentativen Demokratie. Die aktuellen Probleme
und Herausforderungen in der digitalen politischen Kommunikation
werden dadurch deutlich und die Autorin kommt zu dem Ergebnis, dass
trotz der neuen digitalen Interaktionsmöglichkeiten Politik und
Verwaltung in Deutschland sich nach wie vor in einer Phase des
Ausprobierens befinden.
Praxiswissen Softwaretest - Testmanagement - Andreas Spillner
2014-05-27
Testmanagement umfasst sowohl klassische Methoden des Projekt- und
Risikomanagements als auch das Wissen um den zweckmäßigen Einsatz
wohldefinierter Testmethoden und entsprechender Werkzeuge. In
diesem Buch werden Grundlagen sowie praxiserprobte Methoden und
Techniken des Testmanagements vorgestellt und anhand eines
durchgängigen Beispiels erläutert. Die Autoren zeigen, wie Testmanager
in großen und kleinen Projekten den täglichen Aufgaben und
Herausforderungen des Testmanagements erfolgreich begegnen können.
Aus dem Inhalt: • Testprozess, Kontext des Testmanagements •
Risikoorientierte & andere Testverfahren • Testaufwandsschätzung,
delphi-radio-harness-bing

Testdokumentation • Mehrwert des Testens, Testorganisation •
Testmetriken, Normen und Standards • Reviews, Fehlermanagement •
Bewertung/Verbesserung des Testprozesses • Werkzeugunterstützung
des Testprozesses • Kompetenzen und Teamzusammensetzung Das Buch
umfasst den benötigten Stoff zum Ablegen der Prüfung "Certified Tester
- Advanced Level - Testmanager" nach ISTQB-Standard. Die 4. Auflage
basiert auf der aktuellen deutschsprachigen Ausgabe des ISTQBLehrplans von Oktober 2012. Weiter wurden die im Glossar des ISTQB
seit 2010 ergänzten Begriffe und Definitionen berücksichtigt.
Das Mysterium der Zahl - Franz Carl Endres 2005
Softwareentwicklung - Albin Meyer 2018-06-25
Ein kompaktes Nachschlagewerk, geballt mit viel Wissen! Dieser
praxisorientierte Kompass liefert Informationen über das gesamte
Themenspektrum der Softwareentwicklung: Projektmanagement,
Requirements Engineering, Softwarearchitektur, Programmierung und
Qualitätssicherung. Ob es sich um ein Projekt im Bereich Web, Desktop,
Mobile, IoT, Big Data oder Cloud handelt, es finden sich viele Tipps und
Tricks für die tägliche Arbeit. Dieses Buch unterstützt
Entscheidungsträger bei der Wahl von Hardware, Plattformen,
Programmiersprachen, Tools und Librarys. Es hilft weiter bei Fragen zur
Sicherheit, zum Monitoring des produktiven Systems und zur
Dokumentation. In der Praxis immer wiederkehrende bewährte Muster
werden kurz und bündig erklärt. Erfahrungen mit verschiedenen
Vorgehensmodellen werden diskutiert, vom Wasserfall bis zu agilen
Prozessen. Sowohl Berufseinsteiger als auch erfahrene Professionals
finden hier konkrete Lösungsideen für die Herausforderungen im
Berufsalltag und Hinweise zu weiterführender Literatur.
Zusammenfassung Die 10x-Regel - knowledge academy 2018-02-19
Wenn Sie nach einer Möglichkeit suchen, Ihre erste Firma zu gründen,
oder wenn Sie ein stolzer Kleinunternehmer sind und die beste Taktik
lernen wollen, um zu wachsen und Wohlstand zu generieren, ist der Kauf
dieses Buches die einzige Waffe, die Sie brauchen werden.Dieses Buch
ist der beste Wegweiser für alle, unabhängig von ihrem sozialen oder
finanziellen Status, ihrer Ausbildung, ihrem Arbeitsplatz und ihrer
Kultur, die in der Geschäftswelt erfolgreich sein wollen, aber nicht
wissen, wie sie anfangen sollen oder einfach die Motivation und Disziplin
fehlt.Dieses Buch wird Ihnen die einfachen Veränderungen in Ihrem
Denken und in Ihrer Taktik beibringen und Ihnen die Möglichkeit geben,
sich auf den Erfolgsweg einzulassen.Bereit, dein Leben zu
verändern?Holen Sie sich Ihre Kopie heute!
Turner Classic Movies Presents Leonard Maltin's Classic Movie
Guide - Leonard Maltin 2015-09-29
The definitive guide to classic films from one of America's most trusted
film critics Thanks to Netflix and cable television, classic films are more
accessible than ever. Now co-branded with Turner Classic Movies,
Leonard Maltin’s Classic Movie Guide covers films from Hollywood and
around the world, from the silent era through 1965, and from The
Maltese Falcon to Singin’ in the Rain and Godzilla, King of the Monsters!
Thoroughly revised and updated, and featuring expanded indexes, a list
of Maltin’s personal recommendations, and three hundred new
entries—including many offbeat and obscure films—this new edition is a
must-have companion for every movie lover.
Architekturen der digitalen Signalverarbeitung - Peter Pirsch
2013-03-09
Mit den Fortschritten in der Mikroelektronik wächst auch der Bedarf an
VLSI-Realisierungen von digitalen Signalverarbeitungseinheiten. Die
zunehmende Komplexität der Signalverarbeitungsverfahren führt
insbesondere bei Signalen mit hoher Quellenrate auf Anforderungen, die
nur durch spezielle Schaltungsstrukturen erfüllt werden können. Dieses
Buch behandelt Schaltungstechniken und Architekturen zur Erzielung
hoher Durchsatzraten von Algorithmen der Signalverarbeitung. Neben
alternativen Schaltungstechniken zur Realisierung der Basisoperationen,
Addition, Multiplikation und Division werden CORDIC-Architekturen zur
Implementierung transzendenter Funktionen vorgestellt. Zur Konzeption
von Systemen mit Parallelverarbeitung und Pipelining wird ein
allgemeines Verfahren zur Abbildung von
Signalverarbeitungsalgorithmen auf anwendungsspezifischen
Architekturen erläutert. Hierzu werden beispielhaft spezielle
Architekturen für Filter, Matrixoperationen und die diskrete
Fouriertransformation erörtert. Architekturen programmierbarer
digitaler Signalprozessoren sowie beispielhafte zugehörige
Implementierungen sind eingeschlossen. Das Buch soll sowohl Studenten
und Ingenieure der Elektrotechnik als auch der technischen Informatik
mit Architekturkonzepten der digitalen Signalverarbeitung vertraut
2/3

Downloaded from report.bicworld.com on by guest

machen.
Die Locomotive - G. Welkner 1859

globales Marketing wirft. In der praktischen Umsetzung ist dies durch
ein europäisch-amerikanisches Autorenteam erstmals gelungen.
Produktentwicklung mit virtuellen Communities - Cornelius Herstatt
2013-03-13
Die Zahl von Online-Gemeinschaften steigt, und damit stellt sich für
Unternehmen die Frage, wie man dieses Potenzial für
Innovationsvorhaben optimal nutzbar machen kann. Dieser Sammelband
gibt einen umfassenden und praxisorientierten Einblick in die Nutzung
des Internets, speziell von virtuellen Communities, um Kundenwünsche
zu erfahren und Kunden in den Produktentwicklungsprozess aktiv
einzubinden.
Die neuen Psalmenhomilien - Origenes 2015-05-19
The editio princeps of Codex Monacensis Graecus 314, the collection of
Origen's Homilies on the Psalms was discovered by Marina Molin Pradel
in april 2012. The Munich manuscript is the major text discovery on
Origen, seventy years after the find of the Tura papyri in 1941. The 29
homilies provide the original Greek text of four Homilies on Psalm 36,
translated by Rufinus into Latin at the beginning of the fifth century,
together with twenty-five new sermons. Only parts of them were known
through tiny excerpts preserved in the exegetical anthologies of the
catenae. The list of the sermons essentially corresponds to the catalogue
of Origen's Homilies on the Psalms in Jerome's Letter 33. It includes two
homilies on Ps. 15, four on Ps. 36, two on Ps. 67, three on Ps. 73, one on
Ps. 74, one on Ps. 75, four on Ps. 76, nine on Ps. 77, two on Ps. 80, and
one on Ps. 81. Beyond recovering for us Origen as the great interpreter
of the Psalms, the sermons throw new light on his life and thought, and
provide insights into the situation of the Church in the third century CE.
The critical text has been edited by Lorenzo Perrone in cooperation with
Marina Molin Pradel, Emanuela Prinzivalli and Antonio Cacciari.
Index of Patents Issued from the United States Patent Office United States. Patent Office 1922

Nujeen - Flucht in die Freiheit. - Christina Lamb 2016-10-10
Was bedeutet es wirklich, ein Flüchtling zu sein, durch den Krieg
frühzeitig erwachsen werden zu müssen, die geliebte Heimat hinter sich
zu lassen und vom Wohlwollen anderer abhängig zu sein? Die junge
Syrerin Nujeen erzählt, wie der syrische Krieg eine stolze Nation
zerstört, Familien auseinander reißt und Menschen zur Flucht zwingt. In
Nujeens Fall zu einer Reise durch neun Länder, in einem Rollstuhl. Doch
es ist auch die Geschichte einer willensstarken jungen Frau, die in
Aleppo durch eine Krankheit ans Haus gefesselt ist und sich mit
amerikanischen Seifenopern Englisch beibringt, weil sie die große
Hoffnung auf ein besseres Leben hat. Eine Hoffnung, die sich fern der
Heimat in Deutschland erfüllen kann. »Ein unglaubliche tapferes
Mädchen. Nujeen, ich bin stolz auf dich!« Bear Grylls »Außergewöhnlich!
Die Angst, die Erschöpfung und die Niedergeschlagenheit sind auf jeder
Seite greifbar.« The Times
Die Google-Story - David A. Vise 2006
Der Zug europäischer Singvögel - 1973
Homo Digitalis - Christian Montag 2017-11-28
Das vorliegende essential beschäftigt sich mit der Nutzung des
Smartphones und gibt Antworten darauf, warum wir immer mehr Zeit
mit diesen Geräten verbringen. Es wird beschrieben, welche Gruppen
besonders von einer übermäßigen Smartphone-Nutzung betroffen sind.
Zusätzlich wird der Frage nachgegangen, ob digitale Welten tatsächlich
unser Gehirn verändern. Außerdem: Wie sieht eine gesunde SmartphoneNutzung in der Familie und am Arbeitsplatz aus? Das Buch hält Tipps für
einen möglichst stressfreien Umgang mit digitalen Welten bereit, damit
wir wieder lernen, im Hier und Jetzt zu leben.
Kompendium semantische Netze - Klaus Reichenberger 2010-05-17
Semantische Technologien werden als die zukünftige Form menschlichen
Wissens gehandelt. Gleichzeitig haftet ihnen etwas von einer
Geheimwissenschaft an. Dieses Kompendium bietet eine – auch für
Einsteiger verständliche – Einführung in das Thema. Es präsentiert
verschiedene semantische Techniken, von automatischen Text-MiningVerfahren bis hin zu komplexen Ontologien. Leser werden anhand von
Beispielen in die Lage versetzt, selbst zu beurteilen, was semantische
Technologien leisten. Im praktischen Teil lernen sie, semantische Netze
zu modellieren.
Deutsche Wehrmachtpsychologie 1914-1945 - 1985

Maschinelles Lernen - Ethem Alpaydin 2022-01-19
Maschinelles Lernen ist die künstliche Generierung von Wissen aus
Erfahrung. Dieses Buch diskutiert Methoden aus den Bereichen Statistik,
Mustererkennung und kombiniert die unterschiedlichen Ansätze, um
effiziente Lösungen zu finden. Diese Auflage bietet ein neues Kapitel
über Deep Learning und erweitert die Inhalte über mehrlagige
Perzeptrone und bestärkendes Lernen. Eine neue Sektion über
erzeugende gegnerische Netzwerke ist ebenfalls dabei.
Snow Crash - Neal Stephenson 2021-10-27
Visionär und rasend schnell erzählt: Das zentrale Werk des Cyberpunks
jetzt in neuer Übersetzung. Hiro Protagonist war mal Programmierer,
aber seit auch hier die Konzerne alles gleichgeschaltet haben, zieht er
jeden Bullshit-Job vor: Pizza-Auslieferer für die Mafia. Oder Information
Broker für die ehemalige CIA. Wichtiger als die echte Welt ist für ihn
ohnehin das Metaverse, ein virtueller Ort, an dem sich die Menschen mit
ihren selbst gestalteten Avataren treffen. Dort begegnet er auch zum
ersten Mal der Droge »Snow Crash«. Das Besondere: Snow Crash ist ein
Computervirus, der auch Menschen befallen kann. Zusammen mit seiner
Partnerin Y. T. ermittelt Hiro – und kommt einer Verschwörung auf die
Spur, die bis in die menschliche Vorgeschichte zurückreicht. Für
Leser*innen von William Gibson, Richard Morgan und Fans von
Cyberpunk 2077.

Physik der Selbstorganisation und Evolution - Werner Ebeling 1982
Globales Marketing-Management - Warren J. Keegan 2014-08-29
Das Werk stellt einen völlig neuen Ansatz der Diskussion globaler
Marketingproblemstellungen dar. Vieles in der Diskussion um globales
Marketing und Strategie ist von der Spannung zwischen dem Wunsch
nach globaler Standardisierung und dem Erfordernis lokaler Anpassung
geprägt. Diese fruchtbringende Dialektik wird auch in diesem Werk
weiter getragen, indem der Text einen spezifisch europäischen Blick auf
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