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Demokratie und Erziehung - John Dewey 1993

digitalen und der biologischen Welt immer stärker durchbrechen. Wie kein anderer ist Klaus Schwab, der
Vorsitzende des Weltwirtschaftsforums, in der Lage aufzuzeigen, welche politischen, wirtschaftlichen,
sozialen und kulturellen Herausforderungen diese Revolution für uns alle mit sich bringt.
Challenges in Re-inventing the Business Process - Dr. Mu. Subrahmanian, Dr. S. Meenakumari, R.
Vasudevan

Mathe-Magie - Arthur Benjamin 2017-04-03
Zaubern mit Zahlen – wer dieses Buch gelesen hat, muss PISA nicht mehr fürchten Wer glaubt, Mathematik
sei eine trockene Angelegenheit und Kopfrechnen eine unnötige Quälerei, der irrt sich gewaltig. Denn nach
der Lektüre dieses Buches ist es für jeden ein Leichtes, Rechenoperationen mit vier- und fünfstelligen
Zahlen in Sekundenschnelle im Kopf auszuführen. Und was wie Zauberei wirkt, ist letztendlich nichts
anderes als mathematische Logik, die jedermann beherrschen kann und die dazu noch richtig Spaß macht.
• So wird Kopfrechnen kinderleicht! • Mit zahlreichen Übungen und Lösungen
Erfolgreiche Verhandlungen - Marc Helmold 2018-11-27
Nutzen Sie dieses Buch, um Ihre Verhandlungsstrategien zu verbessern Wer sich in seinem Unternehmen
dauerhaft vorteilhaft positionieren will, muss Verhandlungsstrategien beherrschen. Verschaffen Sie sich
einen entscheidenden Vorteil gegenüber Ihren Geschäftspartnern und lernen Sie mit diesem Buch alles
über erfolgreiches Verhandeln. Die Autoren geben einen wertvollen Überblick über konkrete
Verhandlungssituationen in Industrie und Wirtschaft und zeigen Wege zum erfolgreichen
Verhandlungsdurchbruch auf. Ihr Buch führt die folgenden Aspekte systematisch und logisch zusammen: •
Verhandlungsvorbereitung • Verhandlungsdurchführung • Verhandlungspsychologie • Verhandlungserfolg
Neben der strukturierten Vorgehensweise in einem Sechs-Phasen-Modell erläutern die Autoren praxisnah
und anschaulich auch alle psychologischen und nonverbalen Werkzeuge, die zu einem erfolgreichen
Verhandlungsabschluss führen. Die Autoren verfügen über profunde, langjährige internationale
Führungserfahrung und geben hilfreiche Handlungsempfehlungen, um interkulturelle Elemente effektiv bei
Verhandlungen zu berücksichtigen. Die Inhalte des Buches im Überblick Lernen Sie, erfolgreich zu
verhandeln und eigenen Sie sich fundiertes Wissen zu den folgenden Bereichen an: •
Verhandlungskonzepte • Verhandlungsführung und -vorbereitung • Best-in-Class-Verhandlungen •
Geeignete Werkzeuge und Taktiken in Verhandlungen • Analysetechniken der nonverbalen Kommunikation
• Verhandlungen im internationalen Kontext • Verhandlungen bei finanziellen Schwierigkeiten und
drohender Insolvenz • Verhandlungen in komplexen Projekten. Wer sollte dieses Buch über erfolgreiche
Verhandlungen lesen? Mit seiner strukturierten Vorgehensweise empfiehlt sich das Buch besonders für
Mitarbeiter in Entwicklung, Qualitätsmanagement, Einkauf, Produktion, Marketing und Verkauf. Aber auch
Projektmanager, Führungskräfte und Unternehmer, die immer wieder über Leistungsmerkmale von
Produkten und Dienstleistungen Kunden oder Lieferanten verhandeln müssen, profitieren von diesem Buch,
denn hier lernen sie die Verhandlungstechniken, mit denen sie in wichtigen Gesprächen überzeugen. Durch
die Symbiose von Theorie und Praxis eignet sich das Werk darüber hinaus auch für Anwendung im
Hochschulbereich und verschafft Professoren, Lehrpersonal und Studierenden im internationalen Kontext
einen Überblick über die Thematik.
Die Vierte Industrielle Revolution - Klaus Schwab 2016-06-27
Die größte Herausforderung unserer Zeit Ob selbstfahrende Autos, 3-D-Drucker oder Künstliche
Intelligenz: Aktuelle technische Entwicklungen werden unsere Art zu leben und zu arbeiten grundlegend
verändern. Die Vierte Industrielle Revolution hat bereits begonnen. Ihr Merkmal ist die ungeheuer schnelle
und systematische Verschmelzung von Technologien, die die Grenzen zwischen der physischen, der
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Antithetik neuzeitlicher Vernunft - Ernst Feil 1987
Die Grenzen des Wachstums - Dennis L. Meadows 1972
Teams - Jon Katzenbach 2009-04-23
"Teams sind der grundlegende Baustein der Organisation von morgen – an der Spitze wie an der Basis, für
Routineübungen wie für große Aufgaben. Die Autoren haben jahrelang Hochleistungsteams beobachtet und
mit ihnen gearbeitet. Nun lassen sie uns in ihrem wichtigen und aktuellen Buch, das mit einer Unmenge
nützlicher Details gespickt ist, an ihren scharfsinnigen Beobachtungen teilhaben." Tom Peters,
weltbekannter Consultant, Coach und Bestsellerautor u. a. von "Auf der Suche nach Spitzenleistungen"
(zusammen mit Robert Watermann)
Assessment-Center - Holger Beitz 2001
GMAT für Dummies - Scott Hatch 2009-12-02
Graut Ihnen vor dem GMAT? Keine Panik! Mit "GMAT für Dummies" können Sie sich systematisch auf die
GMAT-Fragen einstellen und so Ihre Testpunktzahl nach oben treiben. Sie lernen, nach GMAT-Art zu
denken, Texte und knifflige Korrekturaufgaben zu entschlüsseln, hervorragende Essays zu schreiben und
die GMAT-Mathematikaufgaben analytisch zu lösen. Außerdem finden Sie in diesem Buch zwei komplette
Übungsprüfungen für Ihre Vorbereitung auf den Test.
Federal Securities Law Reporter - 1941
OECD-Grundsätze der Corporate Governance 2004 - OECD 2004-05-12
Die OECD-Grundsätze der Corporate Governance wurden 1999 vom Rat der OECD auf Ministerebene
gebilligt und sind seitdem zu einer internationalen Richtschnur für politische Entscheidungsträger,
Investoren, Unternehmen und sonstige interessierte ...
Informatikforschung in Deutschland - Bernd Reuse 2008-10-20
Das Buch bietet erstmals eine Übersicht über 40 Jahre Informatik-Forschung in Deutschland. Die Autoren
führen durch vier thematisch abgrenzbare Entwicklungsphasen. Schwerpunkt des ersten Blocks (70er
Jahre) ist das Überregionale Forschungsprogramm Informatik. Im Mittelpunkt der 80er Jahre steht der
Aufbau der Künstlichen Intelligenz und der Software-Produktionsumgebungen. In der dritten Phase (90er
Jahre) stehen die Sprachverarbeitung und das Software Engineering im Vordergrund. Im 21. Jahrhundert
ist die Mensch-Technik-Interaktion das Hauptthema.
Galloping and Hurdles - Hua Li 2020-03-05
Hua grew up in a small town by the Yangtze River in Central China as the only child of an intellectual father
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and a feisty mother. As China opened itself up to the rest of the world in the 1990’s, Hua at the age of
nineteen left China to embark on an extraordinary journey that took her to four countries in two decades.
This book tells a fascinating story about Hua who studied in Switzerland; fell in love with an abusive man
ten years her senior; rescued by an English gentleman who later became Hua’s husband; moved to England
alone and re-discovered her identity in this foreign country; established a successful career by working for
some of the biggest multinational companies in the world; and moved back to Asia with her family and
weathered unprecedented change. Hua candidly recounts some of her most personal moments of struggling
with cultural conflicts, losing self-identity, dealing with failures and rebuilding resilience. This is a book of
self-discovery, self-reflection and self-improvement. It will resonate with people who are pursuing their
dreams and inspire them to unleash their full potential.
Strategisches Markt-Management - David A. Aaker 2013-03-08
Strategisches Markt-Management ist ein Managementsystem zum Entwickeln, Auswer ten und Umsetzen
von Unternehmensstrategien. Ein erfolgreiches Managementsystem hilft Managern: 1. Visionen fUr ihre
Geschaftsfelder zu haben, 2. eine dynamische Umwelt zu beobachten und zu verstehen, 3. strategische
Alternativen zu generieren, die auf jede das Unternehmen betreffende Veranderung eingehen und 4.
Strategien zu entwickeln, die - im lIinblick auf Wettbewerbsvorteile -langlebig sind. Dieses Buch hat im
wesentlichen drei Aufgaben. Zunachst beschreibt es eine Methode, die externen Faktoren zu analysieren.
Denn strate gische Planung ist nicht die automatische Fortschreibung dessen, was letztes Jahr getan
wurde, und ist nicht tiberwiegend von finanziellen Zielen und Kalkulationsschemata be einfluBt; eine solche
Einstellung kann sogar strategische Anderungen und Innovationen verhindern. Vielmehr soUte
Strategieentwicklung nach auBen orientiert sein und auBerhalb des Unternehmens Veranderungen,
Trends, Risiken und Chancen aufsptiren, urn dann entsprechende Strategien zu entwickeln. Das Buch
beschreibt sehr detailliert eine Methode der externen Analyse, die fUr jeden Manager beim Ent, wickeln
strategi scher Alternativen von Nutzen ist. Zusatzliche Klarheit vermitteln ein Ablaufdiagramm mit den
wesentlichen Punkten, ein Zeitplan und ein Satz Planungsformulare.
Künstliche Intelligenz - Volker Wittpahl 2018-10-23
Dieses Buch ist eine Open-Access-Publikation unter einer CC BY 4.0 Lizenz. Künstliche Intelligenz (KI)
klingt in aktuellen Debatten oft abstrakt und alltagsfremd. Doch die meisten Internetnutzerinnern und nutzer sind bereits täglich mit ihr konfrontiert – wenn auch unbewusst: sei es bei der Sprachsteuerung des
Smartphones, bei Kaufempfehlungen im Online-Shop oder bei der Abfrage von auf Webseiten häufig
gestellten Fragen (Frequently Asked Questions, FAQ). KI ist ein Teilaspekt der Digitalisierung, der als
Schlagwort immer häufiger in den Medien auftaucht. Das aktuell große Interesse liegt darin begründet,
dass es in den vergangenen Jahren verschiedene technologische Fortschritte gab, welche die Nutzung der
KI nun auf andere Ebenen heben. Mit diesem Themenband des Instituts für Innovation und Technik (iit)
„Künstliche Intelligenz“ erhalten Leserinnen und Leser einen schlaglichtartigen Einblick in die KI
hinsichtlich ihrer Technologien, aktuellen und potenziellen Anwendungen sowie Auswirkungen auf die
Gesellschaft.
Pearson Edexcel A level Business - Ian Marcouse 2019-08-12
Ian Marcousé's accessible and engaging textbooks brought together in one updated volume covering
everything your students need to know for the Pearson Edexcel A level Business specification. - Breaks
content down into short, clear chapters - covering all topics in the depth students need - Updated business
examples throughout the text and in end of unit case studies bring the subject to life - A range of questions
and activities provide students with the opportunity to apply what they know and practise questions - Builds
students' confidence with key terms used in context and compiled in an accessible glossary - Supported by
an Answer Guide to assist teaching and save time This Student Book has been endorsed for use with the
Pearson Edexcel A Level Business qualification.
Die Schock-Strategie - Naomi Klein 2017-07-20
Erst Schock durch Krieg oder Katastrophe, dann der sogenannte Wiederaufbau: Es funktioniert immer nach
den gleichen Mechanismen. Wo vor dem Tsunami Fischer ihren Lebensunterhalt verdienten, stehen heute
luxuriöse Hotelresorts, im Irak wurden nach dem Krieg die Staatsbetriebe und die Ölwirtschaft neu verteilt
- an westliche Konzerne. Existenzen werden vernichtet, es herrscht Wild-West-Kapitalismus der reinsten
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Sorte. Naomi Klein, Autorin des Welt-Bestsellers ›No Logo‹, weist in ihrem beeindruckenden Buch nach,
wie der Siegeszug der neoliberalen Ideologie in den letzten dreißig Jahren auf extremer Gewalt, auf
Katastrophen und sogar auf Folter beruht, um die ungezügelte Marktwirtschaft rund um die Welt von
Lateinamerika über Osteuropa und Russland bis nach Südafrika und in den Irak durchzusetzen.
Big Data - Daniel Fasel 2016-06-21
Dieser Herausgeber-Band bietet eine umfassende Einführung in das Gebiet Big Data. Neben einer
Markteinschätzung und grundlegenden Konzepten (semantische Modellbildung, Anfragesprachen,
Konsistenzgewährung etc.) werden wichtige NoSQL-Systeme (Key/Value Store, Column Store, Document
Store, Graph Database) vorgestellt und erfolgreiche Anwendungen aus unterschiedlichen Perspektiven
erläutert. Eine Diskussion rechtlicher Aspekte und ein Vorschlag zum Berufsbild des Data Scientist runden
das Buch ab. Damit erhält die Leserschaft Handlungsempfehlungen für die Nutzung von Big-DataTechnologien im Unternehmen.
HUMAN RESOURCE MANAGEMENT, Sixth Edition - PATTANAYAK, BISWAJEET 2020-07-01
Organisations are created, managed, and they excel by human beings despite the enabling process of
technology. There is no substitute for the human brain. Human resource is the most important and crucial
among all other resources in the organizational context. Of late, in the fast-changing business environment,
there is a paradigm shift in terms of the role and function of the human resource professional. Human
resource management has become more strategic in the function directly linking to the overall business
strategy of the organization. The ultimate aim is to improve organizational performance. The sixth edition
of this book, thoroughly revised and updated, continues to educate the students on the HRM concepts,
keeping its readers abreast with the fast-changing business environment. The author has incorporated the
latest research, applications and experiments with a judicious balance between theory and practice.
Primarily designed for the students of Management, Commerce, Personnel Management and Industrial
Relations and related fields, this compact yet concise text provides ample literature on this subject
elaborating a clear understanding of the principles of human resource management. NEW TO SIXTH
EDITION • Chapterisation as per Harvard Framework • All the chapters have been thoroughly updated,
revised and completely reworked • Incorporation of latest developments in each segment of HR • Addition
of learning objectives in each chapter • Inclusion of New age HR practices • New practices, models,
illustrations and examples have enhanced the concepts explained • New Indian cases have been inserted
TARGET AUDIENCE Students of Management, Commerce, Personnel Management and Industrial Relations
and related fields
CAT Entrance Exam Book 2022 | 12 Solved Topic-wise Tests | Quantitative Aptitude, Data
Interpretation & Logical Reasoning, Verbal Ability & Reading Comprehension - EduGorilla Prep
Experts 2022-08-01
• Best Selling Book for CAT Entrance Exam 2022 (Topic-wise) with objective-type questions as per the
latest syllabus. • Compare your performance with other students using Smart Answer Sheets in
EduGorilla’s CAT Entrance Exam 2022 Practice Kit. • CAT Entrance Exam 2022 Preparation Kit comes with
12 Topic-wise Solved Tests with the best quality content. • Increase your chances of selection by 16X. •
CAT Entrance Exam 2022 Prep Kit comes with well-structured and 100% detailed solutions for all the
questions. • Clear exam with good grades using thoroughly Researched Content by experts.
Soziologie und Sozialkritik - Luc Boltanski 2010
Psychologie und Nachhaltigkeit - Claudia Thea Schmitt 2018-06-01
Dieser Sammelband setzt sich zum Ziel, wesentliche Beiträge und Potenziale der Psychologie für (globale)
Nachhaltigkeit herauszuarbeiten, innerhalb der psychologischen Disziplin (weiter) für den
gesellschaftlichen Nachhaltigkeitsdiskurs zu sensibilisieren und künftige Forschungs- und
Anwendungsperspektiven in den interdisziplinären Dialog einzubringen. Die Psychologie als Wissenschaft
vom Erleben und Verhalten des Menschen bietet in vielfältiger Weise konzeptionelle sowie empirische
Anknüpfungspunkte für den aktuellen Diskurs um nachhaltige Entwicklung – insbesondere im Hinblick auf
die Umsetzung der als Agenda 2030 im September 2015 von den UN proklamierten Sustainable
Development Goals.
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Aufgeschriebenes - Margarete Domela 2018-03-20
Übermütig habe ich einen Blick in zugestaubte Zettelkasten zugelassen. Es entstand ein Buch mit
Kurzgeschichten, tragischen und lustigen, quer durch Europa. In vielen Situationen können sich einige
Leser wiederfinden. Das Leben hat für jeden Überraschungen bereit, die, qualvoll erlebt, rückblickend
einen zum befreienden Lachen bringen, nun froh, der Situation gut entkommen zu sein. Nichtigkeiten, die
in der Erinnerung kreisen, lange belastend, nun im anderen Licht, durch die Zeit ein wenig
sonnenbeschienen, gemildert gesehen und empfunden werden.
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 eingesetzt werden. Fallbeispiele veranschaulichen die
Umsetzung in der Unternehmenspraxis.
SQL- & NoSQL-Datenbanken - Andreas Meier 2016-07-01
Die Autoren führen in das Gebiet der relationalen (SQL) und nicht-relationalen (NoSQL) Datenbanken ein.
Themenschwerpunkte in der 8. Auflage bilden Datenmanagement, Datenmodellierung, Abfrage- und
Manipulationssprachen, Konsistenzgewährung, Datenschutz und -Sicherheit, Systemarchitektur,
Mehrbenutzerbetrieb. Das Buch bietet außerdem einen Überblick über postrelationale und nicht-relationale
Datenbanksysteme. Neben klassischen Konzepten werden wichtige Aspekte für NoSQL-Datenbanken
erläutert, wie das Verfahren Map/Reduce, Verteilungsoptionen (Fragmente, Replikation) oder das CAPTheorem (Consistency, Availability, Partition Tolerance). Eine Webseite ergänzt den Inhalt des Buches
durch Tutorien für Abfrage- und Manipulationssprachen (SQL, Cypher), Übungsumgebungen für
Datenbanken (MySQL, Neo4j) sowie zwei Fallstudien zu travelblitz (OpenOffice Base, Neo4j). Das Buch
richtet sich sowohl an Studierende, die eine Einführung in das Gebiet der SQL- und NoSQL-Datenbanken
suchen, wie auch an Praktiker, denen es hilft, Stärken und Schwächen relationaler Ansätze sowie
Entwicklungen für Big-Data-Anwendungen besser einschätzen zu können.
Die Wissenschaften vom Künstlichen - Herbert A. Simon 2012-01-22
Die Wissenschaften vom Künstlichen von Herbert A. Simon gilt seit dem Erscheinen der ersten Ausgabe im
Jahr 1969 als "Klassiker" der Literatur zum Thema Künstliche Intelligenz. Simon hat zusammen mit den
Computerwissenschaftlern Allen Newell, Marvin Minsky und John McCarthy Mitte der fünfziger Jahre das
so bezeichnete - von Alan Turing antizipierte - Forschungsgebiet der Computerwissenschaft und der
Psychologie ins Leben gerufen. Seine herausragende, allgemeinverständliche Darstellung von
Grundüberlegungen und philosophischen Aspekten der Künstlichen Intelligenz ist heute aktueller denn je,
nicht nur wegen der ständig zunehmenden Bedeutung der Forschung und Entwicklung auf diesem Gebiet,
sondern auch aufgrund des verbreiteten Mangels an Grundkenntnissen für eine kritische
Auseinandersetzung mit der Künstlichen Intelligenz.
Das Prinzip Verantwortung - Hans Jonas 2020-08-17
Mit einem Nachwort von Robert Habeck »Hans Jonas’ Einfluss auf die Entwicklung der Umweltethik ist
kaum zu überschätzen.« Neue Zürcher Zeitung Als Das Prinzip Verantwortung 1979 wenige Wochen vor
der Gründung der Grünen erstmals erschien, war der Treibhauseffekt noch nicht im allgemeinen
Bewusstsein angekommen. Heute sind die Auswirkungen des Klimawandels evident: Überflutungen in
warmen Wintern, Waldbrände in trockenen Sommern. In seinem Standardwerk der Umweltethik
formulierte Jonas allerdings schon vor vier Jahrzenten Antworten auf drängende moralische Fragen, die
nun dank der »Fridays for Future«-Bewegung wieder ganz oben auf der Agenda stehen: Sind wir
verantwortlich für den Fortbestand der Menschheit auf der Erde? Ist jeder Einzelne in der Pflicht? Und wie
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lassen sich Staaten und deren Institutionen zum Handeln bewegen? Jonas argumentiert für eine radikale
Ethik der ökologischen Verantwortung, der Individuen, Unternehmen und Regierungen gleichermaßen
unterworfen sind. Dabei geht er mit unserem bedingungslosen Technikglauben genauso hart ins Gericht
wie mit den Dynamiken des Machterhalts in demokratischen Systemen, in denen Zukunft höchstens bis zur
nächsten Wahl gedacht wird. Sein Plädoyer für den »Vorrang der schlechten vor der guten Prognose« ist
aktueller denn je.
Verändere dein Bewusstsein - Michael Pollan 2019-01-30
Verändere dein Bewusstsein ist die faszinierende Erkundung der neuen Forschung zu Psychedelika wie
LSD und Psilocybin, in der die ›neurale Korrellation‹ von mystischer und spiritueller Erfahrung und die
Mechanismen von weit verbreiteten mentalen Krankheiten wie Depression, Sucht und Obsessionen
untersucht werden. Und ein großartiger Reisebericht von der Geschichte und der Wirkung psychedelischer
Substanzen. In den 50er und 60er Jahren wurden psychedelische Substanzen von Psychiatern als
Wundermittel betrachtet, mit denen man psychische Erkrankungen beeinflussen und behandeln konnte. Als
aber LSD und Psilocybin »aus dem Labor entkamen« und von der Gegenkultur vereinnahmt wurden, lösten
sie moralische Panik und einen backlash aus. Das führte Anfang der 70er Jahre dazu, dass Psychedelika
verboten wurden und die Forschung eingestellt wurde. Seit zehn Jahren wird dank engagierter
Wissenschaftler, Aktivisten und Psychonauten wieder geforscht. Diese Forschung verändert unser
Verständnis der Zusammenhänge zwischen dem Gehirn und dem Bewusstsein. Wissenschaftler beginnen,
die »neurale Korrelation« von mystischer und spiritueller Erfahrung zu identifizieren und die
Mechanismen, die bei so weit verbreiteten mentalen Erkrankungen wie Depressionen, Angstneurosen,
Sucht und Obsessionen, aber auch bei ganz gewöhnlichem Unglücklichsein wirksam sind, besser zu
verstehen. Michael Pollan erkundet diese aufregende Thematik auf zwei sich überkreuzenden Wegen, zum
einen journalistisch und historisch, zum anderen persönlich. Durch das Vertiefen in wissenschaftliche
Erkenntnis und in die Erfahrung veränderter Zustände des Bewusstseins gelingt es ihm, unser Verständnis
von Geist und Selbst und unserem Platz in der Welt neu auszuloten.
The Oxford Handbook of Numerical Cognition - Roi Kadosh 2015-07-30
How do we understand numbers? Do animals and babies have numerical abilities? Why do some people fail
to grasp numbers, and how we can improve numerical understanding? Numbers are vital to so many areas
of life: in science, economics, sports, education, and many aspects of everyday life from infancy onwards.
Numerical cognition is a vibrant area that brings together scientists from different and diverse research
areas (e.g., neuropsychology, cognitive psychology, developmental psychology, comparative psychology,
anthropology, education, and neuroscience) using different methodological approaches (e.g., behavioral
studies of healthy children and adults and of patients; electrophysiology and brain imaging studies in
humans; single-cell neurophysiology in non-human primates, habituation studies in human infants and
animals, and computer modeling). While the study of numerical cognition had been relatively neglected for
a long time, during the last decade there has been an explosion of studies and new findings. This has
resulted in an enormous advance in our understanding of the neural and cognitive mechanisms of
numerical cognition. In addition, there has recently been increasing interest and concern about pupils'
mathematical achievement in many countries, resulting in attempts to use research to guide mathematics
instruction in schools, and to develop interventions for children with mathematical difficulties. This
handbook brings together the different research areas that make up the field of numerical cognition in one
comprehensive and authoritative volume. The chapters provide a broad and extensive review that is written
in an accessible form for scholars and students, as well as educationalists, clinicians, and policy makers.
The book covers the most important aspects of research on numerical cognition from the areas of
development psychology, cognitive psychology, neuropsychology and rehabilitation, learning disabilities,
human and animal cognition and neuroscience, computational modeling, education and individual
differences, and philosophy. Containing more than 60 chapters by leading specialists in their fields, the
Oxford Handbook of Numerical Cognition is a state-of-the-art review of the current literature.
Entwicklung der Persönlichkeit (Konzepte der Humanwissenschaften) - Carl R. Rogers 2014-05-07
»In meinen Beziehungen zu Menschen habe ich herausgefunden, daß es auf lange Sicht nicht hilft, so zu
tun, als wäre ich jemand, der ich nicht bin. - Ich habe es als höchst lohnend empfunden, einen anderen
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Gesellschaft sowie des Marktes kann hinsichtlich dieser Entwicklungen überhaupt erwartet werden? Das
vorliegende Buch gibt Antworten auf ein breites Spektrum dieser und weiterer Fragen. Expertinnen und
Experten aus Deutschland und den USA beschreiben aus ingenieur- und gesellschaftswissenschaftlicher
Sicht zentrale Themen im Zusammenhang mit der Automatisierung von Fahrzeugen im öffentlichen
Straßenverkehr. Sie zeigen auf, welche „Entscheidungen“ einem autonomen Fahrzeug abverlangt werden
beziehungsweise welche „Ethik“ programmiert werden muss. Die Autorinnen und Autoren diskutieren
Erwartungen und Bedenken, die die individuelle wie auch die gesellschaftliche Akzeptanz des autonomen
Fahrens kennzeichnen. Ein durch autonome Fahrzeuge erhöhtes Sicherheitspotenzial wird den
Herausforderungen und Lösungsansätzen, die bei der Absicherung des Sicherheitskonzeptes eine Rolle
spielen, gegenübergestellt. Zudem erläutern sie, welche Veränderungsmöglichkeiten und Chancen sich für
unsere Mobilität und die Neuorganisation des Verkehrsgeschehens ergeben, nicht zuletzt auch für den
Güterverkehr. Das Buch bietet somit eine aktuelle, umfassende und wissenschaftlich fundierte
Auseinandersetzung mit dem Thema „Autonomes Fahren“.
Accountancy International - 1999
Contains international features and updates, profiles of international figures, and updates and analyses of
international accounting and auditing standards; UK domestic topics are included in the parent title:
Accountancy.
Wissenschaftstheorie und wissenschaftliches Arbeiten - Martin Kornmeier 2007-02-15
"Wissenschaftstheorie und wissenschaftliches Arbeiten" müssen nicht "staubtrocken" sein! Von bisherigen
Publikationen unterscheidet sich dieses Buch v.a. darin, dass es die Materie konkret und spannend
erläutert. Es entstand im Zuge der Vorlesungsvorbereitung und erfüllt somit exakt das Curriculum zur
Erlangung des Bachelor of Arts (B.A.) an Berufsakademien. Der Autor erklärt wissenschaftstheoretische
Positionen (z.B. kritischer Rationalismus) und Grundbegriffe bzw. Konzepte (z.B. Definition, Hypothese). Er
zeigt wie der Wissenschaftsbetrieb funktioniert und vermittelt grundlegende Kompetenz in den Methoden
der empirischen Sozialforschung.
Risiko-Controlling - Anton Burger 2014-07-24
Das Controlling von Risiken stellt sich derzeit als eine neue Aufgabe des Controlling dar. Die
Herausforderungen des dynamischen Wettbewerbs der Unternehmen im Globalisierungszeitalter,
spektakuläre Unternehmenskrisen und -insolvenzen sowie gesetzliche Anforderungen in Form des Gesetzes
zur Kontrolle und Transparenz im Unternehmensbereich (KonTraG) zeigen die dringende Forderung nach
einem differenzierten Management von Risiken.
Human Resource Management - Sarah Gilmore 2012-12-06
This book provides a concise, engaging, and accessible introduction to human resource management which
is academically rigorous and appropriate for both undergraduate and postgraduate students taking courses
in business studies and related areas. Adopting lecturers receive a copy of a DVD featuring video interviews
with practitioners.

Menschen akzeptieren zu können.«
Über den Staat - Pierre Bourdieu 2014-03-10
Kaum ein Wissenschaftler war politisch so engagiert wie Pierre Bourdieu. Umso mehr überrascht es, dass
er dem Staat keine eigene Monographie gewidmet hat. Dass er sich dennoch intensiv mit dem Thema
beschäftigte, belegen seine Vorlesungen am Collège de France, deren fulminanter Auftakt Über den Staat
bildet. Bourdieu geht es sowohl um Fragen der Methodologie und Theorie bei der Untersuchung des
Staates als Forschungsobjekt als auch um die historische Genese dieser Institution. Er analysiert zentrale
Unterscheidungen wie die zwischen öffentlich und privat sowie den Einfluss der Massenmedien. Über den
Staat ist eine große Synthese – und das eigentliche Hauptwerk Bourdieus zur politischen Soziologie.
Edexcel Business A Level Year 1 - Ian Marcouse 2015-07-24
Exam Board: Edexcel Level: AS/A-level Subject: Business First Teaching: September 2015 First Exam: June
2016 Topics are broken down to short, clear chapters, that are all structured in the same way, so students
can build their understanding with ease - Covers each syllabus area in the detail you need, with exercises
that have enough depth and variety to give full class and homework coverage - Brings the business world
into the classroom with real examples used extensively throughout the text, in extra cases and in end-ofchapter exercises - Features to help reinforce student understanding - in every chapter there's Real
Business, an Evaluation and Logic Chain, but also the brand new '5 Whys and a How' which will help
students tackle exam questions
Gutes besser tun - William MacAskill 2016-03-24
Soll ich einen Flüchtling bei mir beherbergen? Ist es sinnvoll, nach Naturkatastrophen zu spenden?
Übernehme ich besser die Patenschaft für ein Kind aus Äthiopien oder für ein Kind aus Deutschland? Helfe
ich den Betroffenen, oder beruhige ich nur mein Gewissen? William MacAskill hat mit dem Konzept des
effektiven Altruismus eine Antwort gefunden. Er nennt die Kriterien für sinnvolles und nachhaltiges Helfen.
Oft sind es scheinbar kleine Handlungen, die Großes bewirken: Eine einfache Wurmkur verbessert die
Lebensqualität afrikanischer Kinder mehr als eine teure Wasserpumpe fürs ganze Dorf. MacAskill zeigt,
warum gut gemeint und gut gemacht zwei verschiedene Dinge sind und wie wir Veränderungen am besten
erreichen können. Sein Buch ist eine konkrete Handreichung für alle, die Gutes noch besser tun wollen.
Assessment Center - Holger Beitz 2009-10-02
Egal, in welcher Branche man sich heute bewirbt – bei vielen Unternehmen gehören Assessment Center
zum Auswahlverfahren. Wer gut vorbereitet ist, absolviert den Parcours mit Leichtigkeit und Erfolg. Die
Autoren stellen die einzelnen Bausteine eines Assessment Centers sowie Abläufe und Bewertungskriterien
vor und machen Bewerber mit Übungsaufgaben, Beispieltests und Trainingsplan fit.
Autonomes Fahren - Markus Maurer 2015-05-06
Ist das voll automatisierte, autonom fahrende Auto zum Greifen nah? Testfahrzeuge und Zulassungen in
den USA erwecken diesen Eindruck, werfen aber gleichzeitig viele neue Fragestellungen auf. Wie werden
autonome Fahrzeuge in das aktuelle Verkehrssystem integriert? Wie erfolgt ihre rechtliche Einbettung?
Welche Risiken bestehen und wie wird mit diesen umgegangen? Und welche Akzeptanz seitens der
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