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Im Mittelpunkt dieser zweijährlichen Tagung stehen 2014 Aspekte zu Leichtbau, Aerodynamik, Elektromobilität und digitalen Entwicklungsmethoden. In besonderer Weise behandelt diese Veranstaltung sowohl
Zukunftskonzepte wie Skelett- und Sandwichstrukturen als auch real ausgeführte Karosserien von BMW i8, Ford Transit, Mercedes-Benz C-Klasse, Opel Adam, Porsche 911 und VW e-up!, ohne eine gesamtheitliche
Betrachtungsweise nach Art der Ökobilanz aus den Augen zu verlieren. Hochrangige Vertreter von Automobilherstellern, Systemlieferanten und Ingenieurdienstleistern tragen ihre Ideen zur Produktentwicklung
der Zukunft vor.
This machine is destined to completely revolutionize cylinder diesel engine up through large low speed t- engine engineering and replace everything that exists. stroke diesel engines. An appendix lists
the most (From Rudolf Diesel’s letter of October 2, 1892 to the important standards and regulations for diesel engines. publisher Julius Springer. ) Further development of diesel engines as economizAlthough Diesel’s stated goal has never been fully ing, clean, powerful and convenient drives for road and achievable of course, the diesel engine indeed revolu- nonroad use has proceeded quite
dynamically in the tionized drive systems. This handbook documents the last twenty years in particular. In light of limited oil current state of diesel engine engineering and technol- reserves and the
discussion of predicted climate ogy. The impetus to publish a Handbook of Diesel change, development work continues to concentrate Engines grew out of ruminations on Rudolf Diesel’s on reducing fuel
consumption and utilizing alternative transformation of his idea for a rational heat engine fuels while keeping exhaust as clean as possible as well into reality more than 100 years ago. Once the patent
as further increasing diesel engine power density and was filed in 1892 and work on his engine commenced enhancing operating performance.
Hinter dem Hype Der Hype um den E-Auto-Pionier Tesla und seinen schillernden CEO Elon Musk scheint ungebrochen: Mit seinen innovativen Elektrofahrzeugen erschütterte Musk die Autoindustrie in ihren
Grundfesten und erobert den Markt für alternative Antriebe. Während die Märkte weltweit von der Corona-Krise gebeutelt werden, trotzt Tesla dem Abwärtstrend und verkauft mehr Autos als erwartet. Doch der
Automobilexperte Edward Niedermeyer weiß um die Diskrepanz zwischen Kult und alltäglichen Realitäten des Unternehmens. So weisen die Fahrzeuge teils ernsthafte Verarbeitungsmängel auf und Serviceprobleme
lassen Zweifel an der hohen Marktbewertung aufkommen. In seinem Buch verbindet er bisher unveröffentlichte Insiderberichte mit fundierter Branchenanalyse und erzählt die Geschichte von Tesla, wie sie
bisher noch nicht erzählt wurde. "Nach meiner plötzlichen Desillusionierung über Tesla [...] begann ich, in der Vergangenheit und Gegenwart des Unternehmens zu wühlen. Je mehr Fragen ich stellte [...],
desto mehr Belege fand ich für den Verdacht, dass Teslas populäres Image eine bewusst konstruierte Fassade war, die tieferliegende Funktionsstörungen kaschieren sollte." – Aus der Einführung
Sie spielen mit dem Gedanken, sich ein E-Auto zu kaufen, wollen sich aber zuvor gründlich informieren? Dann wird Ihnen dieses Buch eine große Hilfe sein. Reiner Silberstein erklärt Ihnen, wie Sie den
richtigen Wagen für Ihre Bedürfnisse finden und wie Sie Fördermittel erhalten. Er gibt Ihnen Tipps, was das Laden des E-Autos betrifft und wie Sie den Akku schonen. Zuletzt räumt er noch mit einigen
Mythen über E-Mobilität auf. So hilft Ihnen dieses Buch, eine gute Entscheidung beim Autokauf zu tätigen.
Handbuch für die Neuausrichtung des Internal Auditings
Marktorientierte Unternehmensführung und gesellschaftliche Verantwortung
Die Tesla-Revolution
Online Marketing
Trends, Technologies, Innovations and Applications
Karosseriebautage Hamburg
Wie Sie auch ohne Werbemillionen die Konkurrenz überflügeln
Published in Association with the German Historical Institute, Washington, D.C. Hitler's autobahn was more than just the pet project of an infrastructure-friendly dictator. It was supposed to revolutionize the transportation sector in Germany, connect the metropoles with the countryside, and encourage motorization. The
propaganda machinery of the Third Reich turned the autobahn into a hyped-up icon of the dictatorship. One of the claims was that the roads would reconcile nature and technology. Rather than destroying the environment, they would embellish the landscape. Many historians have taken this claim at face value and
concluded that the Nazi regime harbored an inbred love of nature. In this book, the author argues that such conclusions are misleading. Based on rich archival research, the book provides the first scholarly account of the landscape of the autobahn.
This book offers a study of the medieval Georgian translation of Proklos' Elementatio Theologica. It establishes ist significance for the Greek text and provides first insights into the textual and philosophical significance of Georgian translations and commentaries of Greek texts.
Maximilian Lantelme examines the historical growth and decline developments of large German family and non-family businesses between 1971 and 2011. Based on a sample of the 143 largest German companies in 1971 and in 2011, the author investigates the long-term development of each company and calculates
compound annual growth rates (CAGR) to compare the developments of total sales and of the number of employees between the enterprises with the overall development of the German economy. Additionally, he presents the exit rates as well as the reasons for the downfalls of the different types of companies. The results
show a superior development of family businesses especially compared to non-family businesses due to lower exit and higher growth rates. The strategic implications are that family businesses should achieve a certain corridor of growth in the long-term to secure the company’s existence over generations.
Includes Part 1, Number 1 & 2: Books and Pamphlets, Including Serials and Contributions to Periodicals (January - December)
Corporate Governance und Interne Revision
Ein E-Auto kaufen für Dummies
CSR und Marketing
History of a Rebellion, 1960-1990
Der Ludicrous-Modus
Die kriminellen Machenschaften von Volkswagen und der deutschen Autoindustrie
Electronic Business und New Economy
‘Theory’ – a magical glow has emanated from this word since the sixties. Theory was more than just a succession of ideas: it was an article of faith, a claim to truth, a lifestyle. It spread among its adherents in cheap paperbacks and triggered heated debates in seminar rooms and cafés. The
Frankfurt School, Structuralism, Post-Structuralism, Adorno, Derrida, Foucault: these and others were the exotic schools and thinkers whose ideas were being devoured by young minds. But where did the fascination for dangerous thoughts come from? In his magnificently written book, Philipp
Felsch follows the hopes and dreams of a generation that entered the jungle of difficult texts. His setting is West Germany in the decades from the 1960s to the 1990s: in a world frozen in the Cold War, movement only came from big ideas. It was the time of apocalyptic master thinkers,
upsetting reading experiences and glamorous incomprehensibility. As the German publisher Suhrkamp published Adorno’s Minima Moralia and other High Theory works of the Frankfurt School, a small publisher in West Berlin, Merve Verlag, provided readers with a steady stream of the
subversive new theory coming out of France. By following the adventures of the publishers who provided the books and the reading communities that consumed and debated them, Philipp Felsch tells the remarkable story of an intellectual revolt when the German Left fell in love with Theory.
"Die Tesla-Revolution" zeigt uns die Zukunft der Energieversorgung. Lesen Sie, wie der rasante technologische Fortschritt bei Batterien und der Solartechnologie bereits heute große Veränderungen vorantreibt und was dies für die Wirtschaft, die Politik und unseren Alltag bedeutet.
This comprehensive text/reference presents an in-depth review of the state of the art of automotive connectivity and cybersecurity with regard to trends, technologies, innovations, and applications. The text describes the challenges of the global automotive market, clearly showing where the
multitude of innovative activities fit within the overall effort of cutting-edge automotive innovations, and provides an ideal framework for understanding the complexity of automotive connectivity and cybersecurity. Topics and features: discusses the automotive market, automotive research
and development, and automotive electrical/electronic and software technology; examines connected cars and autonomous vehicles, and methodological approaches to cybersecurity to avoid cyber-attacks against vehicles; provides an overview on the automotive industry that introduces the
trends driving the automotive industry towards smart mobility and autonomous driving; reviews automotive research and development, offering background on the complexity involved in developing new vehicle models; describes the technologies essential for the evolution of connected cars,
such as cyber-physical systems and the Internet of Things; presents case studies on Car2Go and car sharing, car hailing and ridesharing, connected parking, and advanced driver assistance systems; includes review questions and exercises at the end of each chapter. The insights offered by
this practical guide will be of great value to graduate students, academic researchers and professionals in industry seeking to learn about the advanced methodologies in automotive connectivity and cybersecurity.
Ausgerechnet Volkswagen. Der Autokonzern, der mehr als alle anderen für die deutsche Automobilindustrie steht und sich die Werte Verantwortung und Nachhaltigkeit groß auf die Fahne schreibt, sorgt für den größten Automobilskandal der letzten Jahre. Die Abgasmanipulationen von VW
waren jedoch nur die Spitze des Eisbergs: Der Autofahrer wird von der deutschen Autoindustrie, flankiert von einer mächtigen Lobby, noch viel weitreichender und dreister über den Tisch gezogen. Das fängt bei der Winterreifen-Lüge an, geht über die Verbrauchsangaben, die in der Realität
nahezu nie eingehalten werden, bis hin zu genau geplanten Crash-Tests, die bei minimaler Abweichung vom Plan ganz und gar nicht mehr erfolgreich wären, und vielem mehr. Mit nahezu krimineller Energie werden Standards umgangen und dem Fahrer Umweltfreundlichkeit und Sparsamkeit
vorgegaukelt. Der investigative und renommierte Journalist Heiko Haupt deckt auf, wie und wobei VW und andere Autokonzerne schon seit Langem betrügen – auf Kosten und zum Schaden der Autofahrer.
The Industrial Relations Response
CSR und Stadtentwicklung
Ausnahmezustand
13. ATZ-Fachtagung
New Directions in Work Organisation
Philanthropic Foundations in International Perspective
Which European Database?

Leadership has never been more important – and divisive – than it is today. The idea and discourse of the leader remains a critical factor in organizational and societal performance, but there is evident tension between the persistent focus on the critical importance of individual
leaders and the increasing emphasis on collective leadership. The Routledge Companion to Leadership provides a survey of the contentious and dynamic discipline of leadership. This collection covers key themes in the field, including advances in leadership theory, leadership in a
range of contexts and geographies, leadership failure, leadership process, and leadership development. Topics range from micro studies to wider political analyses of leadership, taking in unusual but important aspects such as portrayals of leadership in architecture, media, and
science fiction. Contributions from 61 internationally renowned authors from 16 countries make available the full range of perspectives, approaches, and insights on the idea of leadership. Providing both a social sciences and a psychological approach, these go beyond common
themes to offer diverse perspectives on such topics as emotion and leadership, portrayals of leadership. This volume situates leadership debates and evidence within contemporary leadership crises, while ensuring that the explorations of the issues are of enduring relevance. With
wide and critical coverage of the key topics and potent contextualization of themes in current events, The Routledge Companion to Leadership is the ideal resource for graduate study in leadership.
Die Coronawahnsinn hat uns fest im Griff. Dieses Buch klärt anhand von Fakten sachlich auf. Das Buch bezieht sich ausschliesslich auf offizielle Quellen, Aussagen und Dokumente der Weltgesundheitsorganisation, der Wissenschaft, der Politik , der Medien und des
Weltwirtschaftsforums. Die Coronapandemie ist entstanden und wird aufrechterhalten aufgrund von fehlerhaften Annahmen der Weltgesundheitsorganisation, der Mainstream-Wissenschaft und der Politik. Letztlich ist die Coronapandemie ein Artefakt: - einer Pandemiedefinition der
WHO, die heute aus jeder Grippe eine Pandemie gemacht werden kann. - des PCR-Tests, der methodische Mängel aufweist und der nicht unterscheiden kann zwischen infizierten und infektiösen Personen. - der Formel "Positiver PCR-Test = infiziert = infektiös", mit der die WHO
alle Infizierten zu Infektiösen macht. - und der Positivitätsrate und des R-Werts, die beide keine Aussagekraft über die Gefährlichlichkeit des Virus machen, aber anhand denen die Politik ihre Massnahmen beschliesst. Wenn die Coronapandemie ein Artefakt ist, um was geht es dann?
Bei der Coronapandemie geht es um das Finanzsystem, das vor dem Kollaps steht. Die "Corona-Schutzmassnahmen" richten die Wirtschaft und vor allem den Mittelstand zugrunde. Das ist die Voraussetzung für den "Great Reset" - den "Grossen Neustart", den die Finanz- und
Wirtschaftselite zur Einführung eines neuen Geldsystems plant. Klaus Schwab, der Gründer des Weltwirtschaftsforums und der Promotor des "Grossen Neustarts" will die Menschheit in eine technologische und technokratische Welt führen, in der letztlich eine Elite aus dem Finanzund Wirtschaftssystem die weltweite politische Führung übernimmt. Was Sie durch dieses Buch erfahren: - wie die Coronapandemie entstanden und bis heute aufrechterhalten wird. wie die Finanz- und Wirtschaftselite mit dem "Great Reset" die weltweite politische Führung
übernehmen will - und was für eine Welt uns im "Grossen Neustart" erwartet
Do you want to be able to listen to, speak, read and write German confidently? Do you want the convenience of being able to learn at home or on the move? Whether you are starting from scratch, or are just out of practice, Teach Yourself Perfect Your German – Touch & Listen will
guarantee success! Touch & Listen ebooks are a groundbreaking new approach to language learning that include recordings of pronunciation and conversations within the pages of the books themselves – right where you need them. In the past you used to have to juggle separate
books and CDs/MP3s to master listening, speaking, reading and writing. Not anymore. Thanks to the latest enhanced ebook technology, you can learn and practise all four language skills plus grammar and vocabulary from a single ebook that you can read and listen to on your
tablet device or smartphone. First, touch the on-screen play buttons and listen to native speakers conversing on scores of current topics. Then rewind. Or pause. Whatever you need to do to make sure you’ve fully understood what you have just listened to. When you are ready,
complete the activities with the convenient notes feature. You are in control. It’s that simple. STRUCTURE The course is structured in thematic units based on real-life situations and with an emphasis on communication, so that you effortlessly progress from introducing yourself and
dealing with everyday situations, to using the phone and talking about work. NOT MUCH TIME? Get started with a 1-minute introduction to the key principles of the language. GRAMMAR Follow easy-to-manage steps to give you a clear understanding of the language.
VOCABULARY Use clearly marked lists to make it easy to find and review the most useful vocabulary. DIALOGUES Touch & Listen to everyday dialogues to help you speak and understand fast. PRONUNCIATION Don't sound like a tourist! Perfect your pronunciation before you
travel. INSIGHTS Look out for lots of instant help with common problems and quick tips for success, based on the author’s many years of teaching experience. FEATURES Make full use of the wealth of convenient ebook features, including highlighting, making notes and a built-in
dictionary. PROGRESS Rise to Level B1 of the Common European Framework for Languages: Can deal with most situations likely to arise whilst travelling in an area where the language is spoken. Can describe experiences and events, dreams, hopes and ambitions. TEST
YOURSELF Use the unit tests to keep track of your progress. Teach Yourself Perfect Your German Enjoy the familiarity of a book with the convenience of Touch & Listen technology at home or on the move, and let Teach Yourself and its highly experienced authors guide you every
step of the way.
Das Internet bewirkt das Zusammenfließen von Kommunikation und Computing und löst damit eine tiefgreifende Veränderung in der Geschäftswelt aus. Diese "New Economy" wird charakterisiert durch schnelle Informationsübermittlung entlang der Prozeßketten und damit die
Chance zur Eliminierung aller Zwischenpuffer in Form von Lagern, Wartezeiten und Zahlungsfristen. Dazu gilt es, neue Techniken und Verfahren zu beherrschen: Internet-Technologie, Intranet, Extranet, Virtual Private Network, gesicherte Daten-Übertragung, Entwicklung des
WWW, elektronische Marktplätze und mobile Computing. Diese und weitere Themen werden in dem Buch umfassend, klar und verständlich dargestellt. Der Leser erhält Anregungen und Modelle, wie er diese neuen Werkzeuge wirkungsvoll im eigenen Unternehmen nutzen kann.
Das E-Magazin 8/2021
The Rise and Downfall of Germany’s Largest Family and Non-Family Businesses
A Historical Study and Strategic Analysis from 1971 to 2011
Catalog of Copyright Entries. Third Series
Die Übersetzungen der Elementatio Theologica des Proklos und Ihre Bedeutung für den Proklostext
Nachhaltigkeit und Verantwortung richtig kommunizieren
Die ungeschminkte Wahrheit über Tesla Motors
CSR und Marketing scheint zunächst ein Widerspruch in sich zu sein. Dieses Buch widmet sich der Frage, wie "echtes" bzw. "authentisches" CSR Marketing gestaltet werden kann, denn viele CSRAktivitäten von Unternehmen sehen sich dem Vorwurf des "Green-" oder "Social Washings" ausgesetzt. Die Autoren orientieren sich dabei an folgenden Leitfragen: Wie kann erfolgreiches CSRMarketing implementiert und dauerhaft betrieben werden? Wie stiftet CSR-Marketing einen dauerhaften Nutzen für die Unternehmung? Wie kann die Wirkung von CSR-Marketing gemessen und gezielt
eingesetzt werden? Wie kann daraus eine ganzheitliche CSR-Marketingstrategie entwickelt werden? Zahlreiche Autoren aus Theorie und Praxis geben Antwort auf diese herausfordernden Fragen des
CSR-Marketings.
Glaubwürdigkeit und Vertrauen sind zentrale Ziele der Kommunikation von Corporate Social Responsibility - der gesellschaftlichen Verantwortungsübernahme von Unternehmen.
Nachhaltigkeitsberichte gelten dabei als das wichtigste persuasive Kommunikationsmedium, wobei die Rolle der visuellen Argumentation hierbei noch wenig erforscht ist. Sophie Heins geht in ihrer
umfassenden designrhetorischen Studie der Frage nach, mit welchen visuell-rhetorischen Mitteln Glaubwürdigkeit in Nachhaltigkeitsberichten erzeugt wird. Dazu analysiert sie die Wirkungen der
Designelemente sowie ihr Zusammenspiel, und stellt visuelle Argumentationsarten vor, die eine neue Sicht auf Nachhaltigkeitsberichte ermöglichen.
Der Siebenjährige Krieg (1756–1763) bildete in gewissem Sinne den "Ersten Weltkrieg" in der Geschichte. In seinem Verlauf vertrieb England Frankreich aus Nordamerika und Indien und legte damit
den Grundstein für sein weltumspannendes Empire. Als weitere Folge des Krieges bildete sich der die deutsche Geschichte bis 1871 prägende Dualismus zwischen Österreich und Preußen heraus.
Nachdem Friedrich der Große durch seine Allianz mit Großbritannien die französisch-österreichische Verständigung beschleunigt hatte, erklärte Frankreich den über zweihundertjährigen Kampf gegen
Österreich für beendet und verbündete sich mit seinem ehemaligen Feind. Doch der Versuch König Ludwigs XV. von Frankreich, mit dieser Allianz den Frieden in Deutschland und Europa zu sichern,
war zum Scheitern verurteilt. Der sich eingekreist wähnende Preußenkönig löste einen Krieg aus, der den Großmachtstatus Preußens festigte und den Frankreichs auf Dauer schwächte. Mit dieser
Studie liegt erstmals seit über einem halben Jahrhundert wieder eine aus den Quellen geschöpfte Darstellung der französischen Deutschlandpolitik in der Epoche des Siebenjährigen Krieges vor, eine
Arbeit, welche die lange von nationalistischen Urteilen geprägte Forschung grundlegend korrigiert.
In De Daf van mijn vader vertelt Thomas Vaessens een bijzonder verhaal over het naoorlogse Nederland aan de hand van de Daf. De introductie ervan, in 1958, was een duizelingwekkende prestatie.
Vanuit het niets, in een land zonder noemenswaardige industriële traditie, was er opeens dat Nederlandse autootje met het ‘pientere pookje’. Een wonder van techniek en vindingrijkheid. Betaalbaar,
bovendien. Een auto voor iedereen! De Daf is de Nederlandse variant van de iconische 2CV. Maar waren we er trots op? Nou nee. Een ‘truttenschudder’, zo werd de auto spottend genoemd. Het
merendeel van de nog rijdende exemplaren is in de jaren tachtig aan gort gereden in de achteruitrijraces van de TROS. Thomas Vaessens werpt nieuwe perspectieven op de zo vaak geïdealiseerde
‘sixties’. Het is het verhaal van Nederlandse ondernemingszin, van de gewone man die zich opeens een auto kon veroorloven, van de mijnwerker die verdween uit Limburg en vervangen werd door
fabrieksarbeiders uit Marokko. Het verhaal ook van de onderwijzerszoon uit Maastricht die in de Daf van zijn vader het provinciale milieu van zijn jeugd dacht te ontvluchten.
The Summer of Theory
Bibliographic Guide to Maps and Atlases 1995
Das Auto. Die Lüge.
Deutschlandbild und Diplomatie Frankreichs im Siebenjährigen Krieg
Die Auswirkungen von Versandhandel und E-Commerce auf den Stationären Handel: Basics mit Tipps & Tricks für stationäre Einzelhändler
Volkswagen – Auf dem Weg zur Weltspitze
Private Funds, Public Purpose
Dieses Buch zeigt auf, wie verschiedene Formen des unternehmerischen Engagements als bereichernde Komponenten in die Stadtentwicklung einfließen können. Es benennt die Potentiale und Chancen, die sich für Kommunen und die beteiligten Unternehmen
durch die stadtbezogene Anwendung der Instrumente von Coporate Social Resonsibility und Corporate Citizenship eröffnen. Renommierte Experten aus Wissenschaft und Praxis stellen aktuelle CSR-Projekte und -Instrumente vor, die für eine nachhaltige
Stadtentwicklung eingesetzt werden und analysieren deren Wirkungen auf Stadt- oder Quartiersebene. Die Bandbreite der Kooperationsmöglichkeiten, u.a. in Form von Stadtteilpatenschaften, Corporate Volunteering Initiativen für öffentliche Räume,
Infrastrukturmaßnahmen oder Werkswohnungsbauprojekten, werden exemplarisch dargestellt. Anhand der konkreten Beispiele werden effektive Organisationsstrukturen skizziert und Wege zur zielgerichteten Zusammenarbeit zwischen Unternehmen und
Kommunen anwendungsorientiert aufgezeigt. Erfahrungen aus der Projektkommunikation und -steuerung werden praxisnah formuliert und handlungsorientiert aufbereitet. Damit eignet sich dieses Buch als wertvolle Grundlage für stadt- oder
standortbezogene CSR-Maßnahmen und richtet sich an Unternehmen und CSR-Beauftragte, sowie an Kommunen, Stadtplaner und Vertreter der Raumwissenschaften.
In der Krise greift die Demokratie zum Ausnahmezustand – was das bedeutet, zeigen die Beiträge dieses Bandes. Die Ausweitung der Kompetenzen der Regierung verspricht eine effektive Krisenabwehr, sei es im Falle von terroristischen Anschlägen,
Ausschreitungen, Übergriffen auf Polizeibehörden oder bei Naturkatastrophen. Dass damit eine teils erhebliche Einschränkung bürgerlicher Freiheitsrechte einhergeht, ist die Kehrseite der Medaille. Grund genug, die Auswirkungen des Ausnahmezustandes
auf die Demokratie im Blick zu behalten.
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Der Weltkonzern am Abgrund: Im Sommer 2015 verkündet die Volkswagen AG stolz, Toyota als weltgrößten Autohersteller überflügelt zu haben. Doch kurz darauf macht die US-Umweltbehörde öffentlich, dass VW in 11 Millionen Diesel-Fahrzeugen eine
illegale Software zur Manipulation der Abgaswerte installiert hat. Im Dezember 2016 einigt sich VW mit dem US-Justizministerium auf eine Strafe von 4,3 Milliarden Dollar und hohe Entschädigungen für die amerikanischen VW-Diesel-Besitzer. US-Manager
von VW stehen unter Anklage. Die neue VW-Führung taktiert, die deutschen VW-Diesel-Besitzer organisieren sich und wollen ebenfalls Schadensersatz. Endlich handeln auch Politik und Justiz in Deutschland: Der Abgas-Untersuchungsausschuss tagt in Berlin,
in Braunschweig ermittelt die Staatsanwaltschaft wegen Aktionärstäuschung und Betrug – mit nicht absehbaren Folgen. Jack Ewing, der renommierte Wirtschaftskorrespondent der New York Times in Frankfurt, erzählt Aufstieg und Fall des deutschen
Vorzeige-Konzerns. Es ist ein wahrer Wirtschaftskrimi, wie der ehemalige Aufsichtsratsvorsitzende Ferdinand Piëch und der wegen der Diesel-Affäre zurückgetretene Vorstandsvorsitzende Martin Winterkorn die Weltmarktführerschaft um jeden Preis erobern
wollten.
Comparative information detailing the cultural, legal and historical environments of foundations in international settings has been scarce - until now. Written by scholars from six countries, this text covers philanthropic foundations in the world's busiest
commercial centers - the U.S. and Eastern and Western Europe. It reports on the structures and mindsets that shape foundations' gift giving, and discusses different aspects of foundation management. Case studies of the French and Italian foundation
communities and a comparative legal chapter are especially notable.
Grundlagen - Instrumente - Fallbeispiele
Skandalfilm? – Filmskandal!
Theoriegeschichte – Anwendungen – Perspektiven
Audio eBook
Europlastics Monthly
Telekommunikationsüberwachung im Strafprozess gegen Verbände?
Perfect Your German: Teach Yourself

In ausführlichen Porträts präsentieren der Herausgeber Ranga Yogeshwar und die Benchmarker Compamedia die innovativsten Mittelständler und fortschrittlichsten Unternehmen Deutschlands im Jahr 2020. Mit
Beiträgen vom Bundespräsidenten a. D. Christian Wulff zur Zukunftsfähigkeit unseres Landes, von McKinsey zu sozialen Innovationen und Holger Schmenger von der Haufe Akademie zu strategischen
Anforderungen. Angereichert mit den Ergebnissen einer Studie von Ashoka Deutschland und einem Gespräch mit Dr. Prinz Asfa-Wossen Asserate, Bestsellerautor, Unternehmensberater und Großneffe des letzten
äthiopischen Kaisers Haile Selassie über den Chancenkontinent Afrika.
Helena Lischka widmet sich der Konzeptualisierung gesellschaftlicher Verantwortung von Unternehmen vor dem Hintergrund der Digitalisierung. Dabei bezieht sie das bestehende Konzept der Corporate Social
Responsibility (CSR) durch die Integration von Corporate Digital Responsibility (CDR) auf den digitalen Kontext und nimmt eine Einbettung von CDR in das Marketing vor.
Das Skandalöse: Das ist das Anrüchige, das Anstößige, das Obszöne, das Perverse.Es ist gleichzeitig das Faszinierende, das Spannende, das Aufregende — dasErregende. Die Geschichte des Films ist an die
Geschichte seiner Skandale geknüpft.Die Skandale offenbaren sowohl unser persönliches Begehren, das uns überhaupterst in die Kinos treibt, als auch die Rigidität, mit der unsere verfilmten Begierden
aufder öffentlichen Bühne der Gesellschaft kollidieren.
Sie möchten keine »Hofberichterstattung« lesen und erst recht keine Marketingphrasen? Dann könnte das Buch »Volkswagen – Auf dem Weg zur Weltspitze« Ihren Geschmack treffen, denn: In diesem Buch wird der
anstrengende Weg der Marke Volkswagen und der VW AG mit nahezu vergessenen Fakten, vielen aufschlussreichen Zitaten der früheren Konzernlenker sowie spannenden Hintergrundinformationen nachgezeichnet.
Erinnern Sie sich beispielsweise noch ... ... an das Gerücht, demgemäß die Prototypen des VW Passat und des VW Golf von Fahrzeugingenieuren in der DDR entwickelt wurden? ... den Grund, weshalb die ersten
VW Golf serienmäßig mit Trommelbremsen an der Vorderachse und ohne Bremskraftverstärker vom Band rollten? ... daran, was 1997 aus dem geheimen Entwicklungsprojekt mit dem Codename »Rose« wurde, bei dem VW
und Suzuki gemeinsam einen revolutionären Kleinwagen entwickelten? ... an den berüchtigten Kostenkiller Ignacio López, dessen Wechsel von GM zu VW am Ende zur Staatsaffäre wurde? Sie möchten Ihre
Erinnerung wieder auffrischen? Dann gehen Sie mit dem Autor auf einen Streifzug durch die neuere Geschichte der Marke Volkswagen und der VW AG und lassen Sie die turbulenten Geschehnisse seit 1970
nochmals an sich vorüberziehen.
Unternehmen als Partner für eine nachhaltige Stadtentwicklung
Vom Ethos in Nachhaltigkeitsberichten
Mit Branding an die Spitze!
Handbook of Diesel Engines
The Routledge Companion to Leadership
Top 100 2020: Innovationshelden
Die Geschichte der Automarke seit 1970

Brief accounts of main conference sessions held in September 1990.
Verdrängen Internet-Versandhändler wie Zalando oder Amazon die stationären Ladengeschäfte? Wird zukünftig alles per Mausklick gekauft? Welche Strategien gibt es für stationäre Händler diesem Trend entgegenzuwirken? Dieses Buch zeigt den Wandel sowie die Strategien im E-CommerceSektor anhand Fallstudien der Unternehmen Zalando, Amazon und Quelle. Ausführliche Informationen zum Thema Versandhandel und E-Commerce mit durchdachten Branchenanalysen, sowie Statistiken über Käuferverhalten und Entwicklungen der letzten Jahre schaffen sowohl für Neueinsteiger
als auch für erfahrene Händler einen guten Überblick über diese zukunftsträchtige Branche. Ein Augenmerk wird dabei auch auf neue Trends wie Mobile-Commerce oder Multi-Channel-Vertrieb gelegt. Tauchen Sie mit diesem Werk ein in die spannende Welt des Versandhandels und ElectronicCommerce!
Karl-Heinz von Lackum beschreibt, wie kleine und mittelständische Unternehmen von einer starken Firmen- oder Produktmarke profitieren können, und gibt dem Leser einen anschaulichen Leitfaden an die Hand, mit dem der Markenaufbau Schritt für Schritt gelingt. Ein flott geschriebenes und
inspirierendes Buch, das Lust macht auf die eigene Marke.
E D I T O R I A L : Nun war also wieder der 1. Mai 2021, der internationale Kampftag der Arbeiterklasse. Es ist nicht zu übersehen, dass, nicht zuletzt auch wegen der Corona-Pandemie, sich auch international die Situation der abhängig Beschäftigten zunehmend verschlechtert. Auch ein Rückschlag
und eine Herausforderung für die Gewerkschaften. Die Unternehmerseite versucht zusehends, betriebliche Übereinkünfte zu umgehen; Tarifverträge auszuhebeln. Jenes geht einher mit einer zunehmenden Verelendung der Masse der werktätigen Bevölkerung. Sei es in der Pflege, im Einzelhandel
oder bei den vielen Selbstständigen, welche ohnehin kaum einer Absicherung unterliegen. Zuverlässiges Kurzarbeitergeld und Coronahilfen sind ein Anfang, dem 'Arbeiterchaos' in Pandemiezeiten Einhalt zu gebieten. Der internationale Tag der Arbeit, teils online, teils mit live-Kundgebungen
(coronakonform), soll ein Startschuss sein - für den kontinuierlichen Kampf für mehr Arbeitnehmerrechte, ja, für eine lebenswerte Zukunft in Arbeit - geliebt, gehasst, gebraucht - auch in den Kirchen ... THEMENWECHSEL: 99 Prozent der Corona-Infektionen vollziehen sich in geschlossenen Räumen.
Insofern sind Ausgangssperren sinnlos; wäre es angebracht, unserer gebeutelten Ökonomie mit Veräußerungsmöglichkeiten an der frischen Luft unter die Arme zu greifen. Jetzt beginnt die warme Jahreszeit. Regelmäßige 'Bazare' im Freien - inklusive Gastronomie, Friseurbesuch etc. - scheinen
angebracht zu sein. Selbstredend mit Maske und Abstand, so das möglich ist. In der kalten Jahreszeit könnte man beheizte Pavillons in die Fußgängerzonen stellen. Sofern diverse Händler sich den Außenverkauf nicht schon längst auf die Fahnen geschrieben haben. Alles, nur findig muss er sein,
der Mensch. So wie in Großbritannien, kann dann, geimpft, geschniegelt und gebügelt wieder ein kühles Guiness auf der Terasse in der Gemeinschaft genossen werden. Risikoabwägung! Die Pandemie darf nicht uns bestimmen; wir müssen Corona zu bestimmen lernen ... THEMENWECHSEL: Es
war nicht alles schlecht; was früher einmal gut war. Jenen Satz sollte sich jeder vor Augen führen, welcher heute aufs E-Bike umsteigt. Denn: Ist es denn nicht so, dass archaischer Minimalismus - in dem Fall die tretende Fahrbewegung durch Muskelkraft - der Gesundheit wie der Umwelt weitaus
förderlicher ist, als ein akkubetriebener Tretroller, oder was auch immer? Nun könnte man einwenden, dass das Auto als Statussymbol ausgedient hat - und an seine Stelle ein hochtechnisierter Ersatz treten muss. Aber was heißt muss? Seit im Juni 1817 der erste Mensch in die Pedale trat, gab's
keine Probleme mit der tretbaren Fortbewegung. Kein Anachronismus, aber man kann es mit der "wohlstandsbewährten Technisierung" auch übertreiben. Wobei sich dass E-Bike wohl durchsetzen wird!? THEMENWECHSEL: Wann, wenn nicht jetzt, ist es an der Zeit, unseren allgemeinen
verschwenderischen Lebensstil, Glaubensfragen, von Grund auf zu ändern, ja, revidieren? Denn: Nach jedem epochal changierenden Ereignis, gab es erstmal einen grundlegenden Neuanfang - im positiven, wie im negativen Sinn. Sei es der zweite Weltkrieg; der Mauerfall oder der 11. Septemper
2001. Es geht auch in der umwälzenden Corona-Session einfach darum, die freigesetzten Energien positiv nutzbar zu machen. Man sieht es jeden Tag: Die Leute kommen auch international weg vom unbedingten Konsumstreben; leben nachhaltiger; Solidarität erhält einen höheren Stellenwert. Was
von der Corona-Ära bleiben wird, sind auch in den Städten Werte wie Familie, Intimität, Zusammenhalt. Kurz: die Besinnung auf das Wesentliche - hoffentlich. Was nicht heißen soll, dass der Blick über den vielbesungenen Tellerrand außer Sichtweite gerät. Hierzu ist die Digitalisierung und
internationale Vernetzung wohl schon zu weit fortgeschritten.
Corona und der "Grosse Neustart"
POETTSCHKES POST
Wie Musk & Co. unsere Zukunft gestalten
Monographien und Periodika -- Fünfjahresverzeichnis. Reihe E
1957
De Daf van mijn vader
Deutsche Nationalbibliographie und Bibliographie der im Ausland erschienenen deutschsprachigen Veröffentlichungen

Grundlagen des Marketing. Die anschauliche Aufbereitung von Zielen, Strategien und Methoden sowie psychologischen Erklärungsansätzen des Marketing wird begleitet von vielfältigen Unternehmensbeispielen.
So gelingt ein motivierender Transfer der theoretischen Ansätze in die Praxis. Ein Marketingbuch, das konsequent mit und für seine Zielgruppe erarbeitet wurde. In der 3. Auflage wurden alle Kapitel
überarbeitet und veranschaulichende Praxisbeispiele aktualisiert. Neu hinzukommen beim Innovationsmanagement die Kundenintegration in den Innovationsprozess, Entwicklungen im Neuromarketing, bei der
Personalpolitik das Internal Branding sowie ausgewählte Analyseverfahren.
Guide to Automotive Connectivity and Cybersecurity
Friedrich der Große, Maria Theresia und das Alte Reich
Der VW-Skandal
Wie wird Glaubwürdigkeit visuell dargestellt? Eine designrhetorische Analyse
Driving Germany
Ein Beitrag zur prozessualen Stellung des Verbandes in einem zukünftigen Verbandssanktionenrecht
The Landscape of the German Autobahn, 1930-1970
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