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Gabler Wirtschafts-Lexikon
Der Standard-Leitfaden ‒ komplett aktualisiert auf Windows 10 und Windows
Server 2016 Tauchen Sie in die Architektur und die inneren Mechanismen von
Windows ein und lernen Sie die Kernkomponenten kennen, die hinter den
Kulissen arbeiten. Dieser klassische Leitfaden wurde von einem Expertenteam für
die inneren Mechanismen von Windows verfasst und vollständig auf Windows 10
und Windows Server 2016 aktualisiert. Dieses Buch gibt Entwicklern und ITProfis entscheidende Insiderinformationen über die Funktionsweise von
Windows. Durch praktische Experimente können Sie das interne Verhalten selbst
erfahren und nützliche Kenntnisse zur Verbesserung des Designs Ihrer
Anwendungen, zur Steigerung der Leistung, für Debugging und Support
gewinnen. In diesem Buch lernen Sie: Wie die Systemarchitektur von Windows
aufgebaut ist und wie ihre wichtigsten Elemente aussehen, insbesondere Prozesse
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Systems von Windows aussieht, wie Gerätetreiber funktionieren und wie sie mit
dem Rest des Systems zusammenwirken Wie das Sicherheitsmodell von Windows
Zugriff, Überwachung und Autorisierung handhabt und welche neuen
Mechanismen es in Windows 10 und Windows Server 2016 gibt

Grüne Gentechnik
Partizipation und Kooperation gelten als unabdingbar für die Erreichung einer
nachhaltigen Entwicklung. Dieses Buch stellt diese Annahme kritisch auf den
Prüfstand. Es wird herausgearbeitet, worin im einzelnen die Leistungen
partizipativer und kooperativer Verfahren für die Erreichung von
Nachhaltigkeitszielen liegen (können) und unter welchen Voraussetzungen dies
der Fall ist. Dies geschieht anhand der Betrachtung allgemeiner gesellschaftlicher
Handlungsbereiche und Fallbeispiele aus ausgewählten Praxisfeldern.

Umwelt und Entwicklung im 21. Jahrhundert
Wie der Globus bevolkert wird und wie wir altern. Was Migrationen antreibt und was sie antreiben. Wie beginnt und verlauft die Globalisierung der
Wirtschaft? Kann internationale Politik Konflikte regulieren? Dieser Band bietet
eine Einfuhrung in die Entstehung und Entwicklung moderner Gesellschaften in
global vergleichender Perspektive. Dabei sind okonomische, soziale, kulturelle,
politische und okologische Interaktionen wie z. B. Wirtschaft, Politik, Handel,
Verkehr, Migrationen usw. zwischen Weltregionen ebenso Thema wie die
Ausbildung jener Infrastrukturen und Medien, die diese Interaktionen moglich
machen (Wahrungs- und Finanzsysteme, Verkehrs-, Transport- und
Kommunikationssysteme, etc.). Ein weiterer Schwerpunkt ist dem Vergleich von
sozial-kulturellen Systemen und Prozessen in diversen Weltregionen wie z. B.
Arbeitsverhaltnisse, Familie und Elternschaft, Religionen, Kriege, u. a. gewidmet.

OECD-Umweltausblick bis 2050 Die Konsequenzen des
Nichthandelns
Pflegeinterventionsklassifikation (NIC)
Kommunalpolitik in den deutschen Ländern
This book presents a selection of articles with focus on the theoretical
foundations of business ethics, and in particular on the philosophy of
management and on human rights and business. This implies identifying and
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corporate social responsibility and business ethics, the contemporary discussion
rarely touches upon the normative core and philosophical foundations of
business. There is a need to discuss the theoretical basis of business ethics and of
business and human rights. Even though the actions and activities of business
may be discussed from a moral perspective, not least in the media, the judgments
and opinions relating to business and management often lack deeper moral
reflection and consistency. Partly for this reason, business ethicists are constantly
challenged to provide such moral and philosophical foundations for business
ethics and for business and human rights, and to communicate them in an
understandable manner. Such a challenge is also of scientific kind. Positions and
opinions in the academic field need to be substantiated by thorough moral and
theoretical reflection to underpin normative approaches. Far too often, business
ethicists may agree on matters, which they approach from different and
sometimes irreconcilable philosophical standpoints, resulting in superficial
agreement but deeper-lying disagreement. In other cases, it may be of high
relevance to identify philosophical standpoints that despite conflicting
fundamentals may arrive at conclusions acceptable to everyone.

Politiken der Naturgestaltung
Kommunale Konkordanz- und Konkurrenzdemokratie
Zucker ist giftig, macht abhängig und krank ‒ ist aber gleichzeitig
allgegenwärtig. Zuckerfrei zu leben scheint geradezu unmöglich. Da wir
heutzutage immer beschäftigt sind und kaum Zeit zum Kochen haben, greifen wir
auf verarbeitete Lebensmittel zurück. Aber genau diese sind verantwortlich dafür,
dass viele Menschen immer weiter zunehmen und Diabetes und chronische
Krankheiten auf dem Vormarsch sind. Der Arzt und Professor Dr. Robert H.
Lustig deckt die Wahrheit über zuckerreiche Nahrung auf: ·Zu viel Zucker kann
schwere Krankheiten verursachen ‒ selbst bei Menschen, die nicht
übergewichtig sind ·Diäten, bei denen nur Fett reduziert wird, funktionieren
nicht ·Die Lebensmittelindustrie reichert unsere Nahrungsmittel mit verstecktem
Zucker an und auf solche Lebensmittel muss man verzichten, um diesen Zucker
zu vermeiden. ·Die Politik macht sich mitschuldig und verschlimmert die
Lebensmittelkatastrophe noch weiter Dieses Buch verändert die Sichtweise auf
unsere Nahrung radikal und eröffnet zugleich die Chance auf ein gesünderes und
glücklicheres Leben. Es bietet einzigartige und wissenschaftlich fundierte
Strategien, wie man sinnvoll Gewicht verlieren und wieder fit werden kann.

Die Evolution der Kooperation
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Müll« von Valentin Thurn bescherte der ARD eine Rekordquote. Mit diesem von
Thurn und Stefan Kreutzberger verfassten Buch und dem Kinofilm »Taste the
Waste« gehen Öffentlichkeitskampagnen und viele Verbraucherorganisationen
einher. Rund die Hälfte unserer Lebensmittel ‒ bis zu 20 Millionen Tonnen allein
in Deutschland ‒ landet im Müll. Das meiste schon auf dem Weg vom Acker in
den Laden, bevor es überhaupt unseren Esstisch erreicht: jeder zweite Kopfsalat,
jede zweite Kartoffel und jedes fünfte Brot. Alles soll jederzeit verfügbar sein,
Supermärkte bieten durchgehend die ganze Warenpalette an, bis spät in den
Abend hat das Brot in den Regalen frisch zu sein. Und alles muss perfekt
aussehen: Ein welkes Salatblatt, eine Delle im Apfel ‒ sofort wird die Ware
aussortiert. Die Zeche zahlt der Verbraucher, der Handel hat den Ausschuss
längst eingepreist. Der Wunsch der Konsumenten, über alles jederzeit verfügen
zu können, verschärft den weltweiten Hunger. Würden wir weniger wegwerfen,
fielen die Weltmarktpreise und es stünde genug für die Hungrigen der Welt zur
Verfügung. Dem Skandal der Lebensmittelvernichtung ‒ der in hohem Maß auch
zum Klimawandel beiträgt ‒ ist auf internationaler, aber auch auf individueller
Ebene zu begegnen. Das Buch enthält viele Anregungen, wie jeder Einzelne
umsteuern kann: durch regionale Einkaufsgemeinschaften etwa, die Bauern und
Kunden direkt zusammenbringen, oder eine gesunde Küche, die sich auf das
Verarbeiten von Resten versteht. Aber auch durch Verbraucherdruck auf
Supermärkte, Waren kurz vor Ablauf billiger zu verkaufen oder zu verschenken.

Agro-Gentechnik im ländlichen Raum
13 Dinge, die mental starke Menschen NICHT tun
Wie werden wirtschaftliche und soziale Entwicklungen die Umwelt bis 2050
beeinflussen? Welche Maßnahmen sind nötig, um den wichtigsten ökologischen
Herausforderungen zu begegnen, und mit welchen Konsequenzen müssen wir im
Falle von politischer Untätigkeit rechnen? Der Umweltausblick liefert Analysen
ökonomischer und ökologischer Trends. Im Zentrum der Projektionen stehen vier
Bereiche, anhand derer sich die Zukunft unseres Planeten entscheiden wird:
Klimawandel, Artenvielfalt, Wasser sowie Umwelt und Gesundheit.

Sustainability Certification Schemes in the Agricultural and
Natural Resource Sectors
The Society for Nonprofit Organizations' Official National
Directory of Service and Product Providers to Nonprofit
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This book provides a balanced critique of a range of international sustainability
certification schemes across nine agricultural and natural resource industries.
Certification schemes set standards through intramarket private and multistakeholder mechanisms, and while third-party verification is often compulsory,
certification schemes are regulated voluntarily rather than legislatively. This
volume examines the intricacies of certification schemes and the issues they seek
to address and provides the context within which each scheme operates. While a
distinction between sustainability certifications and extra-markets or
intrabusiness codes of conducts is made, the book also demonstrates how both
are often working towards similar sustainability objectives. Each chapter
highlights a different sector, including animal welfare, biodiversity, biofuels,
coffee, fisheries, flowers, forest management and mining, with the contributions
offering interdisciplinary perspectives and utilising a wide range of
methodologies. The realities, achievements and challenges faced by varying
certification schemes are discussed, identifying common outcomes and findings
and concluding with recommendations for future practice and research. The book
is aimed at advanced students, researchers and professionals in agribusiness,
natural resource economics, sustainability assessment and corporate social
responsibility.

Jenseits des Eurozentrismus
Dieser Band behandelt systematisch die Kommunalpolitik und -verfassung in
allen deutschen Bundesländern. Neben den Einzeldarstellungen zu den Ländern
werden auch allgemeine Aspekte wie kommunale Finanzen in Deutschland,
Formen direkter Demokratie und die Kommunalpolitik im politischen System der
Bundesrepublik Deutschland behandelt. Damit ist der Band ein unentbehrliches
Hilfsmittel für Studium, Beruf und politische Bildung.

Extremereignisse und Klimaänderung
Bestsellerautor John P. Kotter hat in den letzten 35 Jahren beobachtet, was
Menschen tun, damit ihre Unternehmen gut funktionieren. Auf diesen
Erkenntnissen basiert sein neues Buch. Hier spricht Kotter von der Dringlichkeit,
permanent nach wichtigen Belangen im Unternehmen Ausschau zu halten und im
Bedarfsfall so schnell wie möglich zu handeln, um ein Unternehmen
wandlungsfähig und damit erfolgreich zu machen. Menschen, die ein Gespür für
diese Dringlichkeit besitzen, suchen automatisch immer nach Risiken, die das
Unternehmen gefährden sowie nach Möglichkeiten zur Verbesserung. Kotter
erklärt, wodurch sich echte Dringlichkeit auszeichnet, weshalb sie ein
unschätzbar wertvolles Gut ist und wie Manager das Gefühl für Dringlichkeit in
ihrem Umfeld wecken, stärken und bewahren können. Seine Ausführungen
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Im Spiegel der Sprache

Eigentlich sollte man längst bei einem Termin sein, doch dann klingelt das Handy
und das E-Mail-Postfach quillt auch schon wieder über. Für Sport und Erholung
bleibt immer weniger Zeit und am Ende resigniert man ausgebrannt, unproduktiv
und völlig gestresst. Doch das muss nicht sein. Denn je entspannter wir sind,
desto kreativer und produktiver werden wir. Mit David Allens einfacher und
anwendungsorientierter Methode wird beides wieder möglich: effizient zu
arbeiten und die Freude am Leben zurückzugewinnen.

Die Essensvernichter
Der Zufall ist des Glückes Schmied. Glück oder Zufall sind viel bestimmender in
unserem Leben, als wir denken. Wir neigen dazu, unser Glück auf unsere eigenen
Fähigkeiten zurückzuführen, den Zufall halten wir für unsere Bestimmung.
Nassim Nicholas Taleb, renommierter Statistiker und Erfolgsautor des Bestsellers
»Der schwarze Schwan«, entlarvt unsere menschliche Schwäche, dort
Zusammenhänge zu suchen, wo keine sind.

Windows Internals
Kleines Handbuch für den Umgang mit Unwissen
Namhafte Autoren aus Wissenschaft und Praxis beschreiben in diesem Buch, wie
der Wandel des Energiesektors in Richtung auf mehr Nachhaltigkeit gelingen
kann. Eine wichtige Rolle spielen dabei die sogenannten Smart-Technologien. In
Kapiteln zu neuen Geschäftsmodellen, intelligenten Gebäuden, der
Transformation zu Smart Grids, Smart Cities und Elektromobilität vermitteln die
Autoren ihre neu gewonnenen Erkenntnisse auf den Gebieten
Innovationsmanagement und Nachhaltigkeitsforschung sowie ihre Erfahrung mit
zukunftsweisenden Projekten im Energiesektor.

Perspectives on Philosophy of Management and Business Ethics
Die Große Transformation
Was haben Handcreme, Tiefkühlpizza und Waschmittel gemeinsam? Richtig: Sie
enthalten Palmöl - wie bereits die Hälfte aller Supermarktprodukte. Doch
wodurch wurde der atemberaubende Palmölboom mit seinen verheerenden
sozialen und ökologischen Folgen in den Produktionsländern ausgelöst? Alina
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Ausgehend von den historischen und polit-ökonomischen Bedingungen
entschlüsselt sie das komplexe Geflecht von Interessen und Konflikten um
Landkontrolle und Inwertsetzung im indonesischen Palmölsektor.

Smart Energy
This volume analyzes the global challenges of food security, land use changes,
and climate change impacts on food production in order to recommend
sustainable development policies, anticipate future food services and demands,
and identify the economic benefits and trade-offs of meeting food security
demands and achieving climate change mitigation objectives. The key points of
analysis that form the conclusions of this book are based on measuring the
quantity and quality of land and water resources, and the rate of use of
sustainable management of these resources in the context of socio-economic
factors, including food security, poverty, and climate change impacts. In six parts,
readers will learn about these crucial dimensions of the affects of climate change
on food security, and will gain a better understanding of how to assess the tradeoffs when combating multiple climate change challenges and how to develop
sustainable solutions to these problems. The book presents multidimensional
perspectives from expert contributors, offering holistic and strategic approaches
to link knowledge on climate change and food security with action in the form of
policy recommendations, with a focus on sociological and socio-economic
components of climate change impacts. The intended audience of the book
includes students and researchers engaged in climate change and food security
issues, NGOs, and policy makers.

Postfordistische Naturverhältnisse
Soziale Innovationen in Deutschland
Vom Präsidenten des Wuppertal Instituts für Klima, Umwelt, Energie: Eine global
verantwortete Zukunftsvision. Konkret und anschaulich! Seit 30 Jahren
diskutieren wir die Wende zu einer nachhaltigen Entwicklung: als Energiewende,
als Ernährungswende, als Mobilitätswende. Dahinter steht die Idee einer »großen
Transformation«. Damit ist der umfassende Umbau von Technik, Ökonomie und
Gesellschaft gemeint, um mit den sozialen und ökologischen Herausforderungen
des 21. Jahrhunderts umzugehen. Die Blaupausen für die Wende liegen vor. Aber
es tut sich wenig. Uwe Schneidewind zeigt mit den Erfahrungen des Wuppertal
Institutes auf, wie die Kunst einer Zukunftsgestaltung aussieht, die
Zukunftsvisionen mit einem aufgeklärten Innovations- und
Transformationsverständnis verbindet.
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Dieses Buch macht Sie stark! Und das sofort! Depression und Burnout sind für
Amy Morin keine Fremdworte: Auf den Tag genau drei Jahre, nachdem sie ihre
Mutter verloren hatte, starb ihr Mann ganz plötzlich an einem Herzinfarkt. Morin
wurde mit nur 26 Jahren Witwe und musste selbst lernen, nach diesen schweren
Schicksalsschlägen zu mentaler Stärke zu finden. Sie nutzte den Umbruch zum
Neuanfang. Die Psychotherapeutin und Sozialpädagogin Amy Morin weiß: Wir
alle sind nur so gut, wie unsere schlechtesten Angewohnheiten es zulassen. Sie
sind wie eine schwere Last, sie behindern, ermüden und frustrieren. Sie halten
uns davon ab, unser Potential voll auszunutzen, sie führen zu Depression und
Burnout. Unsere mentale Stärke und Resilienz steigern wir, indem wir negative
Verhaltens- und Denkmuster ablegen, wie z.B. in Selbstmitleid zu versinken,
sofortige Erfolge zu erwarten oder das Alleinsein zu fürchten. Freuen wir uns
stattdessen auf Veränderungen, besiegen wir unsere Ängste, werden wir
glücklich und erfolgreich! Der erste Ratgeber mit einem ganz neuen Ansatz zur
Verbesserung der mentalen Stärke und der Resilienz: mitreißend, effektiv und
überzeugend!

Der Palmölboom in Indonesien
Ein Mann wird kaltblütig getötet und alles deutet darauf hin, dass der
Sicherheitsbeauftragte mehrerer Krankenhäuser von Terroristen erpresst wurde,
radioaktives Material zu entwenden. Doch Harry Bosch und seine Kollegen
stossen auf immer mehr Ungereimtheiten.

Das Risiko und sein Preis
"Ich spreche Spanisch zu Gott, Italienisch zu den Frauen, Französisch zu den
Männern und Deutsch zu meinem Pferd.' Die scherzhafte Vermutung Karls V.,
dass verschiedene Sprachen nicht in allen Situationen gleich gut zu gebrauchen
sind, findet wohl auch heute noch breite Zustimmung. Doch ist sie aus
sprachwissenschaftlicher Sicht haltbar? Sind alle Sprachen gleich komplex, oder
ist Sprache ein Spiegel ihrer kulturellen Umgebung - sprechen 'primitive' Völker
'primitive' Sprachen? Und inwieweit sieht die Welt, wenn sie 'durch die Brille'
einer anderen Sprache gesehen wird, anders aus? Das neue Buch des
renommierten Linguisten Guy Deutscher ist eine sagenhafte Tour durch Länder,
Zeiten und Sprachen. Auf seiner Reise zu den aktuellsten Ergebnissen der
Sprachforschung geht Guy Deutscher mit Captain Cook auf Känguruh-Jagd, prüft
mit William Gladstone die vermeintliche Farbblindheit der Griechen zur Zeit
Homers und verfolgt Rudolf Virchow in Carl Hagenbecks Zoo auf dem
Kurfürstendamm im Berlin des 19. Jahrhunderts. Mitreisende werden nicht nur
mit einer glänzend unterhaltsamen Übersicht der Sprachforschung, mit
humorvollen Highlights, unerwarteten Wendungen und klugen Antworten
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lange aufgesessen sind: die Macht der Kultur zu unterschätzen." -- Publisher's
website.

Der schwarze Schwan
Statistisches Jahrbuch über Ernährung, Landwirtschaft und
Forsten der Bundesrepublik Deutschland 2018
Windenergieanlagen sind aus Klimaschutzgründen wünschenswert, doch im
südmexikanischen Isthmus von Tehuantepec ist die Produktion von Windenergie
äußerst konflikthaft. Rosa Lehmann beschreibt den Kontext des Konflikts,
Machtasymmetrien zwischen den Konfliktparteien und umstrittene
Entscheidungsprozesse. Diskurse um die Windenergie als klimafreundliche
Energieform und Beitrag zur lokalen Entwicklung drängen die Kritik an der
ungleichen Verteilung von Kosten und Nutzen und mangelnder Mitbestimmung
in den Hintergrund. Die Arbeit zeigt: Die Frage nach einer sozial gerechten
Ausgestaltung der globalen Energiewende ist noch nicht beantwortet.

Wie ich die Dinge geregelt kriege
Das neue Jahrhundert steht vor der Tür. Die europäische Harmonisierung zu
einem einheit lichen Wirtschafts-und Währungsraum wird Realität. Die globalen
Märkte funktionieren im mer perfekter. Reformen staatlicher Aufgaben und des
öffentlichen Sektors sind in Angriff genommen; erste Erfolge zeichnen sich ab.
Auf dem Weg in diese Zukunft wird Sie das GABLER WIRTSCHAFfS-LEXIKON mit
allen wichtigen Informationen zu Wirtschaft, Recht und Steuern begleiten. Wie
schon seit über vier Jahrzehnten bietet Ihnen das GABLER WIRTSCHAFfSLEXIKON sichere Orien tierung und Unterstützung bei allen wirtschaftlichen
Fragen und Entscheidungen. Die 14., vollständig überarbeitete und erweiterte
Auflage steht im Zeichen der dramatischen politischen und wirtschaftlichen
Umbrüche der letzten Jahre mit ihren Auswirkungen auf die heutige und künftige
Konjunktur-und Wettbewerbslage. Sie finden Themen wie Europäische Union,
Harmonisierung der Besteuerung, Abschaffung der Vermögensteuer, Europäische
Wirtschafts-und Währungsunion, internationales Management, Reformierung des
Arbeits rechts und der gesetzlichen sozialen Sicherung, strategisches Controlling,
virtuelle Unter nehmen und Wirtschaftskreislaufgesetz, die die öffentliche
Diskussion beherrschen. Gerade in den Bereichen Recht und Steuern sind in der
letzten Zeit tiefgreifende Verände rungen eingetreten, und es werden noch
weitere erwartet. Hier ist jeder einzelne privat und beruflich betroffen,
unabhängig davon, in welchem Umfang er aktiv oder passiv am Wirt schaftsleben
teilnimmt. Das GABLER WIRTSCHAFfS-LEXIKON informiert Sie zuver lässig über
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Entscheidungen er heblich.

Politics of scale
Mit dem Begriff politics of scale wird in der kritischen anglo-amerikanischen
Geographie untersucht, wie sich gesellschaftliche Machtverhältnisse im
Globalisierungsprozess durch das veränderte Verhältnis der Räume der
Regulation verschieben. Im Sammelband werden zentrale Einsichten der scaleDebatte erstmals in deutscher Sprache vorgestellt. Weitere Beiträge diskutieren
ihre Bedeutung für die im deutschen Sprachraum stärker verbreiteten
Diskussionen über Staat, Geschlechterverhältnisse, Stadt und Raum, soziale
Bewegungen und gesellschaftliche Naturverhältnisse.

Globalgeschichte 1800-2010
Analyse dessen, was eigentlich nie passieren dürfte, was jedoch ständig geschieht
und unser Leben gewaltig beeinflusst, was mithilfe statistischer Modelle
permanent aus unserem Denken ausgeblendet wird.

Das Ende des Kapitalismus, wie wir ihn kennen
Eine Anleitung zum Nach-, Quer- und Gegendenken »Ich weiß, dass ich nichts
wei
, erkannte bereits Sokrates. Wie wir aber mit dem Unbekannten, mit dem,
was wir nicht wissen, faktisch umgehen und idealerweise umgehen sollten, das
beschreibt der Risikoforscher und Essayist Nassim Nicholas Taleb in seinem
Handbuch. Er enthüllt die Begrenztheiten unserer Datenverliebtheit genauso wie
die folgenschweren Irrtümer und Voreingenommenheiten unseres Denkens. So
zeigt er, wie uns Denkfehler, falsche Kategorien und blinde Flecken immer wieder
in die Irre führen ‒ und wie wir mit Unwissen gewinnbringend umgehen
können. Denn: »Für den einen ist ein Irrtum bloß ein Irrtum, für den anderen ist
er eine Information.«

Kalter Tod
Für die Lösung komplexer, gesellschaftlicher Herausforderungen sind soziale
Innovationen von enormer Bedeutung. In dem Herausgeberband kommen 18
Sozialinnovatoren zu Wort, deren Lösungen eine der folgenden 5
gesellschaftlichen Herausforderungen adressieren: Langzeitarbeitslosigkeit,
Bildungsgerechtigkeit, Ressourcenverbrauch, Zivilisationskrankheiten und
Fachkräftemangel. Die Sozialinnovatoren erklären anschaulich, wie ihre sozialen
Innovationen funktionieren. Der Herausgeberband soll das Thema „Soziale
Innovation bekannter machen und als Wissensquelle für (zukünftige)
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Das Prinzip Dringlichkeit
Nachhaltige Gesellschaft
Das Buch ergänzt die betriebswirtschaftliche Literatur auf den Gebieten des
Internationalen Managements, des Internationalen Marketing und der
Internationalen Beschaffung durch eine grundlegende Betrachtung aus Sicht der
Logistik. Hierzu vermittelt es dem Leser ein Verständnis für die Ziele, Objekte,
Prozesse und Kontextfaktoren grenzüberschreitender Güterbewegungen und gibt
ihm Kategorien für die Analyse und Bewertung internationaler logistischer
Abläufe an die Hand. Ferner weist es ihm Wege zur Synthese und Gestaltung
grenzüberschreitender logistischer Prozesse. Dabei strebt das Buch auch eine
Erweiterung der Wahrnehmung des Lesers an: Grenzüberschreitende logistische
Vorgänge sind nicht nur betriebswirtschaftliche Phänomene, sie haben auch
volkswirtschaftliche, technische, kulturelle oder politische Aspekte. Ihre Praxis ist
historisch gewachsen und wird weiteren Veränderungen im Lauf der Zeit
unterworfen sein. Auch diese Perspektiven werden dem Leser vermittelt. Das
Buch beginnt mit einem Grundlagenteil und beschäftigt sich dann mit Zielen,
Objekten Prozessen und Konfigurationen internationaler logistischer Systeme. Es
ist in Teile und Kapitel gegliedert. Im ersten Teil werden zunächst die für das
Buch grundlegenden Konzepte Unternehmung, Logistik und Internationalisierung
behandelt und mit dem sog. Verallgemeinerten Modell internationaler
logistischer Aktivitäten ein erster Überblick über Objekte, Prozesse, und
kontextuelle Infrastrukturen grenzüberschreitender Güterströme gegeben. Im
zweiten Teil werden die Ziele und Aufgaben untersucht, die in logistischen
Systemen selbst verfolgt werden. Sodann wird betrachtet, welche Ziele und
Aufgaben internationale logistische Systeme ihrerseits für die Unternehmungen
und für die sie umgebenden Volkswirtschaften erfüllen. Der dritte Teil befasst
sich mit der Frage, welche Objekte typischerweise grenzüberschreitend bewegt
werden und welche Anforderungen von diesen Objekten an die
Leistungsmerkmale der logistischen Ressourcen und Prozesse ausgehen. Die
Teile vier bis sechs - Prozesse und Infrastrukturen der internationalen Logistik stellen den Hauptteil des Buches dar. Im vierten Teil -Transaktionsprozesse werden dabei die überwiegend kaufmännischen Schritte und Entscheidungen
behandelt, die notwendig sind, um einen grenzüberschreitenden Güterfluss
zunächst auszulösen, und ihn dann in Leistung und Gegenleistung abzuwickeln.
Die Betrachtung beginnt bei der Anbahnung internationaler
Geschäftsbeziehungen und endet mit dem internationalen Zahlungsvollzug. Sie
wird ergänzt durch die Behandlung kultureller Faktoren, die in
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Transport, Umschlag und Lageraktivitäten im internationalen Kontext behandelt.
Diese Aktivitäten werden hier als Mittel zur Erfüllung der in den
Transaktionsprozessen gesetzten Zwecke dargestellt. Die Schwerpunkte liegen
auf Beschreibung und Bewertung der großen internationalen Verkehrsträger und
Lagerbetriebe. Wegen der zentralen Bedeutung des Transportwesens für die
grenzüberschreitenden Güterbewegungen wird diesem dabei besonders viel
Raum gegeben. Der sechste Teil ist schließlich den Informationsprozessen der
internationalen Logistik gewidmet. Dabei stehen zum einen die inner- und
überbetriebliche informatorische Vernetzung der Akteure und zum anderen die
für die Güterflüsse notwendigen Dokumente im Mittelpunkt der Betrachtungen.
Bei der Darstellung der Prozesse der internationalen Logistik werden nicht nur
deren eigentliche Abläufe sondern auch ihr physisch-technischer,
organisatorischer und normativer Kontext - hier als (Prozess-)Infrastruktur
bezeichnet - behandelt. Der siebte und letzte Teil des Buches gilt der
Konfiguration internationaler logistischer Systeme. Dabei werden die in den
vorangegangenen Kapiteln angestellten Einzelbetrachtungen zusammengeführt
und z. B. Fragen der Verkehrsträgerwahl, der Netzgestaltung oder der
Zusammenarbeit mit logistischen Dienstleistern erörtert. Alle Teile des Buches
werden durch Lernziele eingeleitet, die den Leser auf den folgenden Text
einstimmen und ihm Hilfe zur eigenen Lernkontrolle geben sollen.

Die bittere Wahrheit über Zucker
Der Konflikt um Windenergie in Mexiko
Enthält U.A. folgende Beiträge: - Beobachtete Klimaänderung und Entwicklung
des Klimas in der Zukunft / Extremereignisse in der Schweiz / ein Blick auf die
letzten 500 Jahre.

Food Security and Land Use Change under Conditions of Climatic
Variability
Internationale Logistik
Warum wir nur denen vertrauen sollten, die etwas zu verlieren haben Stehen wir
für die Risiken ein, die wir verursachen? Zu viele der Menschen, die auf der Welt
Macht und Einfluss haben, so Nassim Nicholas Taleb, müssen nicht wirklich den
Kopf hinhalten für das, was sie tun und veranlassen. Intellektuelle, Journalisten,
Bürokraten, Banker, ihnen vor allem wirft er vor, kein »Skin in the Game« zu
haben. Weil sie den Preis nicht bezahlen müssen, wenn sie irren, fällen sie
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unseres Lebens übertragen werden kann. Sein neues Buch, so provozierend und
bahnbrechend wie »Der Schwarze Schwan«, fordert uns heraus, alles, was wir
über Risiko und Verantwortung in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft zu wissen
glauben, neu zu denken.
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