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Riten, Gesten, Zeremonien Edgar Bierende 2008-12-19 Ritualised action – the use of gestures and ceremonial processes – were a central
means of creating and expressing social order in pre-modern societies in particular. The present volume is divided into the three core areas
of liturgy, law and politics and presents an interdisciplinary view of selected aspects of the arrangement and effect of rituals. An introductory
section uses exemplars to present fundamental methodological questions from the perspectives of art history, theatre history and
historiology.
Risikoeinstellungen in internationalen Konflikten Carsten Giersch 2009-02-05
Risikofaktoren der Schwangerschaft S. Koller 2013-03-07
Robert Redford Michael Feeney Callan 2014-11-03 Robert Redford ist der umschwärmte Frauenliebling des amerikanischen Films. Mit ihm
verbinden wir Kino-Highlights wie »Der Clou«, »Der große Gatsby«, »Jenseits von Afrika« und »Aus nächster Nähe«. Sein Privatleben hat
Redford immer vor der Öffentlichkeit abgeschirmt. In dieser großen Biographie tritt nun der Mensch Robert Redford erstmals ins
Rampenlicht. Es ist das facettenreiche Porträt des Filmstars, Regisseurs und Produzenten, der als Jugendlicher der familiären Enge nach
Europa entfloh und unter schwierigen Bedingungen seine Schauspielerkarriere begann; die bewegende Lebensschau des Förderers des
unabhängigen Films und politisch engagierten Umweltschützers, der sich vehement für alte amerikanische Werte wie Toleranz und Offenheit
einsetzt und mit seiner deutschen Frau, der Künstlerin Sibylle Szaggars, fernab des Hollywood-Glamours in den Bergen von Utah lebt.
My Stepbrother - Liebesspiele mit dem Stiefbruder (teaser) Kim Grey 2018-04-12 Sex? Verboten. Liebe? Unmöglich. *** Als ich aus der
Dusche komme, lasse ich vor Schreck fast mein Badetuch fallen: nur wenige Schritte von mir entfernt erwische ich einen Typen dabei, wie er
gerade meinen Schrank durchwühlt! Jetzt hat er ein Heavy Metal-Shirt in der Hand, auf dem ein Motorradfahrer mit Totenkopf abgebildet ist.
Er dreht und wendet das Shirt in alle Richtungen, um herauszufinden, als welchem Winkel das Motiv wohl am besten zur Geltung kommt.
Total unverfroren, dieser Elektriker! Ich mache so gut ich kann einen Knoten in mein Handtuch und baue mich in der Mitte des Zimmers auf.
„Sonst noch alles in Ordnung? Suchen Sie etwas Bestimmtes? Soll ich Ihnen vielleicht zeigen, wo Sie meine Unterwäsche finden?“ Der Typ
dreht sich langsam um. Wow, Wahnsinn, nicht von schlechten Eltern, dieser Elektriker! Und das ist noch untertrieben! Es handelt sich dabei
um eines der schönsten männlichen Exemplare unserer Spezies, die es mir je vergönnt war, in Fleisch und Blut, pardon, Muskeln, zu sehen.
Das erste, was mir auffällt, sind seine Augen. Sie sind wasserblau und laden dazu ein, in ihnen zu versinken. Ich trete einen Schritt zurück,
wie um den Bann zu brechen, aber sein Gesicht ist so schön, dass es mir den Atem raubt. Eine fein geschnittene Nase, volle Lippen, herrliche,
ebenmäßige Gesichtszüge, die eine ganze Modelagentur vor Eifersucht erblassen ließen. Und dann noch der ganze Rest. Sein dunkelbraunes,
dichtes Haar, eine gekonnt zerzauste Lockenmähne, die ihm ungeheuren Charme verleiht. Seine schmal geschnittene, schlichte Jeans und
sein schwarzes T-Shirt, das eng anliegt und mehr von seinem athletischen Körperbau verrät als verhüllt. Ich wusste gar nicht, dass Elektriker
so gut aussehen können. Ob er von einer Spezialfirma kommt? Schielt er etwa zu mir herüber, oder was macht er da? „Hier finden Sie den
Ventilator nicht, sondern da oben! Den sollten Sie eigentlich reparieren, glaube ich!“ Das hat gesessen. Wie eine Ohrfeige. Mich überrascht
der verächtliche Ton, den ich angeschlagen habe. Ganz die launische, überhebliche Jugendliche, die es gewohnt ist, Untergebene
herumzukommandieren. Der Elektriker schäumt jetzt übrigens vor Wut. „Für wen hältst du dich?“, entfährt es ihm. Seine tiefe, leicht heisere
Stimme bringt in meinem Innern etwas zum Erbeben. „Verlassen Sie sofort mein Zimmer!“, befehle ich. In diesem Moment kommt Benjamin
hereingestolpert und stößt dabei wahre Freudenschreie aus. Wolf folgt ihm auf den Fersen, bellt aufgeregt. Mein Bruder hat sein
Lieblingsdinosaurier-T-Shirt angezogen, das er nur zu ganz besonderen Gelegenheiten trägt, und wirft sich diesem Rüpel mit der
Geschwindigkeit eines Velociraptors in die Arme. „Zach, da bist du ja endlich!“, ruft er und bedeckt den jungen Mann geräuschvoll mit
unzähligen Küsschen. Zach? Wie Zach? *** Wenn sie ihrer Lust nachgeben, könnten sie alles verlieren, aber wie sollen sie nur widerstehen?
Victoria hat mit ihren 18 Jahren bereits alles verloren: ihren Vater, ihr Leben in Chicago, ihr geplantes Universitätsstudium. Die Ex-Frau
ihres Vaters, Alexandra, hat sich ihrer angenommen. Sie wurde damit in eine Familie hineinkatapultiert, in der ganz andere als die bekannten
Regeln herrschen: ihre Tattoos, Dr. Martens und Piercings sind hier fehl am Platz! Aber sie ist zu allem bereit, um sich zu integrieren, will
auf keinen Fall riskieren, ganz alleine dazustehen. Doch als sie Zack kennenlernt, den Sohn von Alexandras Lebensgefährten, wird alles
plötzlich sehr kompliziert. Er ist Motorradfahrer, Boxer, cholerisch, wunderbar und einfach unwiderstehlich. Die ganze Welt ist gegen sie,
alle Regeln und Konventionen. Doch Victoria setzt für diese Beziehung ihre ganze Zukunft aufs Spiel. Folgt auf den schönsten Höhenflug der
tiefste Absturz? *** My Stepbrother - Liebesspiele mit dem Stiefbruder, von Kim Grey, die ersten Kapitel des Romans.
Risk Performance Management Reavis Mary Hilz-Ward 2010-11-02 Dieses Buch beschreibt praxisnah bewährte Konzepte für das Risiko- und
Performancemanagement und zeigt erstmalig in deutscher Sprache, wie Manager effektiv beide Seiten integriert berücksichtigen können.
Röntgendiagnostik des Herzens und der Gefässe Teil 3 / Roentgen Diagnosis of the Heart and Blood Vessels I. Bergstrand 2013-03-13
Risotto Erica Bänziger 2011
Methoden der empirischen Kommunikationsforschung Hans-Bernd Brosius 2008-05-08 Dieses Buch ist eine Einführung in die wesentlichen
Methoden der empirischen Kommunikationswissenschaft. Es wendet sich insbesondere an Studierende der Kommunikations- und
Medienwissenschaft, die erste Erfahrung mit empirischen Methoden sammeln, und eignet sich als vertiefende Begleitung einführender
Vorlesungen und als praxisorientierte Handreichung für Methodenübungen. Leichte Verständlichkeit, Anwendungsorientierung und eine
klare Gliederung sind die Haupteigenschaften dieses Lehrbuchs. Für die vierte Auflage wird der Band aktualisiert und um ein Kapitel zur
Beobachtung erweitert.
Anakreons Lieder Anacreon 1782
Risikomanagement und Fehlervermeidung im Krankenhaus Walter Merkle 2014-01-31 Keine Krankheit und keine Behandlung ist ohne
Risiko Praktisches Risiko- und Fehlermanagement in der Medizin · Vorsorgende Fehlervermeidung durch frühzeitige Identifikation und
Bewertung typischer Risiken · Nachsorgendes Erkennung von Fehlern, Ursachen, Zusammenhängen, um Wiederholungen zu vermeiden
Strukturierte Optimierung und Berücksichtigung von · Workflows, SOPs · Teamarbeit, Entscheidungsfindung, Kommunikation, Führung,
Lernkultur · Menschlichen Faktoren: Stress, Müdigkeit, persönliche Handlungsstrategien Mit allen relevanten Systemen für Risiko- und
Fehlermanagement · CIRS (Critical Incident Reporting System) · OTAS (Observational Teamwork Assessment for Surgery) · CRM (Crew
Ressource Management) · FMEA (Failure Mode and Effects Analysis) · TTO (Team Time Out) Risikomanagement ist wirksam – medizinisch
und wirtschaftlich · Bessere Behandlungsqualität · Zufriedenere Patienten und Mitarbeiter · Vermeidung rechtlicher und finanzieller Folgen
Entsprechend der gesetzlichen Vorgaben des neuen Patientenrechtegesetzes (PRG).

Elite Secrets. Herz in der Brandung Jess A. Loup 2021-06-03 »Seine Augen sind wie die Nacht, in der wir uns getroffen haben.« Als Josie dem
smarten Tristan das erste Mal begegnet, küssen sie sich am nachtdunklen Strand von Saint Tropez. Wie sie sich dazu hinreißen lassen
konnte, ist Josie ein Rätsel. Denn eigentlich steht sie gar nicht auf braungebrannte Surferboys. Zu allem Unglück stellt sie dann fest, dass
Tristan seit kurzem dieselbe Schule besucht wie sie – ein Elitegymnasium, an dem sich die Reichen und Schönen der Côte d'Azur tummeln. Je
öfter sich Josie und Tristan nun sehen, desto heftiger fliegen die Funken. Bis Josie klar wird, dass Tristan nicht der ist, der er vorzugeben
scheint, und sich zu fragen beginnt, ob hinter der Fassade des strahlenden Sunnyboys nicht jemand mit einer eigenen Agenda steckt. Und
warum er ausgerechnet ihre Nähe sucht ... Die Welt der mediterranen Elite Eine toughe Eliteschülerin, ein unwiderstehlicher Surferboy,
Küsse am Strand in sternklaren Nächten und ein unfassbares Geheimnis, das alles infrage stellt – eine atemberaubende Romance mit
Gänsehautgarantie. Textausschnitt: »Sein Mundwinkel kräuselt sich leicht nach oben, was ihn gleichzeitig arrogant und belustigt aussehen
lässt. Dummerweise lenkt dieses Halblächeln meinen Blick auf seine Lippen und beinahe glaube ich zu spüren, wie sie sich auf meinen
angefühlt haben. In diesem Moment bemerkt er mich und seine Augenbraue wandert in Zeitlupe nach oben. »Salut«, sagt er. Nichts in seiner
Haltung oder Miene deutet darauf hin, dass wir vor drei Tagen ... nun ja. Einen Moment hatten.« //»Elite Secrets. Herz in der Brandung« ist
ein in sich abgeschlossener Einzelband.//
Risikokapital und Aktienfinanzierung Thomas Kressin 2013-03-08 Thomas Kressin untersucht grundlegende Determinanten, Probleme und
Mechanismen des Finanzierungsverhaltens technologie- und wachstumsorientierter Unternehmensgründungen.
Robert Michels’ Soziologie des Parteiwesens Harald Bluhm 2012-03-11 Der Band stellt Michels klassische Schrift Soziologie des
Parteiwesens, die erste Untersuchung einer modernen Massenpartei, die 2011 ihr hundertstes Jubiläum hat, auf den Prüfstand. Dafür werden
die widerstreitenden Semantiken und Deutungsmöglichkeiten der Parteiensoziologie erörtert und die multiperspektivische Vielfalt der Studie
herausgearbeitet. Im Zentrum steht die Problematik, wie das Repräsentationsprinzip eine zunehmende Bürokratisierung und
Oligarchisierung der Parteien bedingt hat und auch heute noch bedingt. Das Buch dient zugleich als systematische Einführung in Michels‘
Hauptwerk und seine Organisationssoziologie.
The One Real Man Piper Rayne 2019-06-03 Der perfekte Mann ist der Mann, den ich am meisten hasse? Träum weiter. Dating ist hart.
Dating in den 30ern ist härter. Dating in Chicago ist am härtesten. Ich habe nicht aufgegeben, mein Happy End zu suchen, aber in den Zeiten
von Tinder, Netflix und "chill mal" frage ich mich, ob alles so vorübergehend ist, wie es meine Ehe war. Die Wahrheit ist, es gibt einen Mann,
an den ich nicht aufhören kann zu denken. Ich würde gern meine Finger durch Roarke Baldwins Haare gleiten lassen, ich bin sicher, dass er
unter seinem Anzug ein Sixpack verbirgt und ich habe mich immer gefragt, wie seine Bartstoppeln sich zwischen meinen Beinen anfühlen
würden. Das Problem? Er ist der eine Mann, den ich mehr hasse als meinen Exmann. Sein Scheidungsanwalt. Von Piper Rayne sind bei
Forever by Ullstein erschienen: The Bartender (San Francisco Hearts 1) The Boxer (San Francisco Hearts 2) The Banker (San Francisco
Hearts 3) The One Best Man (Love and Order 1) The One Right Man (Love and Order 2) The One Real Man (Love and Order 3)
Ergebnisse der Biologie Hansjochem Autrum 2013-12-11
Schweigendes Les Baux Cay Rademacher 2021-05-15 Blühende Mandelbäume und düstere Verbrechen - der neueste Fall für Capitaine Roger
Blanc! Februar in der Provence: Es wird langsam Frühling, die Mandelbäume blühen – und Capitaine Roger Blanc wird nach Les Baux
gerufen. In einem düsteren Tal unterhalb der berühmten Burgruine liegen die Carrières de Lumières, ein aufgegebener Steinbruch, in dem
nun Kunstausstellungen gezeigt werden. Während eines Besuchs wurde ein Mann ausgeraubt und brutal ermordet. Wie sich zeigt, war das
Opfer, Patrick Ripert, Privatdetektiv. Der wohlhabende Besitzer eines Mandelhofs in der Nähe hatte ihn erst wenige Tage zuvor engagiert,
weil ein Bild aus seiner umfangreichen Sammlung gestohlen worden war. Wie hängen die beiden Fälle miteinander zusammen? Blanc findet
heraus, dass Ripert heimlich noch ganz andere Nachforschungen angestellt hat, und stößt auf ein grausames Verbrechen: Vor sieben Jahren
wurde eine ganze Familie ausgelöscht, es war eines der blutigsten Dramen der französischen Krimi-nalgeschichte. Der Mörder ist damals in
der Provence untergetaucht – und nie wieder hat jemand eine Spur von ihm gefunden. Bis jetzt. Als ein weiterer Mord geschieht, wird klar,
dass Blanc dem Täter sehr nahe gekommen sein muss ...
Falsche Verlobung mit dem Playboy-Scheich Heidi Rice 2021-06-01 Sie soll sich als seine Verlobte ausgeben? Orla kann nicht fassen, was
Playboy-Scheich Karim vorschlägt. Doch der kämpferischen Irin bleibt keine Wahl. Wenn sie das geliebte Gestüt ihrer Familie behalten will,
muss sie tun, was er verlangt. Aber Vorsicht: So arrogant und unendlich reich Karim ist, so atemberaubend sexy ist er. Als er sie zu einem
Verlobungskuss in die Arme zieht, beginnt ein gewagtes Spiel. Denn Orla spürt nicht nur ungewollt sinnliche Erregung, sie ertappt sich auch
bei dem heimlichen Wunsch, dass Karim sie nie mehr loslässt ...
Risikomanagement der Öffentlichen Hand Frank Scholz 2009-05-04 Das vorliegende Buch ist die erste systematisch angelegte Abhandlung
zum Themenkomplex "Risikomanagement der Öffentlichen Hand" in Deutschland. Der Gesetzgeber hat die gesetzlichen Rahmenbedingungen
zur Gewährleistung von Mindestbedingungen für Risikomanagementsysteme in den letzten Jahren in Deutschland für private Unternehmen
immer wieder verschärft. Es ist aber festzustellen, dass die Öffentliche Hand bei ihren eigenen Aktivitäten Risikomanagementaspekte nicht
genauso stringent nutzt, wie sie es von den privaten Wirtschaftsunternehmen verlangt. Das Buch bietet eine gründliche theoretische
Fundierung, Überblicksartikel zu den einschlägigen rechtlichen Bestimmungen, das entsprechende Wirtschaftsprüferrecht, das Vorgehen in
verschiedenen Ländern und vor allem Praxisbeispiele zum Aufbau eines Risikomanagementsystems aus verschiedenen Bereichen der
Öffentlichen Hand und ihrer Unternehmen. Dieser Band soll helfen, eine Lücke zu füllen und eine breitere Diskussion in Deutschland über
das Risikomanagement der Öffentlichen Hand zu fördern.
Pathologie des Bandapparates W. Mohr 2013-03-07 Krankheiten des Bandapparates beschäftigen den Arzt in Praxis und Klinik in
zunehmenden Maße. Eine moderne und aktuelle Darstellung der pathologischen Anatomie des Bandapparates fehlt in der deutschsprachigen
Literatur. In diesem Band werden erstmals die krankhaften Veränderungen von Sehnen, Sehnenscheiden, Bursen und Faszien ausführlich
dargestellt. Breiter Raum ist der Ätiologie und insbesondere der Pathogenese gewidmet, wobei versucht wird, die häufigen sogenannten
"degenerativen Krankheiten" nach dem heutigen Wissensstand von Morphologie und Biochemie zu interpretieren. Der Band ist ein
hervorragendes Nachschlagewerk für jeden Pathologen bei der Diagnostik dieser oft "stiefmütterlich" behandelten Krankheiten, aber auch
für den großen Kreis der orthopädisch tätigen Chirurgen und Rheumatologen, die sich über ein bestimmtes Krankheitsbild informieren
müssen, ein zuverlässiger und umfassender Ratgeber.
Risiko Immobilie Hanspeter Gondring 2007-01-01 Keine in die Zukunft gerichtete Investition ist völlig risikofrei. Die
Betriebswirtschaftslehre beschäftigt sich seit Jahrzehnten mit dem Problem der Investitionsrisiken und hat dazu eine Vielzahl von
Instrumenten entwickelt. Das vorliegende Buch widmet sich dem Risiko bei Investitionen in Immobilien, wobei die zentrale Frage untersucht
wird, welche Instrumente der Betriebswirtschaftslehre sich mit welchen Veränderungen auf Immobilieninvestitionen anwenden lassen.
Türkei und Griechenland, untere Donauländer und Kleinasien Meyers reisebücher 1892
Strategien für Betriebsräte Robert Haas 2018-10-02 Als Betriebsrat agieren Sie in einem schwierigen Konfliktfeld. Das
Betriebsverfassungsrecht regelt den Einfluss des Betriebsrats sehr differenziert. So reichen die Beteiligungsrechte von der bloßen Information über Zustimmungserfordernisse bis hin zu echten Gestal-tungsrechten. Zudem unterscheidet das Gesetz zwischen freiwilliger und
erzwingbarer Mitbestimmung. Hieraus ergeben sich taktische Beschränkungen, die durch strategi-sche Planung überwunden werden können.
Dieses Buch will Ihnen Anregungen geben, mit denen Sie optimale Verhandlungsergebnis-se erreichen können. Im ersten Teil geht es darum,
Ihnen eine sichere Basis zu vermitteln, auf deren Grundlage Sie Ihre Strategie und Taktiken entwickeln können. Ich erläutere die
Entwicklung einer zielorientierten Konflikthaltung, die Ableitung der dazu notwendigen die und die Entwicklung einzelner taktischer
Maßnahmen. Kenntnisse der betriebsverfassungsrechtlichen Grundlagen setze ich voraus. Aber finden Sie im zweiten Teil des Buches eine
komprimierte Zusammenfassung des Betriebsverfassungsrechts und der relevanten arbeitsrechtlichen Themen.
Ueber die Anlage und Einrichtung von ländlichen Kartoffel-Branntwein-Brennerei-Gebäuden nach den in neuerer Zeit bei diesen BauAusführungen gemachten Erfahrungen Johann Albert Eytelwein 1836
Risiko Gesundheit Bettina Paul 2010-06-25 Gesundheit bezeichnet einen der zentralen Werte in unserer gegenwärtigen Gesellschaft: Sowohl

das öffentliche wie auch das persönliche Interesse an Gesundheit hat in den vergangenen Jahrzehnten deutlich zugenommen. Dabei werden
immer mehr Probleme einer medizinischen Lösung zugeführt und immer mehr Verhaltensweisen (falsche Ernährung, Rauchen,
Bewegungsmangel etc.) als gesundheitsschädlich bezeichnet und bekämpft: Hinter jedem Zipperlein wird die Manifestation, zumindest aber
der Beginn einer ernst zu nehmenden Krankheit vermutet, immer öfter werden eigentlich gesunde Prozesse (etwa Alterung) problematisiert
und medizinalisiert und jede noch so lustvolle Tätigkeit wird vor dem Hintergrund ihrer immanenten Gesundheitsrisiken taxiert. Jede
Entscheidung, die wir treffen, so wird suggeriert, ist zugleich eine Gesundheitsentscheidung.
Römische Werte und römische Literatur im frühen Prinzipat Andreas Haltenhoff 2011-10-27 This edited volume, which has its origins in a
Collaborative Research Centre (Sonderforschungsbereich) in Dresden, “Institutionality and Historicity”, deals with the relationship between
Roman values and the political strategies and changing social roles of the early Principate as reflected in contemporary literary
communication.
Bronchuscarcinom Christoph Zielinski 2013-03-07 Das Bronchuscarcinom ist eines der epidemiologisch wichtigsten Probleme der
Gegenwart. In den Ländern der Europäischen Union war das Bronchuscarcinom 1998 die häufigste Todesursache aufgrund einer malignen
Erkrankung. Der dritte Band der Reihe "Onkologie heute" behandelt die verschiedenen Arten dieser Erkrankung und informiert über die
möglichen Therapieformen. Die Autoren gehen auf die Entwicklungen der letzten Jahre, welche eine günstigere Prognose ermöglicht haben,
ein und bieten einen kompletten Überblick über die derzeit gängigen Methoden und Verfahrensweisen. Diese und zukünftige Entwicklungen
sollen letztendlich dazu führen, die Heilungschancen nach der Diagnose "Bronchuscarcinom" zu erhöhen. Onkologie heute Basierend auf
dem aktuellsten Forschungsstand behandelt jeder Band dieser Reihe ein Organthema aus der Onkologie. Jährlich erscheinen zwei Bände.
Der Auftrag Kyle Mills 2016-04-28 Special Agent Mark Beamon ist nicht nur ein Querkopf und Einzelgänger, sondern auch der brillanteste
Ermittler des FBI. Von höchster Stelle wird er mit einem hochbrisanten Fall beauftragt. Eine rechtsextreme Terrorgruppe verfolgt einen
teuflischen Plan, der schon Tausende Opfer gefordert hat. Mit diesem Roman ist New York Times-Bestsellerautor Kyle Mills der
atemberaubende Auftakt einer neuen großen Thriller-Serie gelungen.
Risikoaggregation in der Praxis Deutsche Gesellschaft 2008-03-28 Risikomanagementprozesse sind spätestens seit der Inkraftsetzung des
KonTraG im Fokus deutscher Unternehmen. Während die Identifikation und Bewertung einzelner Risiken inzwischen gut etabliert ist, stellt
die Bestimmung und Bewertung des Gesamtrisikos insbesondere bei Einzelrisiken mit unterschiedlichen, aber teilweise verknüpften
Ursachen und Wirkungen noch immer eine große Herausforderung an das Management dar. Praxisbeiträge aus verschiedenen Branchen
zeigen auf, wie unterschiedlich die Herangehensweise an das Thema Risikoaggregation ist.
Robert Plant Paul Rees 2015-10-05 Mit Led Zeppelin hat er Musikgeschichte geschrieben, aber auch als Solokünstler ist er bis heute einer
der größten und einflussreichsten Persönlichkeiten im Rockbusiness: Robert Plant. In der Biografie "Ein Leben" erzählt Paul Rees, wie Plant
zu dem Menschen wurde, der er heute ist: von seiner Kindheit in England bis hin zu den spektakulären Aufs und Abs der Zeppelin-Jahre, von
seinem Verhältnis zu Jimmy Page und John Bonham bis hin zu seiner Solo-Karriere, aus der bis heute einige seiner bedeutendsten Werke
hervorgegangen sind. Dazu gibt das Buch private Einblicke in das bewegte Leben von Robert Plant, die Rees in persönlichen Gesprächen mit
Plant selbst, seinen Angehörigen und Wegbegleitern geführt hat. Ein vielschichtiges und komplexes Porträt eines Mannes, der gerade erst 19
war, als er den Rock'n'Roll für immer veränderte.
Werkstoffkunde und Werkstoffprüfung für Dummies Rainer Schwab 2020-03-13 Werkstoffkunde und Werkstoffprüfung sind für viele
Studierenden eher Pflicht als Leidenschaft. Rainer Schwab zeigt Ihnen, dass es auch anders sein kann: Mit Humor und Präzision, mit
einfachen Erklärungen und passenden Beispielen erklärt er Ihnen die Werkstoffkunde so spannend es nur geht. Er beginnt mit den
Atombindungen und Kristallen, erläutert dann die wichtigsten Eigenschaften von Werkstoffen und führt Sie in die berühmt-berüchtigten
Zustandsdiagramme ein. Anschließend lernen Sie die Methoden der Werkstoffprüfung kennen und tauchen in die faszinierende Welt des
Stahls und der Eisengusswerkstoffe ein. Auch Nichteisenmetalle, Hochleistungskeramiken und Kunststoffe kommen nicht zu kurz. So ist
dieses Buch perfekt für jeden, der sich mit Werkstoffkunde und Werkstoffprüfung beschäftigt. Passgenau abgestimmt bietet der Autor
zusätzlich noch das "Übungsbuch Werkstoffkunde und Werkstoffprüfung für Dummies" sowie Filme zur Werkstoffprüfung auf YouTube an.
Risikomanagement, Organisation, Compliance für Unternehmer Ines Zenke 2015-10-16 Risikomanagement / Risikocontrolling, Interne
Revision, Compliance, Unternehmensorganisation: Ziel ist es, dem Leser mittels eines umfassenden Risikobegriffs einWerk zu bieten, das
Praxiswissen aus allen Teilbereichen integriert darstellt, die bestehenden Wechselbezüge aufzeigt und sinnvoll aufeinander abstimmt. Es
wird von Praktikern für Praktiker geschrieben.
Risikomanagement in IT-Projekten Gerhard Versteegen 2003-06-24 Risikomanagement in IT-Projekten ist ein detaillierter Leitfaden für
jeden Projektmanager. Gerade in den immer komplexer werdenden Projekten der Informationstechnologie sind die potenziellen
Projektrisiken besonders hoch. Ohne eine geeignete Strategie drohen die meisten Projekte beim Eintreten eines Problems zu scheitern. Das
Buch gibt nicht nur Ratschläge, wie Risiken vermieden werden können, sondern geht im Detail auf die Planung, Minimierung und
Eliminierung von Risiken ein. Ebenso werden Situationen betrachtet, in denen Risiken zu Problemen werden, und darauf eingegangen, wie
das Projekt trotzdem zum Erfolg geführt werden kann.
Risikoanalyse Claudia Cottin 2009-09-15 Dieses Buch bietet eine anwendungsorientierte Darstellung mathematischer Methoden der
Risikomodellierung und -analyse. Ein besonderes Anliegen ist ein übergreifender Ansatz, in dem finanz- und versicherungsmathematische
Aspekte gemeinsam behandelt werden, etwa hinsichtlich Simulationsmethoden, Risikokennzahlen und Risikoaggregation. So bildet das Buch
eine fundierte Grundlage für quantitativ orientiertes Risikomanagement in verschiedensten Bereichen und weckt das Verständnis für
Zusammenhänge, die in spartenspezifischer Literatur oft nicht angesprochen werden. Zahlreiche Beispiele stellen immer wieder den
konkreten Bezug zur Praxis her. - Einführung - Modellierung von Risiken - Risikokennzahlen und deren Anwendung Risikoentlastungsstrategien - Abhängigkeitsmodellierung - Auswahl und Überprüfung von Modellen - Simulationsmethoden Studierende der
Wirtschaftsmathematik, Wirtschaftswissenschaften und des Wirtschaftsingenieurwesens im Bachelor- und Master-Studium, Praktiker in
Banken, Versicherungen, Wirtschaftsunternehmen, Beratungsfirmen Prof. Dr. Claudia Cottin ist Aktuarin (DAV). Sie lehrt am Fachbereich
Ingenieurwissenschaften und Mathematik der FH Bielefeld. Prof. Dr. Sebastian Döhler lehrt am Fachbereich Mathematik und
Naturwissenschaften der Hochschule Darmstadt.
Die Märchenmörder Frank Schätzing 2015-03-10 Was hat Aschenputtel mit Sherlock-Holmes-Erfinder Arthur Conan Doyle zu tun? Gab es
den Wolf und die sieben Geißlein auf der Titanic? Und spielt Dornröschen tatsächlich im Jahr 2471? Hat Rapunzel in Albanien gelebt?
Schneewittchen in Hollywood? Und war Al Capone der Trauzeuge von Schneeweißchen? Wenn Sie dieses Buch gelesen haben, kennen Sie die
Antworten. Dreizehn Topautoren haben aus dreizehn Märchen dreizehn Krimis gemacht: Frank Schätzing, Ingrid Noll, Zoë Beck, Andreas
Izquierdo, Stefan Slupetzky, Angela Eßer, Norbert Horst, Thomas Kastura, Sandra Niermeyer, Ralf Kramp, U.A.O. Heinlein, Anke Gebert und
Kai Hensel. Mit märchenhaften Illustrationen von Egbert Greven und einem Vorwort von Julius Moll.
Es geschehen noch Küsse und Wunder Susan Mallery 2021-03-23 Willkommen zurück in Fool’s Gold, wo die Liebe wohnt Abby Hendrix würde
alles tun, damit die Hochzeit ihrer Schwester ein perfektes Fest wird. Deshalb spielt sie auch den Sightseeing-Guide für Joaquin, den
Trauzeugen des Bräutigams, der schon drei Wochen vor dem Fest angereist ist. Er ist ein hoch talentierter und sehr attraktiver Chirurg, also
eigentlich in einer ganz anderen Welt zu Hause als sie, die herzliche Kleinstadtlehrerin. Und trotzdem fühlt Abby sich mit jedem Tag stärker
zu ihm hingezogen. Inklusive des Hometown-Heartbreaker-Romans »So zärtlich wie du«! »Viel Romantik, gepaart mit unterhaltsamen
Dialogen. Lesenswert!« Neue Woche über »Vertrauen ist gut, küssen ist besser« »Zum Dahinschmelzen.« Freizeit Woche über »Vertrauen ist
gut, küssen ist besser«
Römische Erinnerungsräume Steffen Diefenbach 2008-08-27 Rom unterlag zwischen dem 3. und 5. Jh. n. Chr. einem tief greifenden
Transformationsprozess, der die urbane, soziale und religiöse Struktur der Stadt in gleicher Weise erfasste. Die vorliegende Studie nimmt
mit der Heiligenerinnerung ein zentrales Feld dieses Wandels in den Blick. Ausgehend vom kulturwissenschaftlichen Paradigma kollektiver
Identitätsstiftung durch Erinnerung, wird die Funktion der Heiligenmemoria im Hinblick auf unterschiedliche kollektiver Identitäten

untersucht: die Gemeinschaft der Lebenden und Toten, die städtische Gemeinde der urbs Roma; die römische Kirche und schismastische
Gemeindebildungen; der private Raum der domus; die durch die römischen Heiligenlegenden konstituierte literarische Öffentlichkeit.
Angesichts der bedeutenden Rolle von Erinnerung für die antike Stadtkultur eröffnet die Heiligenmemoria zugleich eine neue Perspektive
auf die städtische Entwicklung Roms im Übergang von der Spätantike zum Frühmittelalter insgesamt. Dabei ist Memoria selbst - so die
abschließende These - mehr als nur ein Indikator von Veränderung: Die spezifisch christliche Konzeptualisierung von Erinnerung bildete eine
der Voraussetzungen, die im Verein mit anderen Faktoren die Auflösung der spätantiken Stadt entscheidend beförderte.
Risikomanagement und Risiko-Controlling Andreas Klein 2011-08-22 Das Risikomanagement ist ein zentrales Thema der guten
Unternehmensführung. Dieses Buch erläutert Lösungsansätze sowie den Umgang mit Instrumenten und Kennziffern. Nutzen Sie
Expertenwissen bei der Einführung eines funktionierenden Risiko-Controllings. Risikocontrolling gewinnt als Managementaufgabe immer
mehr an Bedeutung auch für den Mittelstand. Diese umfassende Einführung in alle Aspekte des Risikomanagements hilft Ihnen, Ihre
Geschäftsprozesse unter Risikogesichtspunkten zu optimieren.INHALTE:- Organisation und Dokumentation im UnternehmenDatenerhebung und Risikobewertung- Integration in die Führungs- und Reportingsysteme- Umsetzungsbeispiele aus der PraxisDIESE
FRAGEN WERDEN BEANTWORTET:- Welche rechtlichen und inhaltlichen Anforderungen werden an das Risikomanagement gestellt?- Worauf
ist bei der Einführung eines Risikomanagementsystems zu achten?- Welche Instrumente können zur Bewertung von Risiken eingesetzt
werden?- Mit welchen Maßnahmen können Risiken beseitigt, reduziert, kompensiert oder auf andere überwälzt werden?- Wie können Sie für
Akzeptanz und Umsetzung der RM-Maßnahmen sorgen?- Wie stellt sich die Umsetzung des Risikomanagements in der Praxis dar?
Chicago Devils - In Wahrheit Liebe Brenda Rothert 2021-06-01 Dieses Team bringt das Eis zum Schmelzen! Beziehungen stehen für
Polizistin Reyna nicht auf dem Plan. Ihr Job ist es, entführte Kinder zu finden und die Täter hinter Gitter zu bringen. Doch als Tarnung für
einen Undercover-Einsatz ist Jonah, der Torhüter der Chicago Devils, der prefekte Kandidat. Schließlich ist er genauso wenig an etwas
Festem interessiert, seitdem er seine große Liebe verloren hat. Doch schon bald verschwimmen die Grenzen zwischen Schein und wahren
Gefühlen ... "Ein Buch von Brenda Rothert lege ich immer mit einem glücklichen Lächeln zur Seite, wenn ich es beendet habe, ihre
Geschichten sind so besonders und herzerwärmend!" THE BOOK I LOVE Band 7 der CHICAGO DEVILS
Sophia and Alex Make Friends at School Denise Bourgeois-Vance 2020-04-15 This is a 32-page picture book in English/German bilingual
parallel text; the second of 10 series volumes. The story is about Sophia and Alex as they learn how to socialize in preschool.
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