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Business Excellence in technologieorientierten Unternehmen Christian Marxt 2007-11-13 Während der vergangenen Jahrzehnte hat Fritz Fahrni erfolgreich als Unternehmer wie auch als Professor
an der ETH Zürich und der Universität St. Gallen gewirkt. Der Fokus seiner Arbeit lag im Bereich Business Excellence. Bereits als Unternehmer hat er das EFQM-Modell aktiv mitgestaltet und es als
Wissenschaftler vor allem in Bezug auf technologieorientierte Unternehmen präzisiert. In dieser Festschrift aus Anlass der Emeritierung von Fritz Fahrni greifen Kollegen und Wegbegleiter aktuelle
Fragestellungen rund um das Thema Business Excellence auf.
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.
Besser Traden mit DiNapoli-Levels Joe DiNapoli 2011
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.
Risotto Erica Bänziger 2011
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.
Pfadintegrale in der Quantenphysik Gert Roepstorff 2013-11-01 Dieses Lehrbuch für Fortgeschrittene führt den Leser auf unkonventionelle Weise in die Ideenwelt der Quantenphysik ein und ist in
dieser Absicht stärker methoden- als problemorientiert. Neue Sichtweisen - von R. Feynman vorgeschlagen - standen hierbei Pate. Deshalb stellt der Autor stochastische Begriffsbildungen und die
konsequente Benutzung von Pfadintegralen in den Vordergrund. Trotz des Zugriffs auf nichtelementare Methoden wurde überall Verständlichkeit der Darstellung angestrebt; Stoffauswahl und
Beispielrechnungen wurden zuvor mehrfach in Vorlesungen erprobt.
Prellball Ist Meine Religion Prellball Notizbuch 2019-07-12 Du bist Stolz auf dein Hobby und suchst ein neues Notizbuch? Oder suchst Du ein geeignetes Geschenk für einen bevorstehenden
Geburtstag, für Weihnachten oder zu einem anderen Anlass? Dann ist dieses Notizbuch perfekt für Dich geeignet! Dieses Notizbuch ist minimalistisch gestaltet und bietet Dir auf 120 cremefarbigen
und punktierten Seiten genug Platz für deine persönlichen Notizen. Abgerundet wird das schicke Notizbuch mit einem matten Cover.
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.
Österreichische Weistümer, Erster Band Anonymous 2018-08-08 This work has been selected by scholars as being culturally important, and is part of the knowledge base of civilization as we know
it. This work was reproduced from the original artifact, and remains as true to the original work as possible. Therefore, you will see the original copyright references, library stamps (as most of these
works have been housed in our most important libraries around the world), and other notations in the work. This work is in the public domain in the United States of America, and possibly other
nations. Within the United States, you may freely copy and distribute this work, as no entity (individual or corporate) has a copyright on the body of the work. As a reproduction of a historical artifact,
this work may contain missing or blurred pages, poor pictures, errant marks, etc. Scholars believe, and we concur, that this work is important enough to be preserved, reproduced, and made

generally available to the public. We appreciate your support of the preservation process, and thank you for being an important part of keeping this knowledge alive and relevant.
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.
2020 Tagesplaner von Jasmina Viele Termine Publikationen 2019-08-02 Wenn du dein ganz persönliches Kalenderbuch mit deinem Namen drauf suchst, bist du jetzt fündig geworden. Dies ist ein
leerer Tagesplaner mit Platz für Notizen der perfekt für Ihre Liebsten ist. Weitere Details sind: 366 Seiten, 6x9, weißes Papier und ein schönes, mattes Cover. Dieses Notizbuch ist das beste
Geschenk, das es dir ermöglicht, dich der Welt gegenüber auszudrücken.
Ostsee Reise Tagebuch Ostsee Notizbuch 2019-11-19 Dieses Tagebuch ist ein perfektes Geschenk für Freunde und Familie, männlich oder weiblich. Weitere Merkmale dieses Notizbuches sind: 120 Seiten - 6x9 Zoll - mattes Cover Dieses Buch ist zum Schreiben geeignet. Es hat die perfekte Größe, um es überallhin mitzunehmen, zum Aufzeichnen und Notieren.
Oesterreich im Jahre 2020 Josef von Neupauer 2020-02-04 "Oesterreich im Jahre 2020" von Josef von Neupauer. Veröffentlicht von Good Press. Good Press ist Herausgeber einer breiten
Büchervielfalt mit Titeln jeden Genres. Von bekannten Klassikern, Belletristik und Sachbüchern bis hin zu in Vergessenheit geratenen bzw. noch unentdeckten Werken der grenzüberschreitenden
Literatur, bringen wir Bücher heraus, die man gelesen haben muss. Jede eBook-Ausgabe von Good Press wurde sorgfältig bearbeitet und formatiert, um das Leseerlebnis für alle eReader und
Geräte zu verbessern. Unser Ziel ist es, benutzerfreundliche eBooks auf den Markt zu bringen, die für jeden in hochwertigem digitalem Format zugänglich sind.
Piercer Piercing Notizbucher & Geschenke 2019-08-15 120 Seiten im Blank / Blanko / Leer mit Seitenzahl und handlichen A5 Format I Lustiges Notizbuch für den Piercer I Geschenkidee zum
Geburtstag, Weihnachten, Nikolaus und Ostern I Geeignet für Notizen und Vermerke
Rekurs-Schrift Rudolf Feer 2019-03-24 This work has been selected by scholars as being culturally important, and is part of the knowledge base of civilization as we know it. This work was
reproduced from the original artifact, and remains as true to the original work as possible. Therefore, you will see the original copyright references, library stamps (as most of these works have been
housed in our most important libraries around the world), and other notations in the work. This work is in the public domain in the United States of America, and possibly other nations. Within the
United States, you may freely copy and distribute this work, as no entity (individual or corporate) has a copyright on the body of the work. As a reproduction of a historical artifact, this work may
contain missing or blurred pages, poor pictures, errant marks, etc. Scholars believe, and we concur, that this work is important enough to be preserved, reproduced, and made generally available to
the public. We appreciate your support of the preservation process, and thank you for being an important part of keeping this knowledge alive and relevant.
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).
Risikofaktoren der Schwangerschaft S. Koller 2013-03-07
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.
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 premodern 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.
Repertorium für kunstwissenschaft 1896 Includes section "Literaturbericht" (1913-1931, called "Literatur").
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.
Röntgendiagnostik des Herzens und der Gefässe Teil 3 / Roentgen Diagnosis of the Heart and Blood Vessels I. Bergstrand 2013-03-13
Religion und Philosophie bei den Römern Eduard Zeller 1866
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.
Reisetagebuch Neuseeland Premium Reisetag Reisen Nach Neuseeland 2019-11-11 Reisetagebuch - Neuseeland Ein sch•nes Reisetagebuch f•r deine n•chste Reise nach Neuseeland. Perfekt zum
Planen des Urlaubs mit eingebauter Packliste. Schreibe deine Erfahrungen und Gedanken zu einem Besuchten Ort nieder und Bewerte diesen anhand 3 Daumen! Perfekt geeignet als
Geschenkidee f•r Kinder, Frauen und M•nner, Eltern, Freunde, Verwandte und Familie. Mit diesen Tagebuch wird man sich immer an diese sch•ne Reise zur•ck erinnern und du wirst immer ein
Andenken an diesen wundervollen Momente haben. Details: Format: 6 x 9 120 Seiten zum kreativen Schreiben, Bewerten und Niederschreiben der pers•nlichen Erlebnisse und Erfahrungen Packliste
zum Abhacken Mit cremefarbendem Papier Sch•nes Cover im Papier-Style
Bakteriologie und Moderne Philipp Sarasin 2007
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.
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.
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.
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.
Terminplaner 2020 Terminplaner 2020 Terminkalender 2020 2019-11-16 Terminkalender 2020 Monatskalender (Übersicht) Feiertage im Wochenkalender Wochenplaner für 12 Monate - Januar 2020
bis Dezember 2020 pro Woche 1 Doppelseite jede Woche viel Platz für tägliche Eintragungen, Termine, Todos, Einkaufslisten, Geburtstage, Wichtiges, Notizen und Gewohnheiten. Geburtstagsliste
Modernes Design und zweckmäßige Aufteilung Premium Design Cover mit hochwertigem mattem Softcover Über 100 Seiten creme-weiße Seiten, Für Bleistift oder Tinte/Kugelschreiber geeignet
handliches Format in der Größe A5 (6"x9" = 15,24 cm x 22,86 cm) Der Kalender kann für persönliche Zwecke als Buchkalender, Monatskalender, Wochenkalender, Bürokalender, Familienplaner,
Zeitplaner, Taschenplaner, Tageskalender und Arbeitskalender oder Schichtkalender verwendet werden. Wir haben für dich den besten Planer für 2020 erstellt. Tolles Geschenk für Freunde,
Arbeitskollegen, Eltern oder Familie. Schenke diesen Kalender deinen Mitarbeitern für das Geschäftsjahr 2020 Für Mehr Berufe oder andere Cover-Designs klicke einfach auf unseren AutorenNamen!
Risikoeinstellungen in internationalen Konflikten Carsten Giersch 2009-02-05
Im wilden Wedding Heiko Werning 2014-03-01
2020 Tagesplaner von Ronina Viele Termine Publikationen 2019-08-12 Wenn du dein ganz persönliches Kalenderbuch mit deinem Namen drauf suchst, bist du jetzt fündig geworden. Dies ist ein
leerer Tagesplaner mit Platz für Notizen der perfekt für Ihre Liebsten ist. Weitere Details sind: 366 Seiten, 6x9, weißes Papier und ein schönes, mattes Cover. Dieses Notizbuch ist das beste
Geschenk, das es dir ermöglicht, dich der Welt gegenüber auszudrücken.
Planer 2019/2020 Kalender Notiz 2019-08-17 Hier ist dein übersichtlicher Wochen- und Terminplaner mit liebevoll gestaltetem Innenleben in s/w für die Zeit von September 2019 bis Dezember 2020.
Hier kannst du Termine, Notizen oder Kontakte an einem Ort übersichtlich festhalten. Die enthaltenen Jahres, Monats- und Wochenübersichten machen es dir einfach, den Überblick zu behalten. Die
Wochenübersicht verteilt sich über 2 Seiten, so dass du über alle wichtigen Sachen Notizen machen kannst und somit ganz leicht den Überblick behälst.
Mein Lieblingssport Landwirt Notizbucher 2019-07-20 Du suchst ein lustiges Geschenk für einen stolzen Landwirt? Dann ist dieses "Mein Lieblingssport: Grastransport!" Notizbuch mit einem coolen
Häcksler beim Gras Häckseln hier perfekt für dich
Pm-Books Pm Books 2019-08-30 Dieses coole blanko Notizbuch oder Heft zeigt ein tolles Pastell Farben Muster Design. Ein wirklich sch•nes Motiv f•r Sch•ler, Studenten oder Erwachsene. Dieses
Taschenbuch ist in der Gr••e 6x9 Zoll (vergleichbar mit Din A5) verf•gbar. Ebenso gibt es das Notizheft in blanko, kariert und gepunktet. Durch die linierten Seiten ist auf •ber 100 Bl•ttern gen•gend Platz f•r
Notizen, Ideen und andere d104e. Durch das ausdrucksstarke Design auf dem Cover des Buches wird dieses kleine Heft zu einem echten Hingucker. Wenn Du jemanden kennst, der sich f•r Pastell
Farben Muster interessiert, ist das hier ein perfektes Geschenk f•r Sie oder Ihn. Das Motiv ist ideal geeignet f•r M•nner, Frauen und Kinder, perfekt als Geschenk f•r Weihnachten, Ostern, zu einem

Geburtstag, oder jeglichen anderer Feierlichkeiten.
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.
Risikokapital und Aktienfinanzierung Thomas Kressin 2013-03-08 Thomas Kressin untersucht grundlegende Determinanten, Probleme und Mechanismen des Finanzierungsverhaltens technologieund wachstumsorientierter Unternehmensgründungen.
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