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21 Lektionen für das 21. Jahrhundert Yuval Noah Harari 2018-09-18 Yuval Noah Harari ist der Weltstar unter den
Historikern. In «Eine kurze Geschichte der Menschheit» erzählte er vom Aufstieg des Homo Sapiens zum Herrn der Welt.
In «Homo Deus» ging es um die Zukunft unserer Spezies. Sein neues Buch schaut auf das Hier und Jetzt und konfrontiert
uns mit den drängenden Fragen unserer Zeit. Wie unterscheiden wir Wahrheit und Fiktion im Zeitalter der Fake News?
Was sollen wir unseren Kindern beibringen? Wie können wir in unserer unübersichtlichen Welt moralisch handeln? Wie
bewahren wir Freiheit und Gleichheit im 21. Jahrhundert? Seit Jahrtausenden hat die Menschheit über den Fragen
gebrütet, wer wir sind und was wir mit unserem Leben anfangen sollen. Doch jetzt setzen uns die heraufziehende
ökologische Krise, die wachsende Bedrohung durch Massenvernichtungswaffen und der Aufstieg neuer disruptiver
Technologien unter Zeitdruck. Bald schon wird irgendjemand darüber entscheiden müssen, wie wir die Macht nutzen, die

künstliche Intelligenz und Biotechnologie bereit halten. Dieses Buch will möglichst viele Menschen dazu anregen, sich an
den großen Debatten unserer Zeit zu beteiligen, damit die Antworten nicht von den blinden Kräften des Marktes gegeben
werden.
Arduino-Workshops John Boxall 2013-09-23 Der Arduino ist eine preiswerte und flexible Open-Source-MikrocontrollerPlattform mit einer nahezu unbegrenzten Palette von Add-ons für die Ein- und Ausgänge - wie Sensoren, Displays,
Aktoren und vielem mehr. In "Arduino-Workshops" erfahren Sie, wie diese Add-ons funktionieren und wie man sie in
eigene Projekte integriert. Sie starten mit einem Überblick über das Arduino-System und erfahren dann rasch alles über
die verschiedenen elektronischen Komponenten und Konzepte. Hands-on-Projekte im ganzen Buch vertiefen das
Gelernte Schritt für Schritt und helfen Ihnen, dieses Wissen anzuwenden. Je tiefer Sie in die Materie eindringen, desto
komplexer und raffinierter werden die Projekte.
Schreiben wie ein Schriftsteller William Zinsser 2001
Zeitdiskrete Signalverarbeitung Alan V. Oppenheim 2015-06-03 Wer die Methoden der digitalen Signalverarbeitung
erlernen oder anwenden will, kommt ohne das weltweit bekannte, neu gefaßte Standardwerk "Oppenheim/Schafer" nicht
aus. Die Beliebtheit des Buches beruht auf den didaktisch hervorragenden Einführungen, der umfassenden und
tiefgreifenden Darstellung der Grundlagen, der kompetenten Berücksichtigung moderner Weiterentwicklungen und der
Vielzahl verständnisfördernder Aufgaben.
Gute Ökonomie für harte Zeiten Esther Duflo 2020-01-28 Wirtschaftsnobelpreis 2019 und Deutscher Wirtschaftsbuchpreis
2020! Zwei preisgekrönte Ökonomen über Versagen und Verantwortung der Wirtschaftswissenschaftler Ungleichheit,
Armut, Migration, freier Handel, Wirtschaftswachstum und Umweltfragen sind die Probleme, die weltweit täglich die
Schlagzeilen beherrschen. Hierzu wären Wissen und Rat von Wirtschaftswissenschaftlern dringend gefragt. Die für ihre
bahnbrechenden Arbeiten zur Armutsforschung bekannten Ökonomen Esther Duflo und Abhijit Banerjee halten in diesem
Buch ihren Kollegen provokant den Spiegel vor: Katastrophale Krisen wie die Lehman-Pleite haben sie verschlafen, oft
verstellen ideologische Vorbehalte den Blick, und bei Streitthemen wie dem Euro haben sie sich gescheut, unbequeme
Wahrheiten auszusprechen. Duflo und Banerjee zeigen anschaulich, was gute Ökonomie stattdessen zur Lösung der
dringenden Weltprobleme beitragen kann.
Die zahlreichen Leben der Seele Brian L. Weiss 2009-09-02 Der Psychiater Brian Weiss behandelte seine Patientin
Catherine 18 Monate lang mit konventionellen therapeutischen Methoden, um ihr bei der Überwindung ihrer schweren
Angstsymptome zu helfen. Als nichts zu funktionieren schien, versuchte er es mit Hypnose. In Trance erinnerte sich
Catherine an frühere Leben, die sich als Ursache ihrer Symptome erwiesen, und sie wurde geheilt. Parallel zur

erfolgreichen Behandlung seiner Patientin entwickelt sich Brian Weiss vom konventionellen Schulpsychiater zum
Verfechter der Seelenwanderung.
Grundlagen der Kommunikationstechnik John G. Proakis 2003 Proakis und Salehi haben mit diesem Lehrbuch einen
Klassiker auf dem Gebiet der modernen Kommunikationstechnik geschaffen. Der Schwerpunkt liegt dabei auf den
digitalen Kommunikationssystemen mit Themen wie Quellen- und Kanalcodierung sowie drahtlose Kommunikation u.a. Es
gelingt den Autoren dabei der Brückenschlag von der Theorie zur Praxis. Außerdem werden mathematische Grundlagen
wie Fourier-Analyse, Stochastik und Statistik gleich mitgeliefert. Zielgruppe:Studierende der Elektro- und
Informationstechnik und verwandter technischer Studienrichtungen wie Kommunikationstechnik, Technische Infor.
Das Geschenk der Weisen O. Henry 2013-10
Compiler 2008
Produktionsfaktor Mathematik Martin Grötschel 2009-01-30 Mathematik trägt immer stärker zur Produktentwicklung und
Produktionssicherheit, zur Wertschöpfung und Ressourcenschonung bei. Das Buch erörtert in verschiedenen
ingenieurwissenschaftlichen Themenfeldern das Verhältnis von Mathematik und Technikwissenschaften, den Beitrag der
Mathematik zur industriellen Wertschöpfung und die Schlüsselrolle der Mathematik bei der Beherrschung komplexer
Systeme. Gleichzeitig schlagen die Autoren Maßnahmen zur Verbesserung der Interaktion zwischen Mathematik und
Technikwissenschaften, Forschung und Industrie vor.
Journal of the Institution of Engineers (India). 1987
Aktien für alle Peter Lynch 1992-01
Electrical Machinery P. S. Bimbhra 2003
ULLMAN:PRINCIPLES,VOL.I ULLMAN:PRINCIPLES OF DATABAS KNOWLEDGE-BASE SYSTEMS/ Jeffrey David
Ullman (Informatiker, USA) 1990-01-01
Mechanische Schwingungen Jacob P. DenHartog 2013-07-02 Die amerikanische Ausgabe dieses Buches erschien 1947
in der dritten, nicht unwesentlich erweiterten Auflage. Der Verfasser erwähnt in seinem Vorwort, daß es ursprünglich aus
dem Text von Vorlesungen an der Design School der W estinghouse Company entstand und zu nächst für den
Unterrichtsgebrauch an der Harvard Engineering School herausgegeben wurde. In die Neuauflage wurden neue
Veröffentlichungen und eigene Erfahrungen eingearbeitet. Im Vorwort der deutschen Erstauflage (1936) wurde darauf hin
gewiesen, daß das vorliegende Buch eine glückliche, dem ingenieur mäßigen Denken entsprechende Anschaulichkeit
hat. Der Verfasser ver meidet es, lediglich Gebrauchsanweisungen für Rechenvorschriften zu geben; andererseits
verzichtet er auf die Ausarbeitung der vollstän digen, strengen Theorie. Er versteht es, dem Leser die wesentlichen

Zusammenhänge auch verwickelter Erscheinungen plausibel zu machen. So vermittelt die Darstellung nicht einen
höheren theoreti schen Überblick, sondern leitet den Leser mit einfacher mathematischer oder anschaulicher
mechanischer Begründung auf einen Weg, der in praktischen Schwingungsfragen zur zahlenmäßigen Lösung,
mindestens aber zu einer guten Annäherung der "exakten" Lösung führt. Eine Fülle von Beispielen und Aufgaben regt
dazu an, die Beherrschung der dargelegten Rechenverfahren zu erproben und zu vertiefen. Aus diesen Gründen erfolgte
die Übersetzung in die deutsche Sprache. Inzwischen ist die amerikanische Ausgabe mit großem Erfolg im
Hochschulunterricht eingesetzt worden. Den deutschen Leser inter essiert vielleicht der Hinweis, daß der
Hochschulunterricht in Amerika von der europäischen Art sehr verschieden ist. Die Vorlesungen werden nach einem
bestimmten "Textbuch" gelesen.
Fitness für Dummies Suzanne Schlosberg 2006-02-10 Fit wie ein Turnschuh! Raus aus dem Sessel, rein in die
Turnschuhe! Auch, wer bisher wenig Sport betrieben hat, wird bei der Lektüre dieses Buches schnell Lust bekommen,
sich sportlich zu betätigen. Bereits Kapitel 1 nennt Ihnen 100 Gründe, warum Sie Ihren Körper trainieren sollten! Susan
Schlosberg und Liz Neporent geben nützliche Tipps, wie Sie Ihr persönliches Fitnessprogramm erstellen, das Ihrem
Fitnessniveau und Ihren Interessen entspricht und sich in einen ganz normalen Alltag integrieren lässt. Egal, ob Sie
joggen oder walken möchten, Gewichte stemmen oder Yoga betreiben, abnehmen oder einfach kräftiger werden
möchten - Ihr Körper wird es Ihnen danken! Sie erfahren: Wie Sie Ihre Fitness testen können und sich dann realistische
Ziele setzen Wie Sie Ihrem Herzen etwas Gutes tun können Wie Sie Kraft gewinnen und Ihre Beweglichkeit trainieren Wie
Sie im Fitnessstudio oder auch zuhause am besten trainieren
Organische Chemie Kurt Peter C. Vollhardt 2011 Besser Konzepte und Ideen der organischen Chemie verstehen, als
eine Vielzahl von Fakten auswendig beherrschen! Diesem Motto bleibt der "Vollhardt/Schore" auch in der neuesten
Auflage treu. Das neu gestaltete Layout, beispielhaft gelöste Übungsaufgaben und die deutlich erweiterten
Verständnisübungen führen einprägsam an die Methodik zur Lösung organisch-chemischer Probleme heran. So werden
nicht nur die stofflichen Grundlagen der organischen Chemie, sondern auch das "Gewusst wie" fast schon spielerisch
vermittelt. Nicht nur für Chemiestudenten, auch für Biochemiker, Pharmazeuten, Biologen und Mediziner ist der
"Vollhardt/Schore" der fachliche Grundstock für die organische Chemie.
Computernetze James F. Kurose 2004
Moderne Regelungssysteme Richard C. Dorf 2007
International Books in Print 1992
Maschinelles Lernen Ethem Alpaydin 2022-01-19 Maschinelles Lernen ist die künstliche Generierung von Wissen aus

Erfahrung. Dieses Buch diskutiert Methoden aus den Bereichen Statistik, Mustererkennung und kombiniert die
unterschiedlichen Ansätze, um effiziente Lösungen zu finden. Diese Auflage bietet ein neues Kapitel über Deep Learning
und erweitert die Inhalte über mehrlagige Perzeptrone und bestärkendes Lernen. Eine neue Sektion über erzeugende
gegnerische Netzwerke ist ebenfalls dabei.
Jesse Livermore, das Spiel der Spiele Edwin Lefèvre 1999
Einführung in die Android-Entwicklung Marko Gargenta 2011 Sie wollen Apps fur Android-Gerate entwickeln? Mit diesem
Buch machen Sie sich zugig die entscheidenden Grundlagen zu eigen. Eine kompakte Orientierungshilfe fur
objektorientierte Programmierer Sie beherrschen Java oder eine ahnliche Programmiersprache? Dann brauchen Sie nur
noch einen Uberblick uber die Android-Architektur, das Application-Framework, die Bibliotheken sowie die Verteilung der
Application Package-(APK)-Dateien, um richtig loslegen zu konnen. Richten Sie sich Ihre Entwicklungsumgebung ein und
beginnen Sie mit den ersten einfachen Programmen. Eine systematische Vorstellung der wichtigen Bausteine komplexer
Apps Es ist immer besser, von Anfang an den konzeptionellen Uberblick uber das groe Ganze zu bewahren und das
Zusammenspiel der verschiedenen Elemente wie Activities, Intents, Services etc. zu koordinieren. Lernen Sie auerdem
die Android Interface Definition Language (AIDL) und das Native Development Kit (NDK) kennen. Ein realistisches
Projekt, das Schritt fur Schritt wachst Im Lauf des Buchs entwickeln Sie eine Twitter-ahnliche Anwendung, der Sie in
jedem Kapitel neue Features hinzufugen. Parallel dazu bestucken Sie Ihren eigenen Werkzeugkasten mit Codemustern,
die Sie bei allen moglichen Arten von Android-Apps sicher immer wieder brauchen konnen.
Elektrodynamik David J. Griffiths 2018-08-10
Ikigai Francesc Miralles 2017-03-10 Das erste Buch zum neuen Trend IKIGAI! Worin liegt es, das Geheimnis für ein
langes Leben? Den Japanern zufolge hat jeder Mensch ein Ikigai. Ikigai ist das, wofür es sich lohnt, morgens
aufzustehen, oder auch ganz einfach: »der Sinn des Lebens«. Das Ikigai ist in uns verborgen, und wir müssen geduldig
forschen, um es zu finden. Gelingt es uns, haben wir die Chance, gesund und glücklich alt zu werden. Vorbild hierfür sind
die Einwohner der japanischen Insel Okinawa, auf der die meisten Hundertjährigen leben. Die praktischen, schnell
umsetzbaren Anleitungen in diesem Buch zeigen, wie man sein eigenes Ikigai entdeckt. Eine kleine Offenbarung sind
zudem die zahlreich eingeflochtenen Erzählungen der Hundertjährigen, die ihr Ikigai-Geheimnis preisgeben. Eine
Offenbarung für jeden, der auf der Suche nach dem Sinn des Lebens ist und für den Gesundheit ein hohes Gut ist.
An Introduction to High-Voltage Experimental Technique Dieter Kind 2013-03-09
Poor Economics Abhijit V. Banerjee 2012-12-05 Das bahnbrechende Buch der Wirtschaftsnobelpreisträger 2019 Ein
unterernährter Mann in Marokko kauft lieber einen Fernseher als Essen. Absurd? Nein. Die Ökonomen Esther Duflo und

Abhijit V. Banerjee erregen weltweit Aufsehen, weil sie zeigen: Unser Bild von den Armen ist ein Klischee. Und wir
müssen radikal umdenken, wenn wir die Probleme der Ungleichheit lösen wollen. Für ihre Forschung zur Bekämpfung der
globalen Armut wurden Esther Duflo und Abhijit V. Banerjee 2019 mit dem Wirtschaftsnobelpreis ausgezeichnet.
Integriertes Management vernetzter Systeme Heinz-Gerd Hegering 1999
Journal of the Institution of Engineers (India). Electrical Engineering Division 1987
Make: Elektronik Charles Platt 2010 Mochtest du Elektronik-Grundwissen auf eine unterhaltsame und geschmeidige
Weise lernen? Mit Make: Elektronik tauchst du sofort in die faszinierende Welt der Elektronik ein. Entdecke die Elektronik
und verstehe ihre Gesetze durch beeindruckende Experimente: Zuerst baust du etwas zusammen, dann erst kommt die
Theorie. Vom Einfachen zum Komplexen: Du beginnst mit einfachen Anwendungen und gehst dann zugig uber zu immer
komplexeren Projekten: vom einfachen Schaltkreis zum Integrierten Schaltkreis (IC), vom simplen Alarmsignal zum
programmierbaren Mikrocontroller. Schritt-fur-Schritt-Anleitungen und uber 500 farbige Abbildungen und Fotos helfen dir
dabei, Elektronik einzusetzen -- und zu verstehen.
Werkstoffe 2: Metalle, Keramiken und Gläser, Kunststoffe und Verbundwerkstoffe Michael F. Ashby 2006-09-21
Kurzweilig geschrieben, didaktisch überzeugend sowie fachlich umfassend und hochkompetent: Diesen Qualitäten
verdanken die beiden Bände des Ashby/Jones schon seit Jahren ihre führende Stellung unter den englischsprachigen
Lehrbüchern der Werkstoffkunde. Der nun in der deutschen Ausgabe vorliegende zweite Band behandelt ausführlich, wie
die für technische Anwendungen wichtigsten Werkstoffeigenschaften von Metallen, Keramiken und Gläsern, sowie Kunstund Verbundwerkstoffen von ihrer Herstellung und Mikrostruktur abhängen und in technischen Konstruktionen
gewinnbringend eingesetzt werden. Zielgruppe dieses werkstoffkundlichen Standardwerkes sind fortgeschrittene
Studenten der Ingenieur- und Werkstoffwissenschaften sowie Ingenieure und Techniker. Aus dem Inhalt: - Metalle:
Strukturen, Phasendiagramme, Triebkräfte und Kinetik von Strukturänderungen, diffusive und martensitische
Umwandlungen, Stähle, Leichtmetalle, Herstellung und Umformung - Keramiken und Gläser: Strukturen,
mechanischEigenschaften, Streuung der Festigkeitswerte, Herstellung und Verarbeitung, Sonderthema Zement und
Beton - Kunststoffe und Verbundwerkstoffe: Strukturen, mechanisches Verhalten, Herstellung, Verbundwerkstoffe,
Sonderthema Holz - Werkstoffgerechtes Konstruieren, Werkstoffkundliche Untersuchung von Schadensfällen
(Brückeneinsturz über dem Firth of Tay, Flugzeugabstürze der Baureihe Comet, Eisenbahnkatastrophe von Eschede, ein
gerissenes Bungee-Seil) - Anhang: Phasendiagramme im Selbststudium Highlights: - Detaillierte Fallstudien, Beispiele
und Übungsaufgaben - Ausführliche Hinweise zu Konstruktion und Anwendungen Verwandte Titel: Ashby/Jones,
Werkstoffe 1: Eigenschaften, Mechanismen und Anwendungen. Deutsche Ausgabe der dritten Auflage des englischen

Originals, 2006 Ashby, Materials Selection in Mechanical Design: Das Original mit Übersetzungshilfen. Easy-ReadingAusgabe der dritten Auflage des englischen Originals, 2006
Angewandte Mathematik: Body and Soul Kenneth Eriksson 2006-07-18 Der 3-bändige Grundkurs für Studienanfänger
verbindet die mathematische Analysis (Soul) mit numerischer Berechnung (Body) und einer Fülle von Anwendungen. Die
Autoren haben die Inhalte im Unterricht erprobt. Band 1 behandelt die Grundlagen der Analysis.
Optimization Theory and Applications Jochen Werner 1984 This book is a slightly augmented version of a set of lec- tures
on optimization which I held at the University of Got- tingen in the winter semester 1983/84. The lectures were in- tended
to give an introduction to the foundations and an im- pression of the applications of optimization theory. Since in- finite
dimensional problems were also to be treated and one could only assume a minimal knowledge of functional analysis, the
necessary tools from functional analysis were almost com- pletely developed during the course of the semester. The most
important aspects of the course are the duality theory for convex programming and necessary optimality conditions for
nonlinear optimization problems; here we strive to make the geometric background particularly clear. For lack of time and
space we were not able to go into several important problems in optimization - e. g. vector optimization, geometric
program- ming and stability theory. I am very grateful to various people for their help in pro- ducing this text. R. Schaback
encouraged me to publish my lec- tures and put me in touch with the Vieweg-Verlag. W. BrUbach and O. Herbst
proofread the manuscript; the latter also pro- duced the drawings and assembled the index. I am indebted to W. LUck for
valuable suggestions for improvement. I am also particularly grateful to R. Switzer, who translated the German text into
English. Finally I wish to thank Frau P. Trapp for her Gare and patience in typing the final version.
Traumsammler Khaled Hosseini 2013-09-18 Der Nr.1-Spiegel-Bestseller!Millionen Leser haben auf seinen neuen Roman
gewartet: In ›Traumsammler‹ erzählt Khaled Hosseini die bewegende Geschichte zweier Geschwister aus einem kleinen
afghanischen Dorf. Pari ist drei Jahre alt, ihr Bruder Abdullah zehn, als der Vater sie auf einem Fußmarsch quer durch die
Wüste nach Kabul bringt. Doch am Ende der Reise wartet nicht das Paradies, sondern die herzzerreißende Trennung der
beiden Geschwister, die ihr Leben für immer verändern wird.Ein großer Roman, der uns einmal um die ganze Welt führt
und in seiner emotionalen Intensität und Erzählkunst neue Maßstäbe setzt. Fesselnder, reicher, persönlicher als je zuvor.
Das Handbuch für Startups Bob Dorf 2014-11-04 Ein Startup ist nicht die Miniaturausgabe eines etablierten
Unternehmens, sondern eine temporäre, flexible Organisation auf der Suche nach einem nachhaltigen Geschäftsmodell:
Das ist die zentrale Erkenntnis, die dem "Handbuch für Startups" zugrundeliegt. Es verbindet den Lean-Ansatz, Prinzipien
des Customer Development sowie Konzepte wie Design Thinking und (Rapid) Prototyping zu einem umfassenden
Vorgehensmodell, mit dem sich aus Ideen und Innovationen tragfähige Geschäftsmodelle entwickeln lassen. Lean Startup

& Customer Development: Der Lean-Ansatz für Startups basiert, im Unterschied zum klassischen Vorgehen, nicht auf
einem starren Businessplan, der drei Jahre lang unverändert umzusetzen ist, sondern auf einem beweglichen Modell, das
immer wieder angepasst wird. Sämtliche Bestandteile der Planung – von den Produkteigenschaften über die Zielgruppen
bis hin zum Vertriebsmodell – werden als Hypothesen gesehen, die zu validieren bzw. zu falsifizieren sind. Erst nachdem
sie im Austausch mit den potenziellen Kunden bestätigt wurden und nachhaltige Verkäufe möglich sind, verlässt das
Startup seine Suchphase und widmet sich der Umsetzung und Skalierung seines Geschäftsmodells. Der große Vorteil:
Fehlannahmen werden erheblich früher erkannt – nämlich zu einem Zeitpunkt, an dem man noch die Gelegenheit hat,
Änderungen vorzunehmen. Damit erhöhen sich die Erfolgsaussichten beträchtlich. Für den Praxiseinsatz: Sämtliche
Schritte werden in diesem Buch detailliert beschrieben und können anhand der zahlreichen Checklisten nachvollzogen
werden. Damit ist das Handbuch ein wertvoller Begleiter und ein umfassendes Nachschlagewerk für Gründerinnen &
Gründer. Von deutschen Experten begleitet: Die deutsche Ausgabe des international erfolgreichen Handbuchs entstand
mit fachlicher Unterstützung von Prof. Dr. Nils Högsdal und Entrepreneur Daniel Bartel, die auch ein deutsches Vorwort
sowie sieben Fallstudien aus dem deutschsprachigen Raum beisteuern.
Hippie [CD] Paulo Coelho 2018 Als der rebellische junge Paulo aus Brasilien und die Holländerin Karla sich in Amsterdam
begegnen, trifft sie die Liebe wie ein Blitz. Sie beschließen, gemeinsam aufzubrechen und als Reisende auf dem HippieTrail Erfahrungen zu sammeln, nach eigenen Werten zu suchen und danach zu leben. Mit an Bord sind ihre Freunde
Rahul, Ryan und Mirthe sowie die Musik, die damals die Welt aus den Angeln hob. Eine inspirierende Reise von
Amsterdam nach Kathmandu, an Bord des Magic Bus. Geschrieben von Paulo Coelho, der uns an einem unbekannten,
frühen Kapitel seines Lebens teilhaben lässt.
Ökologie Colin R. Townsend 2014-08-12 Diese Softcover-Ausgabe, die ein unveränderter Nachdruck der 2. Auflage
(2009) ist, hält das nachgefragte Lehrbuch weiterhin verfügbar. Moderne Ökologie von A bis Z Das renommierte
Autorenteam Townsend, Begon und Harper konzentriert sich in diesem Lehrbuch auf die wesentlichen Zusammenhänge
in der Ökologie. In anschaulicher, durchgehend vierfarbig gestalteter und leicht verständlicher Form wird ein
ausgewogener Überblick vermittelt, der die terrestrische und aquatische Ökologie gleichermaßen berücksichtigt. Für den
Praxisbezug wurde großes Gewicht auf die angewandten Aspekte gelegt. Zahlreiche didaktische Elemente und
großzügige, farbige Illustrationen erleichtern den Zugang. Es gibt Schlüsselkonzepte am Kapitelanfang, "Fenster" für
historische Einschübe, mathematische Hintergründe und ethische Fragen, Zusammenfassungen und Fragen am
Kapitelende. Neu in dieser Auflage ist ein eigenes Kapitel zur Evolutionsökologie. Alle anderen Kapitel – insbesondere die
zu den angewandte Aspekten – wurden intensiv überarbeitet und hunderte neue Beispiele aufgenommen. Klar und

einfach erklärt in diesem Buch.
Das 3-D-Programm zur Leistungssteigerung des Managements William J. Reddin 1981-01
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