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This volume collects papers presented in the panel “Translation and Comprehensibility” at the EST conference 2013 in
Germersheim. In line with the conference topic “Centres and Peripheries”, the papers do not only deal with mainstream
topics in translation studies, but with some research “peripheries” as well, such as advance translation or intralingual
translation. All papers have in common that they relate translation research to aspects of comprehensibility addressing
them from several different perspectives, such as source text defects, quality ensurance during text production, or
evaluation of comprehensibility in the target text.
Risk is of fundamental importance in this era of the global economy. Supply chains must into account the uncertainty of
demand. Moreover, the risk of uncertain demand can cut two ways: (1) there is the risk that unexpected demand will not
be met on time, and the reverse problem (2) the risk that demand is over estimated and excessive inventory costs are
incurred. There are other risks in unreliable vendors, delayed shipments, natural disasters, etc. In short, there are a host
of strategic, tactical and operational risks to business supply chains. Supply Chain Risk: A Handbook of Assessment,
Management, and Performance will focus on how to assess, evaluate, and control these various risks.
Der Handlettering-Bestseller von Frau Annika aktualisiert und mit erweitertem Umfang. Die h bsch gestaltete Kreidetafel
beim Lieblingsb cker, das aufwendig signierte Hochzeitsbuch oder die ausgefallene Gl ckwunschkarte von der besten
Freundin - Handlettering sieht man berall. Denn die beeindruckend gezeichneten Schriftbilder fallen sofort ins Auge.
Doch nicht nur talentierte Kalligraphen k nnen solche Meisterwerke gestalten. Handlettering-Fan Frau Annika erkl rt
verst ndlich die wichtigsten Grundlagen, die man f r das eigene Lettering braucht. An charmanten und alltagstauglichen
Projekten lernt man dann Schritt f r Schritt eigene Letterings zu entwerfen und umzusetzen. Beispielalphabete zum
Abpausen, gerade, schr ge und runde Raster f r den perfekten Strich und schicke Ornament-Ideen sorgen auch bei
Lettering-Anf ngern f r Gl cksgef hle. Und falls es mal nicht klappt, gibt es auch alle Letterings im Buch als Vorlage
zum Abpausen.
Eine innovative Organisationsform nutzen und managen
Perspektiven in Zeiten der konomisierung und Digitalisierung
Legal Knowledge and Information Systems
ES GIBT NICHTS GUTES . . . außer, man tut es!
Teacher Motivation
Warum ein Bedingungsloses Grundeinkommen unser Lebensgl ck vermehrt
Mit Marke und Marketing das Wachstum von Mittelst ndlern nachhaltig unterst tzen und sichern
American Journalism as Cultural Diplomacy in Postwar Germany, 1945-1955
Netzwerke sind die Organisations- und Kooperationsform der Zukunft und gelten als Lösung vieler Herausforderungen. Sie sind
jedoch nicht immer einfach zu managen. Der Autor zeigt, wie Sie das Innovationspotential von Netzwerken optimal nutzen. Mit den
enthaltenen Instrumenten können Sie Netzwerke analysieren sowie selbst produktiv nutzen und gestalten. Zudem erfahren Sie die
Stolpersteine, die Sie beim Managen von Netzwerken im Blick haben sollten. Inhalte: Netzwerke als Organisationsform
Netzwerkporträts mit Tiefenschärfe zeigen, wie erfolgreiche Netzwerke funktionieren Vier Instrumente, um Netzwerke erfolgreich zu
nutzen und zu managen: Tausch, Ziele, Unterschiedlichkeit, Vertrauen Hindernisse und Zwickmühlen in Netzwerken Rollenangebote
für Netzwerkmanager Das 1x1 des Netzwerkmanagements Tools zur Netzwerkmoderation und Selbstwahrnehmungsübungen
Immer mehr Hochschullehrende müssen oder wollen im Zuge der Globalisierung auf Englisch unterrichten. Das Buch bietet neben
grundsätzlichen Überlegungen viele praktische Tipps zur Gestaltung englischsprachiger Lehrveranstaltungen. Die Auseinandersetzung
mit der englischen Wissenschaftssprache und didaktischen Aspekten wird ergänzt durch ein Glossar mit hilfreichen Vokabeln und
Formulierungen.
Fast alle psychisch Erkrankten werden zukünftig in vielfältigen, »eigenen« Wohnformen leben. Für den Berufsalltag der ambulanten
psychiatrischen Versorgung bedeutet das, die bisweilen schwierigen Klienten bei der Alltagsbewältigung kompetent, flexibel und
krisenfest zu begleiten. Die Autoren schildern alle damit verbundenen Anforderungen übersichtlich und praxisnah. In den letzten
Jahren hat sich das Spektrum der Wohnformen für psychisch Erkrankte erheblich erweitert. »Betreutes Wohnen« findet nicht mehr
nur in Heimen, sondern auch in Einzelwohnungen oder Wohngemeinschaften statt. »Betreuung« meint folgerichtig nicht mehr nur eine
lebenslange Begleitung, sondern Unterstützung bei der Verwirklichung von mehr Selbstbestimmung. Dies setzt - breit gefächertes
Wissen über fachliche Instrumente und Methoden der Alltagsbegleitung und Wohnversorgung und - eine reflektierte Haltung zu
Rahmenbedingungen, Arbeitsauftrag und Hilfeplanung voraus. Die Autoren führen Berufseinsteiger kenntnisreich und kompakt in
dieses Arbeitsfeld ein und liefern »alten Hasen« wertvolle Anregungen für die tägliche Arbeit.
The Beginning of All Things
Es gibt nichts Gutes, ausser man tut es!
Sprücherl & Fundsachen
Personalität in Schule und Lehrerbildung
Kurz und bündig. Epigramme
A Handbook of Assessment, Management, and Performance
Mobile Unterstützung zur Teilhabe
The Life of Marcel Reich-Ranicki

As with almost every other part of our daily lives, information technology is now indispensable in the legal
sphere. The variety of applications has grown, keeping pace with developments in the wider field of artificial
intelligence: logic and argument have been joined by statistical methods and data, and knowledge engineering
has been enriched by machine learning. This book presents the papers delivered at the 29th International
Conference on Legal Knowledge and Information Systems – JURIX 2016, held in Nice, France, in December
2016. From the 56 submissions received for the conference, 11 were selected for publication as full papers, 10
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as short papers, and 10 as posters, which are included in the proceedings for the first time. The papers address
a wide range of topics at the interface of Artificial Intelligence (AI) and Law, such as argumentation, norms and
evidence, network science, information retrieval, and natural language processing. Many of the theories and
technologies explored in the papers are drawn from real-life materials, including cases brought before the
European Court of Human Rights, Dutch and Greek legal texts, and international investment agreements and
contracts. Reflecting the many facets and the interdisciplinary character of AI and Law, the book will be of
interest to all those whose work involves them in these fields.
Normative texts are meant to be highly impersonal and decontextualised, yet at the same time they also deal
with a range of human behaviour that is difficult to predict, which means they have to have a very high degree
of determinacy on the one hand, and all-inclusiveness on the other. This poses a dilemma for the writer and
interpreter of normative texts. The author of such texts must be determinate and vague at the same time,
depending upon to what extent he or she can predict every conceivable contingency that may arise in the
application of what he or she writes. The papers in this volume discuss important legal and linguistic aspects
relating to the use of vagueness in legal drafting and demonstrate why such aspects are critical to our
understanding of the way normative texts function.
Translated by John Bowden In an age when faith and science seem constantly to clash, can theologians and
scientists come to a meeting of minds? Yes, maintains the intrepid Hans Küng, as he brilliantly argues here that
religion and science are not mutually exclusive but complementary. Focusing on beginnings -- beginnings of
time, of the world, of man, of human will -- Küng deals with an array of scientific precepts and teachings. From a
unified field theory to quantum physics to the Big Bang to the theory of relativity -- even superstring and chaos
theories -- he examines all of the theories regarding the beginning of the universe and life (of all kinds) in that
universe. Küng seeks to reconcile theology with the latest scientific insights, holding that "a confrontational
model for the relationship between science and theology is out of date, whether put forward by fundamentalist
believers and theologians or by rationalistic scientists and philosophers." While accepting evolution as
scientists generally describe it, he still maintains a role for God in founding the laws of nature by which life
evolved and in facilitating the adventure of creation. Exhibiting little patience for scientists who do not see
beyond the limits of their discipline or for believers who try to tell experts how things must have been, Küng
challenges readers to think more deeply about the beginnings in order to facilitate a new beginning in dialogue
and understanding.
Grüne Infrastruktur / Green Infrastructure
Stand und Perspektiven der Eventforschung
Atheismus
3500 Originale mit Übersetzungen und Belegstellen
Hirnbohrer
zu den Perspektiven der Selbsthilfe und des Ehrenamts in der Suchtkrankenhilfe
Ludwig Wittgenstein on Ethics, Mysticism and Religion
Contemporary European Perspectives on the Ethics of End of Life Care
This book examines the ethics of end of life care, focusing on the kinds of decisions that are commonly made in clinical practice.
Specific attention is paid to the intensification of treatment for terminal symptoms, particularly pain relief, and the withdrawal and
withholding of care, particularly life-saving or life-prolonging medical care. The book is structured into three sections. The first
section contains essays examining end of life care from the perspective of moral theory and theology. The second sets out various
conceptual terms and distinctions relevant to decision-making at the end of life. The third section contains chapters that focus on
substantive ethical issues. This format not only provides for a comprehensive analysis of the ethical issues that arise in the context of
end of life care but allows readers to effectively trace the philosophical, theological and conceptual underpinnings that inform their
specific interests. This work will be of interest to scholars working in the area as well as clinicians, specialists and healthcare
professionals who encounter these issues in the course of their practice.
Mein Heilungsprozess beginnt am 08.11.2008 mit einer Hirnoperation. Ohne die wie Zahnräder ineinandergreifende Unterstützung
vieler kleiner Details und im BESONDEREN meiner Schwester, wäre dieses Buch NICHT entstanden, weil es mich nicht mehr gäbe.
Die Reime geben mir den Halt, den ich brauche, um im WIRRWARR der Wörter und Sätze, sowie in der Welt außerhalb von mir,
nicht verloren zu gehen, um auch vor mir selbst auszudrücken, wo ich mich befinde und was mit mir geschieht.
How is free will possible in the light of the physical and chemical underpinnings of brain activity and recent neurobiological
experiments? How can the emergence of complexity in hierarchical systems such as the brain, based at the lower levels in physical
interactions, lead to something like genuine free will? The nature of our understanding of free will in the light of present-day
neuroscience is becoming increasingly important because of remarkable discoveries on the topic being made by neuroscientists at the
present time, on the one hand, and its crucial importance for the way we view ourselves as human beings, on the other. A key tool in
understanding how free will may arise in this context is the idea of downward causation in complex systems, happening
coterminously with bottom up causation, to form an integral whole. Top-down causation is usually neglected, and is therefore
emphasized in the other part of the book’s title. The concept is explored in depth, as are the ethical and legal implications of our
understanding of free will. This book arises out of a workshop held in California in April of 2007, which was chaired by Dr. Christof
Koch. It was unusual in terms of the breadth of people involved: they included physicists, neuroscientists, psychiatrists, philosophers,
and theologians. This enabled the meeting, and hence the resulting book, to attain a rather broader perspective on the issue than is
often attained at academic symposia. The book includes contributions by Sarah-Jayne Blakemore, George F. R. Ellis , Christopher D.
Frith, Mark Hallett, David Hodgson, Owen D. Jones, Alicia Juarrero, J. A. Scott Kelso, Christof Koch, Hans Küng, Hakwan C. Lau,
Page 2/5

Read Online Es Gibt Nichts Gutes Ausser Man Tut Es Kurz Und B
Dean Mobbs, Nancey Murphy, William Newsome, Timothy O’Connor, Sean A.. Spence, and Evan Thompson.
Teaching in English in higher education
JURIX 2016: The Twenty-Ninth Annual Conference
Netzwerke
Science and Religion
Supply Chain Risk
eine Erich-Kästner-Revue
Another 2000 everyday English expressions translated into German
Professionelle Krisenkommunikation

The Swahili of East Africa have a long and distinctive history as a literate, Muslim, urban, and mercantile society. This book presents an
anthropological account of the Swahili and offers an original analysis of their little-understood and unusual culture.
"Containing a wealth of fresh information on the use of propaganda in the Cold War, the administrative structure of the U.S. occupation,
Soviet-American conflicts, and Jewish biography, this book will be of interest to scholars of U.S. foreign relations, German history,
occupation history, ethnicity, sociology, and culture."--BOOK JACKET.
Brauchen wir Religionen? Ist Blut dicker als Wasser? Gibt es ein Recht auf Boshaftigkeit? Muss ich mir ein Handy kaufen? Das Spektrum
an Leserfragen, die Peter Schneider in seinen Kolumnen beantwortet, könnte breiter nicht sein. Dabei entpuppen sich oft gerade die
einfachen Alltagsfragen als vielschichtig und nur scheinbar banal. Mit Scharfsinn, Empathie und Humor deckt Schneider in seinen
Antworten implizite Vorannahmen auf, zersetzt eingefahrene Denkmuster und regt zum Nachdenken an.
strategies – tips – support
Die clevere Umsatzoffensive
Es gibt nichts Gutes, außer man tut es!
Theory and Practice
Es gibt nichts Gutes außer: man tut es
Nicht weniger, sondern mehr Wohnungen müssen gebaut werden!
Events und Emotionen
An African Mercantile Civilization

This multi-author anthology is a short introduction to the world of existential psychotherapy, and specifically Existential Analysis.
It gives concrete answers and demonstrates a way to apply this thinking in practice, providing outlines of its theoretical
background, including Alfried Langle's four fundamental motivations. The main themes of the book are: working with
emotionality and subjective experience and its importance for a fulfilling life; meaning and happiness; and spirituality and
temporality. It covers psychological disorders and their treatment in adults and children, and also deals with disability and
handicap.
Nutzen Sie dieses Buch als Grundlage für Ihre Krisenkommunikation Sie möchten die Krisenkommunikation in Ihrem
Unternehmen verbessert? Dieses Werk gibt Praktikern zahlreiche Tipps, wie sie mit problematischen Situationen umgehen
können. Lernen Sie, wie Sie Unternehmenskrisen bewältigen. Doch nicht nur das, auch das Risikomanagement und die
Krisenprävention spielt eine wichtige Rolle. Darüber hinaus vermittelt dieses Buch verschiedene wissenschaftliche Erkenntnisse
aus dem Bereich der Krisenkommunikation. Die Herausgeber richten sich unter anderem an: • Unternehmer und
Führungskräfte• Risiko- und Krisenmanager• Kommunikatoren Um praktisches Fachwissen zu vermitteln, vereinen die
Herausgeber die Beiträge verschiedener Experten aus Wissenschaft und Praxis. Unter anderem geht es dabei und das Business
Continuity Management, interne Kontrollsystem und organisationale Resilienz. Darüber hinaus findet der Leser zahlreiche
Handlungsempfehlungen für Krisenkommunikatoren.
Wäre ein bedingungsloses Grundeinkommen (BGE) nicht ein wunderbarer Geldsegen, der uns allen ein besseres Leben
ermöglichen würde? Erfahren Sie auf packende Weise, welche Möglichkeiten sich für Sie eröffnen könnten! Johan Ulrich blickt
aus ganzheitlicher Sicht auf gesellschaftliche Zusammenhänge eines bedingungslosen Grundeinkommens und stellt gewagte
Thesen auf. Dabei geht es dem Autor um weit mehr als ein monatliches Startkapital im Sozialstaat. Anhand von Beispielen wird
dargelegt, dass ein BGE unserem gesellschaftlichen System positive Veränderungen bringen würde. Auf dem Hintergrund seiner
ungewöhnlichen Lebensgeschichte lädt Johan Ulrich auf geistreiche, humorvolle und stellenweise auch provokative Art dazu ein,
Veränderungen und Krisen weniger als Bedrohung zu sehen, sondern die evolutionäre Chance zu ergreifen, um Transformation
aktiv mitzugestalten. Das Buch hält der Gesellschaft nicht nur den Spiegel vor, sondern zeigt auch Wege aus dem Hamsterrad
auf, um das Leben in die eigene Hand zu nehmen und das ureigene Potenzial zu verwirklichen. Dabei kann es um nichts
Geringeres gehen als um das Wachstum unseres Lebensglücks. Es ist definitiv ein guter Moment, um sich inspirieren zu lassen
und über ein paar wichtige Dinge im Leben nachzudenken!
Es gibt nichts Gutes, ausser amn tut es!
Translation and Comprehensibility
HEILUNG in REIMEN
Der Handlettering-BESTSELLER. Aktualisiert und erweitert
Existential Analysis in Action
A Comparative Perspective
Vom Hidden Champion zum Brand Champion
The Author of Himself
The present volume contains many of the papers presented at a four-day conference held by the Husserl-Archives in Leuven
in April 2009 to c- memorate the one hundred and ?ftieth anniversary of Edmund Husserl’s birth. The conference was
organized to facilitate the critical evaluation of Husserl’s philosophical project from various perspectives and in light of the
current philosophical and scienti?c climate. Still today, the characteristic tension between Husserl’s concrete and detailed
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descriptions of consciousness, on the one hand, and his radical philosophical claim to ultimate truth and certainty in
thinking, feeling, and acting, on the other, calls for a sustained re?ection on the relation between a Husserlian
phenomenological philosophy and philosophy in general. What can phenomenological re?ection contribute to the ongoing
discussion of certain perennial philosophical questions and which phi- sophical problems are raised by a phenomenological
philosophy itself? In addition to addressing the question of the relation between p- nomenology and philosophy in general,
phenomenology today cannot avoid addressing the nature of its relation to the methods and results of the natural and human
sciences. In fact, for Husserl, phenomenology is not just one among many philosophical methods and entirely unrelated to the
sciences. Rather, according to Husserl, phenomenology should be a “?rst philosophy” and should aim to become the standard
for all true science.
Aphorismen, Sprücherln & Fundsachen. Geschrieben 1980 bis 2019
Soziale und technologische Veränderungen stellen auch in der Pädagogik scheinbare Sicherheiten in Frage. Welche
Bedeutung kommt etwa LehrerInnen in Zeiten digitaler Lernhilfen noch zu? Vor dem Hintergrund von Phänomenen wie
sozialer Beschleunigung, Ökonomisierung und Digitalisierung gehen die AutorInnen der Relevanz der Lehrerpersonalität in
der pädagogischen Beziehung nach und untersuchen die Voraussetzungen und Möglichkeiten, der
Persönlichkeitsentwicklung in der Lehrerbildung. Aus unterschiedlichen Perspektiven werden dabei Grundlagen, Aspekte
und Möglichkeiten einer personalen Pädagogik skizziert und diskutiert.
The World of the Swahili
Kolumnen
Vagueness in Normative Texts
Kraft-Wärme-Kopplung
In Search of Meaning
Personalkommunikation Recruiting!
Lexikon der lateinischen Zitate
Bei der Kraft-Wärme-Kopplung werden Strom und Wärme gleichzeitig gewonnen. Dadurch wird
die eingesetzte Energie bis zu 90 Prozent ausgenutzt. Konventionelle Stromkraftwerke
blasen die Wärme größtenteils ungenutzt in die Luft und verwerten die eingesetzte Energie
zu weniger als 50 Prozent. KWK-Strom hat in Deutschland derzeit einen Anteil an der
gesamten Stromerzeugung von nur 11 Prozent. Bis 2020 soll er auf 25 Prozent mehr als
verdoppelt werden. Das Potenzial von KWK-Anlagen wird sogar auf 50-70 Prozent der
gesamten deutschen Stromerzeugung geschätzt. In Deutschland wird die Kraft-Wärme-Kopplung
durch das Gesetz für die Erhaltung, die Modernisierung und den Ausbau der Kraft-WärmeKopplung (KWKG) vom 19. März 2002 gefördert. Das Gesetz läuft zum 31. Dezember 2010 aus.
Seit Monaten wird über die Reformierung diskutiert.
Teacher Motivation: Theory and Practice provides a much needed introduction to the
current status and future directions of theory and research on teacher motivation.
Although there is a robust literature covering the theory and research on student
motivation, until recently there has been comparatively little attention paid to
teachers. This volume draws together a decade of work from psychological theorists and
researchers interested in what motivates people to choose teaching as a career, what
motivates them as they work with students in classrooms, the impact of intrinsic and
extrinsic forces on career experiences, and how their motivational profiles vary at
different stages of their career. With chapters from leading experts on the topic, this
volume provides a critical resource not only for educational psychologists, but also for
those working in related fields such as educational leadership, teacher development,
policy makers and school psychology.
The purpose of this book, like that of its predecessor, is to help English-speaking
students become fluent in German. Again, the book is the companion to a FREE four-hour
audio version which can be found at the germanbyrepetition website. Use the book and
audio in tandem to help you memorize a further 2000 everyday English expressions
translated into German. On the audio version the text is broken down into bite-size
modules allowing you to click backwards to repeat the last few phrases; or forward to
move on. In the book each module has a number which corresponds with the audio version.
The message is: repeat, repeat, repeat until you know them! There is no easy way to learn
a foreign language but this book and its accompanying website at germanbyrepetition will
really help you become fluent.
Nichts Genaues weiss man nicht
European Environmental Law
Basiswissen, Impulse und Handlungsempfehlungen für die Praxis
Deutscher Landschaftsarchitekturpreis 2015 / German Landscape Architecture Prize 2015
Handlettering. Die Kunst der schönen Buchstaben
Recruiting Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen gewinnen und halten
Es gibt nichts Gutes, außer: Man tut es
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Betreutes Wohnen
Die Autorinnen und Autoren des Tagungsbandes liefern aus Sicht des Marketing, der Psychologie, der Soziologie sowie
der Medienwissenschaften Erkl rungsans tze zum Entstehen und Wirken von Emotionen im Eventkontext. Der Band
fasst die auf der sechsten Wissenschaftlichen Konferenz Eventforschung, die am 24. Oktober 2014 an der TU Chemnitz
stattfand, vorgestellten und diskutierten aktuellen Forschungsergebnisse zum Thema Events und Emotionen zusammen.
Das Schwerpunktthema wird erg nzt um wissenschaftliche und praxisorientierte Beitr ge, u. a. zur Inszenierung von
Events, der regionalen Wirkung ffentlicher Events, marken- und kennzeichenrechtlicher Aspekte zum Schutz eines
Eventmarketing-Formats, Barcamps als neue Eventform und den Potentialen der iBeacon-Technologie.
Das Buch zeigt, wo die zehn wichtigsten Umsatzchancen liegen, wie sie genutzt und erfolgreich in bare Münze
verwandelt werden k nnen. Mit diesem Buch lassen Verk ufer kein Geld mehr auf der Stra e liegen!
The more intensively we exploit the urban and rural landscape, the greater the demands we place on our environment
and what it can provide. Demographic change, shrinking cities, urban expansion, climate change and the transition to
renewable energy sources are confronting us with challenges of ever greater magnitude. Solar fields and bio-energy
crops are changing the face of the landscape and new traffic and energy infrastructure criss-crosses the countryside.
Meanwhile, vast efforts are being made to adapt existing infrastructure to meet changing demands. In the process, it has
once again become clear that we must consider our use of natural resources not just from a local perspective but within a
broader context. Green infrastructure strategies can take quite different forms, ranging from floodwater protection
measures to the integration of traffic and energy systems and the development of urban green. The goal for society is to
improve the diversity and resilience of our environment and to minimize the effects of climate change. In essays,
interviews and profiles of the best realized projects from the past few years, Green Infrastructure examines the
challenges and tasks facing contemporary landscape architecture and what it can achieve to address them. This book is
published on the occasion of the awarding of the German Landscape Architecture Prize 2015.
Living Your Own Life
Philosophy, Phenomenology, Sciences
Downward Causation and the Neurobiology of Free Will
Transmission Impossible
Wie Sie versteckte Verkaufschancen konsequent nutzen
Essays in Commemoration of Edmund Husserl
Chansons und Prosa
Es gibt nichts Gutes: au er man tut es (Erich K stner)
European Environmental Law pulls together the most significant material on the subject from legal and
other periodicals to form an essential compendium for those wishing to study the role of law in
protecting and conserving the environment. The studies are arranged in three sections which examine the
Europeanisation of law and policy, analyse the application and enforcement of law and discuss the
improvement of standards in Europe.
Erfolgreiche Personalkommunikation ist die wesentliche Grundlage der Zukunftsfähigkeit von Unternehmen.
Was ist dabei zu beachten? Wie erreiche ich die richtigen Bewerber- und Mitarbeiterzielgruppen? Welche
Strategien liefern die besten Erfolge? Wer sind die Verantwortlichen für die Personalkommunikation und
was sind deren Aufgaben? Wie und mit welchen Medien sollen externe und interne Zielgruppen angesprochen
werden? Was kostet es? Welche Einflussfaktoren muss ich beachten? Was ist typisch für meine Branche? Wie
setze ich mich von der Konkurrenz ab? Wie halte ich mein Unternehmen attraktiv für Mitarbeiter und
Mitarbeiterinnen? Wie muss ich in der Zukunft agieren? Was werden die Anderen tun? Das sind nur einige
der vielen Fragen, die Sie beantworten müssen, wenn Sie optimale Personalkommunikation betreiben wollen.
Dieses Buch zeigt erfolgreiche Beispiele gelungener Personalkommunikation aus ganz unterschiedlichen
Branchen -- Handel, Banken, Versicherungen, IT, Consulting, Elektrotechnik, Maschinenbau,
Automobilindustrie, Pharmazie, Chemie, Energie usw. Lassen Sie sich von anderen Unternehmen und Branchen
inspirieren, vom DAX-30-Unternehmen bis zum Mittelstand, damit auch Sie für die Zukunft gerüstet sind!
Wie wird man vom Hidden Champion zum Brand Champion und wieso sollte man das überhaupt wollen? In Zeiten
in denen sich die Königsdisziplin Markenaufbau und Markenführung im deutschen Mittelstand im tiefsten
Dornröschenschlaf befindet, ist es höchste Zeit die Themen Brand und Hidden miteinander bekanntzumachen
und die Champions endlich wach zu küssen. Also, folgen Sie den beiden Autoren Dr. Michael Seibold und
Stefan Sell auf einer kurzweiligen Reise auf die möglichen Markengipfel der Branche. Lernen Sie schnell
und anschaulich aus der Praxis, welche Höhen zu erklimmen sind und auf welche Spalten man achten sollte,
wenn man sein Wachstum als Hidden Champion nachhaltig und international sichern will.
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