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Nachdem man in den letzten Jahrzehnten mehr und mehr davon ausgegangen ist, dass der Einfluss sozialer Unterschiede auf
das Wahlverhalten in westlichen Demokratien allgemein zuruckgeht, ist diese Diagnose wieder zum Gegenstand
wissenschaftlicher Kontroversen geworden. Dieser Band wendet sich einem oft vernachlassigten Aspekt des Zusammenhangs
zwischen Sozialstruktur und Wahlverhalten zu, der Rolle der Parteien und ihrer politischen Angebote an die Wahler. In welchem
Ausmaa gehen die diagnostizierten Veranderungen im Einfluss sozialer Unterschiede auf das Wahlverhalten darauf zuruck, dass
sich die programmatischen Unterschiede zwischen den Parteien verringern? Mittels einer Analyse, die Wahlprogramme mit den
Wahlabsichten und den sozialen Merkmalen von Wahlern aus zehn europaischen Landern verknupft, wird im vorliegenden Band
dieser Frage empirisch nachgegangen. Auch wird theoretisch ergrundet, welche Rolle die Ideologien von Parteien dafur spielen,
dass jene Strukturen in Parteiensystemen und Wahlverhalten prasent sind, die in der vergleichenden Wahlforschung mit dem
Begriff der cleavages in Verbindung gebracht werden.
Bernhard Ostheimer entwickelt ein Set von Konstruktionsprinzipien für „verteilende eBusiness-Systeme“, d.h. Systeme, die
flexibel an organisatorische Veränderungen angepasst werden können und verteilte Organisationsstrukturen unterstützen. Er
untersucht die Eigenschaften und die fachlichen, organisatorischen und technischen Anforderungen, entwirft ein idealtypisches
verteilendes eBusiness-System und erläutert seine Umsetzung in die Praxis.

Winter met Fien en MiloBatman: Arkham OriginsDC COMICS bei Panini Comics
„Einfach mal was anderes wollen!“ – Dieses Abwechslungsbedürfnis hat großen Einfluss auf das Verhalten einiger
Konsumenten. Denn, um dieses Bedürfnis zu befriedigen, vollziehen auch zufriedene Konsumenten einen Produktund/oder Markenwechsel. Dieses Verhalten wird als „Variety Seeking“ bezeichnet. Das Phänomen kann den Übergang
von Kundenzufriedenheit zu Kundenbindung unterbrechen. Die Zufriedenheit der Konsumenten ist also im Fall von
Variety Seekern eine notwendige, aber keine hinreichende Bedingung für Kundenbindung. Nur wie kann ein
Unternehmen dennoch Variety Seeker binden? Durch die Befriedigung ihres Abwechslungsbedürfnisses! Die aktuelle
Literatur zu dieser Thematik fungiert jedoch nicht als praxisnaher Marketingratgeber. Hier liegt ein großes Versäumnis,
denn gerade der negative Zusammenhang zwischen Variety Seeking und der Kundenbindung ist von höchster Relevanz
für den Unternehmenserfolg. Das Buch ist ein erster Schritt, um dieses Versäumnis zu reduzieren. Es schlägt eine
Brücke zwischen den bisherigen theoretischen Implikationen und einer praktischen Umsetzung. Dies wird durch eine
detaillierte Produkt und- Zielgruppenanalyse und vor allem durch die ausführliche Überprüfung von stimulierenden
Marketingmaßnahmen gewährleistet. Die Überprüfung wird an den erfolgreichen Vorgehensweisen der Marken
„Jägermeister“ und „AXE“ verdeutlicht. Das Ende des Buches besteht aus einem differenzierten Erkenntniszuwachs,
der explizit die Sichtweise von Marketingabteilungen berücksichtigt.
Dunklen Ritter alle möglichen Killer auf den Hals. Batman muss sich mit dem Joker, Deathstroke, Bane und vielen anderen
mörderischen Gegnern herumschlagen und herausfinden, was Black Mask im Schilde führt. Dabei kann jeder Leser dieses
interaktiven Comics selbst entscheiden, was Batman tut...
Im Jahre 664 kämpfen im Königreich Northumbrien die Anhänger der Kirche Roms gegen die Lehren des Kelten Columban von
Iona. Um den Kirchenstreit beizulegen, wird in Witebia eine Synode einberufen. Als die Äbtissin Ôtain ermordet in ihrer Zelle
aufgefunden wird und wenig später zwei weitere Diener Gottes sterben, vermutet man zunächst kirchenpolitische Motive.
Schwester Fidelma, eine irische Nonne königlichen Geblüts und gleichzeitig Anwältin bei Gericht in ihrer Heimat, geht diesen
Gerüchten nach und macht eine grausige Entdeckung.
Die Forschung zur Ästhetischen Moderne als Makroepoche - mit Beginn in der Frühromantik um 1800 (mit Friedrich Schlegel und
Novalis), Durchbruch zur Moderne um 1860 (mit Baudelaire und Flaubert) und Umbruch zur Historischen Avantgarde um 1910
(mit Kandinskij) - ist allgemein an der westlichen Moderne ausgerichtet. Die Russische Moderne wird, obwohl sie in der
Ästhetischen Moderne Europas eine herausragende Stellung einnimmt, in der Forschung immer noch zu sehr als russische
Sonderentwicklung betrachtet. Um die Russische Moderne in den Forschungsdiskurs einzugliedern, ist sie nach dem Ende
ideologischer Denkzwänge als Makroepoche neu zu bewerten. Ihre Basis im Wertesystem und in den künstlerischen Innovationen
der Romantik, ihre philosophische Grundlegung in der Westler-Slavophilen-Debatte und im russischen Roman müssen erkannt
und die ideologisch sanktionierte Fixierung auf die Literatur und Kunst des sog. Realismus überwunden werden. Die Russische
Moderne in ihrer synchronischen Fülle von Inhalten und Kunstverfahren muss als kontrastreiche, aber in sich
zusammengehörende Epoche neu verstanden und perspektiviert werden: als "composante contrastée", die das kosmopolitische
Fin de siècle (mit Symbolismus und Neorealismus) sowie die Historische Avantgarde der Zwanziger Jahre umfasst.Das reiche
Anregungspotential der ästhetischen Moderne Russlands für das kulturelle Gedächtnis Europas soll im komparatistischen
Maßstab hinterfragt werden. Mit diesem Sammelband, das in seiner thematischen Konzeption an das von Prof. Maria
Deppermann geleitete Innsbrucker Forschungsprojekt "Experiment der Freiheit. Russische Moderne im europäischen Vergleich"
anknüpft, sollen Denkanstöße zu einer Neubewertung der Russischen Moderne im gesamteuropäischen Kontext gegeben und ein
neuer, interkultureller Blick auf die Wechselbeziehungen zwischen Russland und Westeuropa geworfen werden.
Das Buch analysiert die heutige Verbundstruktur und die daraus resultierenden Probleme der Zusammenarbeit in einem
veränderten ökonomischen Umfeld.
Das neue TEUBNER Standardwerk.
A standard reference work for all who prepare, order, appraise, or evaluate reports on the consequences of accidents.
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