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With contributions from experts on democracy promotion, this volume examines civil society development and external civil society
promotion in post-socialist Europe. It focuses on countries with a failed or deficient process of democratic consolidation looking at
unintended consequences of external democracy promotion on civil society development.
The current economic crisis has presented itself as a formidable challenge to the welfare states of Europe. It is more relevant than
ever to ask: do existing minimum income protection schemes succeed in adequately protecting citizens, be it whether they are
excluded from work, working, retired, or having children? Drawing on in-depth and up-to-date institutional data from across Europe
and the US, this volume details the reality of minimum income protection policies over time. Including contributions from leading
scholars in the field, each chapter provides a systematic cross-national analysis of minimum income protection policies,
developing concrete policy guidance on an issue at the heart of the European debate.
An exploration of headhunting and the collection of heads for European museums in the context of colonial wars, from the 1870s
to the 1930s. The book offers a new understanding of the mutually dependent interaction between indigenous peoples and
colonial powers, and how collected remains became regarded as objects of wider significance.
Der Journalismus läßt sich als soziales System modellieren, das wesentlich zur Selbstbeobachtung moderner Gesellschaften
beiträgt. Unter Funktionsaspekten werden dazu permanent Themen öffentlich angeboten, deren Merkmale Faktizität, Relevanz
und Neuigkeitswert sind. Die konstruktivistische Systemtheorie liefert darüber hinaus zahlreiche Hinweise auf selbstbezogene
Operationsweisen, die (auch) der wissenschaftlichen Beobachtung der Medienproduktion und ihrer Akteure neue
Erkenntnismöglichkeiten erschließen. Dieses Potential wird nun erstmals systematisch umgesetzt und in eine - stark
empiriegesättigte - Bilanz der Journalismusforschung eingebracht. Der Schwerpunkt des Buches bilden - auf der Erfahrungsbasis
von Befunden aus der repräsentativen Studie "Journalismus in Deutschland" - multivariate Analysen zu den Strukturen und
Vernetzungen des Systems, zu Umweltbezügen, zum Bewußtsein der Akteure und zu Aspekten der Synchronisierung von
Journalismussystemen im internationalen Vergleich.
Written by leading academics, researchers and insurance industry experts, this book offers a diversified perspective on how the
regulatory and supervisory framework for the insurance sector will develop over the coming years. It is supported by The Geneva
Association , the world-leading insurance think-tank of the private industry.
Dieses Buch gibt einen Überblick über den heutigen Stand der neoklassischen Wachstumstheorie. Die Darstellung beginnt mit
den stilisierten Fakten des Wachstums, einer kurzen Dogmengeschichte und einem Hinweis auf die methodischen
Besonderheiten des neoklassischen Ansatzes. Danach wird das Grundmodell der neoklassischen Wachstumstheorie entwickelt,
in dem die Sparquote und die Wachstumsrate des technischen Fortschritts exogene Parameter sind. Es folgen die
Wachstumsmodelle mit endogen bestimmter Sparquote. Schließlich werden die vier wichtigsten Grundmodelle der "neuen"
Wachstumstheorie betrachtet, in denen auch die Fortschrittsrate modellendogen bestimmt wird. Die formale Analyse wird durch
zahlreiche Simulationsrechnungen ergänzt.
Macroprudential policies, tools and supervision have become important since the last financial crisis. This book addresses general
and methodological issues and provides a framework for the analysis of macroprudential policies and supervision in insurance. It
focuses on policy related issues and global level aspects of macroprudential in insurance.
This book explores the ways in which the adoption of new paradigms, processes, and technologies can lead to greater revenue,
cost efficiency and control, as well as improved business agility in the insurance industry.
This book combines social and institutional histories of post-revolutionary Russia, focusing on the secret police and their evolving
relationship with the peasantry in the period leading up to collectivization. Based on an analysis of Cheka/OGPU reports, the book
argues that at first the police did not only respond to peasant resistance with force; rather, they also listened to peasant voices.
The police believed that compromise was possible, and that the peasants could be convinced to work within the Bolshevik
construct of state and society. As time went on, however, local police agents increasingly saw themselves engaged in a war with
the peasantry over control of grain and domination of local organs of power. As the focus shifted from objective economic factors
to the putative influence of the kulaks, the only solution became to break the peasantry.
Durch die Entwicklung des Semantic Web finden Ontologien große Beachtung. Inzwischen stehen auch Technologien zur
Verfügung, die die Verwendung von Ontologien in Informationssystemen ermöglichen. Beginnend mit den grundlegenden
Ontologie-Konzepten aus Philosophie und Linguistik stellt der Autor den aktuellen Stand im Bereich unterstützender Technologien
dar und zeigt vielversprechende Anwendungsgebiete auf. Für Leser, die Interesse an Ontologien als Teil der
Informationstechnologie haben und sich einen schnellen Einstieg in das Gebiet wünschen.
Mit den neuen digitalen Medienangeboten, Übertragungswegen und Endgeräten entstehen neue Möglichkeiten der
Kommunikation und Interaktion mit den Rezipienten. Neue digitale Medienangebote beeinflussen und verändern das
Mediennutzungsverhalten. So kommt es zu einem fundamentalen Medienwandel, der Marken zwingt, sich den digitalen
Veränderungen anzupassen. Diese erweiterte Medienlandschaft bietet Marken für ihre Entwicklung, Kommunikation und
Distribution neue Möglichkeiten und Chancen. Neben den operativen Herausforderungen stellt sich zunehmend die Frage nach
theoretischen Erklärungsansätzen für die Entwicklung und Führung von Marken im digitalen Zeitalter. Die Autoren diskutieren
klassische und neuere Konzepte sowie theoretische und operative Ansätze zur Führung von Marken und geben einen Überblick
über den aktuellen Stand der Debatten rund um das Konzept der Marke. Renommierte Wissenschaftler unterschiedlicher
Disziplinen stellen ihre Forschungserkenntnisse zur Markentheorie dar, und namhafte Praktiker geben Empfehlungen, wie sie den
aus der Digitalisierung resultierenden Herausforderungen begegnen.
The contributors engage with a range of critical and contemporary issues of two key societies in the Asia-Pacific region, Australia
and Malaysia. These include foreign policy and national security; multiculturalism and citizenship; the middle class; global
governance; migrants and international students.
????In heutigen Gesellschaften stehen soziale, informationelle und räumliche Mobilität und digitale Kommunikationsmedien in einem engen
Zusammenhang. Medien werden dabei nicht nur immer mobiler, sondern die Menschen verwenden sie auch zunehmend zum Zwecke
kommunikativer Mobilität. Die vielfältigen Dimensionen individueller wie gesellschaftlicher Mobilitäts- und Mobilisierungsprozesse werden aus
einer kommunikations- und mediensoziologischen Perspektive sowohl theoretisch als auch empirisch verortet. Dabei werden die Erträge
bisheriger Forschungsansätze kritisch reflektiert und ein Blick auf zukünftige Forschungsherausforderungen geworfen und damit neue
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Impulse für die Diskussion geliefert.
How does policy-making trigger the institutionalization of steering capacities? This book investigates this question by tackling why the
European Commission expanded competences that were intentionally limited to the specific pre-accession context prior the 2004/07 EU
enlargement.
Semantic Web ist Vision, Konzept und Programm für die nächste Generation des Internets. Semantik ist dabei ein wesentliches Element zur
Transformation von Information in Wissen. Sie ermöglicht eine effizientere Maschine-Maschine-Kommunikation und verbessert durch
Modellierung das Management von Geschäftsprozessen, Wissen und innerbetrieblicher Kooperation. Der Band richtet sich gleichermaßen an
ein praxisorientiertes und wissenschaftliches Publikum, das mehr als den technischen Zugang zum Thema sucht. Eine Fülle von
Anwendungsbeispielen offenbart den praktischen Nutzen, in denen semantische Technologien zum Einsatz kommen.
In January 1976, Raymond Barre, the first President of The Geneva Association, and Orio Giarini, its first Secretary General, founded The
Geneva Papers on Risk and Insurance with the main goal of supporting and encouraging research in the economics of risk and insurance. At
that time, research in the field of insurance was still embryonic and insurance was regarded as peripheral social activity. When sustained
economic growth gained traction, the function of insurance gradually emerged as a key contributor to economic development. By integrating
uncertainty into economic theory and benefiting from the progress of both financial economics and decision theory, research developed
further in the field of insurance economics and risk management, and is now prolific. The Geneva Papers on Risk and Insurance undeniably
contributed to this evolution and its impact on research in insurance has largely exceeded what its two founding members could have
expected. This volume is a special collection of papers celebrating 40 Years of The Geneva Papers on Risk and Insurance. The collection
looks back at the storied history of The Geneva Papers on Risk and Insurance and features papers from some of the esteemed authors who
have contributed to the journal in its lifetime. This collection of papers highlights just a few of the many themes addressed in the papers
published by the journal since it was created. Nevertheless, the selection exemplifies the richness and variety of topics the field of insurance
covers.
This book offers a comprehensive view on bancassurance from its origin to future challenges and opportunities, considering the relevant
changes currently interesting the financial services industry. It also provides a detailed review of theoretical and empirical literature dealing
with financial conglomeration.
Algorithmen, unter anderem der künstlichen Intelligenz, werden in vielfältiger Weise für Differenzierungen von Personen, Diensten,
Produkten, Positionen oder Handeln eingesetzt. Die vorliegende Studie zeigt anhand von Beispielfällen nicht nur technische und
organisatorische Ursachen von Diskriminierungsmöglichkeiten, sondern vor allem auch die gesellschaftlichen Risiken auf. Sie rufen einen
Bedarf nach Reformen des Antidiskriminierungs- und Datenschutzrechts hervor, aber ebenso gesellschaftliche Abwägungen und
Festlegungen, welche algorithmen- und datenbasierten Differenzierungen in einer Gesellschaft überhaupt für akzeptabel gehalten werden.
Nicht zuletzt werden Aufgaben für Antidiskriminierungsstellen diskutiert, die von der Identifizierung und dem Nachweis von
algorithmenbasierten Diskriminierungen bis hin zu präventivem und kooperativem Vorgehen reichen.

Saadawis moderne Adaption des Frankenstein-Stoffes ist eine surrealistisch anmutende Satire über die zerstörerische
Gewalteskalation in Bagdad, zu der Saddam Husseins Diktatur, Irakkrieg, US-Intervention und der Bürgerkrieg zwischen den
Milizen geführt haben. Der Roman wurde in zahlreiche Sprachen übersetzt und u.a. mit dem renommierten International Prize for
Arabic Fiction ausgezeichnet und auf der Shortlist des Man Booker International Prize geführt.
Noch immer sehen viele in der europäischen Integration vor allem eine Reaktion und Antwort auf die Globalisierung. Zuletzt wird
jedoch sehr intensiv darüber diskutiert, ob und inwiefern die EU selbst eine aktive Globalisierungs- und auch Weltordnungspolitik
praktiziert. Diese Studie arbeitet sehr gründlich, theoretisch-konzeptionell und empirisch heraus, dass dies in beträchtlichem
Umfang inzwischen der Fall ist. Nicht zuletzt werden die Kernelemente und Operationsformen eines europäischen StaatsZivilgesellschafts-Komplexes identifiziert, der auch die Außenbeziehungen EU, insbesondere in den Bereichen der Handels-,
Währungs- und Finanzmarkt- sowie auch der Sicherheitspolitik, maßgeblich definiert. Gestützt auf die spezifischen Muster der
staatlich-zivilgesellschaftlichen Interaktion verfolgt die EU bislang eine primär kooperative und rechtsbasierte Hegemonialstrategie,
die allerdings zunehmend – z.B. mit Blick auf die Energiesicherheit – durch geoökonomische und geopolitische Ziele und
Strategieelemente ergänzt wird.
Gesellschaftlicher Sprengstoff »Beruflicher Erfolg macht glücklich« und »Die Zukunft ist weiblich«. So tönt es uns derzeit allerorten
entgegen. Wer das nicht glauben mag, weil er gegen den alltäglichen Wahnsinn kämpft, den der Versuch, Familie und Beruf unter
einen Hut zu kriegen, mit sich bringt, dem wird gerne mit einem Killerargument begegnet: »Das ist doch alles nur eine Frage der
Organisation«. Susanne Garsoffky und Britta Sembach entlarven diese Sätze als die Lügen, die sie sind, und fordern mehr
Ehrlichkeit bei diesem Thema – denn wir können aus der Vereinbarkeitsmisere wieder herausfinden. Wer Familie und Beruf
gleichzeitig leben will, zahlt einen Preis – und dieser Preis ist hoch. Auch wenn man uns immer weismachen will, dass wir beides
haben können – Kinder und Karriere – und dass alles möglich ist, so haben doch fast alle von uns am eigenen Leib erfahren, dass
das einfach nicht stimmt. Da hilft es auch nichts, wenn man uns vermeintliche Vorbilder von Victoria Beckham bis Ursula von der
Leyen vor die Nase hält, denn wir sind halt nicht so, sondern ganz normal. Es gibt keine Vereinbarkeit von Familie und Beruf, und
das ist auch keine Frage der Organisation. Es gibt nur ein Nebeneinander. Strukturelle Probleme verlagern wir auf das Individuum
und das kann auf Dauer nicht gutgehen. Susanne Garsoffky und Britta Sembach geht es nicht um individuelle Lebensentwürfe
und weitere Selbstoptimierungsversuche, sondern um gesellschaftliche Solidarität. Sie zeigen, wie mögliche Lösungen für unsere
Gesellschaft aussehen könnten.
Dieses Buch untersucht transnationale Produktionssysteme deutscher Industrieunternehmen im Hinblick auf Geschäftsmodelle,
räumliche Arbeitsteilung und Governance. Es beruht auf Recherchen bei deutschen Automobilzulieferern und Maschinenbauern,
sowohl in heimischen Werken als auch in osteuropäischen und chinesischen. Welche Auswirkungen hat diese Organisationsform
industrieller Produktion auf deutsche Standorte? Und vor welche Herausforderungen stellt sie Betriebsräte und Gewerkschaften?
Die Auswirkungen internationaler Krisen und außenpolitischer Prozesse auf die politischen, ökonomischen und sozialen
Entwicklungen in Deutschland sind seit dem Ende des Ost-West-Konflikts und der Wiedervereinigung enorm gestiegen. Ein
produktiver Streit um die Ausrichtung deutscher Außenpolitik, der ihrer gewachsenen Bedeutung gerecht wird, verlangt jedoch
zunächst eine umfassende Bestandsaufnahme. Wo steht die deutsche Außenpolitik zu Beginn des 21. Jahrhunderts? Das ist die
leitende Frage für diesen Band. Auf den wichtigsten Politikfeldern analysiert er in allen drei Sachbereichen: Sicherheit, Wohlfahrt,
Institutionen und Normen, unter welchen internationalen und innenpolitischen Bedingungen die deutsche Außenpolitik agiert und
welche Ziele sie verfolgt. Für die zweite Auflage wurde der Band vollständig überarbeitet, erweitert und aktualisiert.
Die digitale Dokumentation von Objekten und ihre virtuelle Verfügbarkeit bieten enorme Chancen für Forschung, Vermittlung und
Öffentlichkeitsarbeit. Sie stellen Museen und Universitäten aber auch vor etliche Fragen und Herausforderungen: Mit welchen
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Zielen und Werkzeugen digitalisieren wir unsere Bestände? Welche Zugänge zu ihnen wollen wir gestatten? In welchem
Verhältnis stehen analoge und digitale Objekte? Der Band versammelt Positionen aus Theorie und Praxis, die sich mit der
Digitalisierung und Digitalität wissenschaftlicher Sammlungen beschäftigen. Die Beiträger*innen geben Einblicke in aktuelle
Ansätze, beleuchten künftige Perspektiven und fragen nach den Folgen einer digitalen Sammlungspraxis.

Capital Requirements, Disclosure, and Supervision in the European Insurance Industry provides an in-depth analysis of
Solvency II's issues by combining both a theoretical approach and evidence of the empirical implications and effects on
the European insurance industry.
The End of Russian Philosophy describes and evaluates the troubled state of Russian philosophical thought in the postSoviet decades. The book suggests that in order to revive philosophy as a universal, professional discipline in Russia, it
may be necessary for Russian philosophy to first do away with the messianic traditions of the 19th century.
Many risks face the global insurance industry today, including the aging populations of developed countries, competition
from other financial institutions, and both disparate and quickly changing regulatory demands, to name a few. The book s
contributors offer their unique perspectives on challenges confronting the insurance industry and how attendant risks can
be most effectively managed.
Inwiefern die massenhafte Mobilisierung von Zahlen und Rechenpraktiken die Aufrechterhaltung sozialer Ordnung
ermöglicht oder in Mitleidenschaft zieht, hat in den Sozialwissenschaften bislang wenig systematische Beachtung
gefunden. Auch die Diskussion über organisiertes Rechnen, die im englischsprachigen Raum unter dem Oberbegriff des
"Accounting" geführt wird, ist weitgehend auf Spezialistenkreise beschränkt geblieben. Mit Beiträgen zum Umgang mit
Zahlen in Organisationen, Wirtschaft und Gesellschaft dokumentiert der Band "Zahlenwerke" eine nun allmählich
erwachende sozialwissenschaftliche Aufmerksamkeit und zeigt dabei neben interdisziplinären Berührungspunkten
zwischen Soziologie und Betriebswirtschaftslehre auch solche zwischen organisations- und gesellschaftstheoretischen
sowie kulturwissenschaftlichen Ansätzen auf.
This collection, from a range of leading international scholars, looks at penal practice in a variety of different European
countries. Noting particularities as well as similarities, such as the overuse of imprisonment and the use of harsher
sanctions against the poor, this book questions how we justify and deliver punishment in Europe.
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