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This new text is written for one-semester, introductory economics subjects that introduce students to the key concepts of both microeconomics and macroeconomics. Authors Layton and Tucker from
Queensland University of Technology.
Designed specifically for the one-semester introductory economics course for non-majors, Tucker's SURVEY OF ECONOMICS, 8E, International Edition delivers the most comprehensive and pedagogically
rich treatment of introduction to economics available. Readable, sensible, and interesting, this text is renowned for its engaging presentation, emphasis on critical thinking, active learning environment, highly
motivational pedagogy, unrivaled visual learning support, and numerous in-chapter applications and review opportunities. With its focus on the most basic tools and topics in economics in the context of realworld issues, students get the opportunity to see how economic issues play out at national and international levels. The seventh edition has been thoroughly updated to show students how economics impacts
their own world through topics such as privatization versus nationalization, social security, carbon emissions, social-networking sites, America's housing bubble, and gasoline prices.
Das EINZIGE Großwerk für Prozesse und Produkte aus der Chemischen Technik in deutscher Sprache! Nach nunmehr 20 Jahren erscheint ab 2003 die 5. Auflage jetzt bei Wiley-VCH: - in 8 Themenbänden mit über 80 Beiträgen, davon 14 ganz neue Themen - geschrieben von über 200 renommierten Autoren - auf rund 9000 Seiten mit über 5000 Abbildungen und Tabellen.
Das international bewährte Lehrbuch für Nebenfachstudierende jetzt erstmals in deutscher Sprache - übersichtlich, leicht verständlich, mit vielen Beispielen, Exkursen, Aufgaben und begleitendem Arbeitsbuch.
Wie sind Moleküle aufgebaut? Wie bestimmt man die Struktur einer organischen Verbindung? Was sind Säuren und Basen? Welche Bedeutung hat Chiralität in der Biologie und Chemie? Welche Kunststoffe
werden in großen Mengen wiederverwertet? Was ist der genetische Code? Dieses neue Lehrbuch gibt Antworten auf diese und alle anderen wesentlichen Fragen der Organischen Chemie. Die wichtigsten
Verbindungsklassen, ihre Eigenschaften und Reaktionen werden übersichtlich und anschaulich dargestellt. Zahlreiche Praxisbeispiele, eine umfassende Aufgabensammlung und kompakte Zusammenfassungen
am Ende eines jeden Kapitels erleichtern das Lernen und Vertiefen des Stoffes. Mit seinem bewährten Konzept und erstmals in deutscher Sprache ist der "Brown/Poon" eine unverzichtbare Lektüre für
Dozenten und Studierende an Universitäten und Fachhochschulen in den Disziplinen Chemie, Biochemie, Biologie, Pharmazie, Medizin, Chemieingenieurwesen und Verfahrenstechnik. Zusätzlich zum
Lehrbuch ist ein kompaktes Arbeitsbuch erhältlich, das ausführliche Lösungswege zu den Aufgaben im Lehrbuch enthält. Auch als preislich attraktives Set erhältlich.
In dem Lehrbuch zur makroökonomischen Theorie werden die Einkommens-, Zins- und Beschäftigungstheorie, die Analyse von Inflation und Unterbeschäftigung sowie die Wachstumstheorie durchgängig aus
keynesianscher Sicht betrachtet. Diese Ergebnisse stellen die Autoren insbesondere den Resultaten des Monetarismus sowie der Neo- und Neuklassik und dem derzeit dominanten Ansatz der New-Keynesians
gegenüber. Damit bietet der Band eine wichtige Ergänzung zu den Lehrbüchern, die Inflations- und Wachstumsprozesse primär aus neoklassischer Sicht analysieren.
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Vols. 8-10 of the 1965-1984 master cumulation constitute a title index.

Umweltökonomie – neue Aspekte Die rasanten Entwicklungen in der Umweltpolitik in den vergangenen Jahren führten zu umfangreichen Anpassungen in diesem beliebten Lehrbuch, die insbesondere die
anwendungsorientierten Abschnitte betreffen. Hier wurden vor allem die Kapitel über die Umweltinstrumente (Auflagen, Steuern, Zertifikate), die Kosten-Nutzen-Analyse sowie die internationalen
Umweltaspekte (bspw. Klimakonferenzen) grundlegend aktualisiert. Darüber hinaus enthält das Kapitel zur Ressourcenökonomie nun ebenfalls eine anwendungsbezogene Diskussion. Umweltökonomie – die
Schwerpunkte - Spieltheoretische Grundlagen - Theorie externer Effekte - Auflagen - Steuern und Abgaben - Zertifikate - Verhandlungslösungen - Umwelthaftung - Umwelttechnischer Fortschritt Internationale Aspekte des Umweltproblems - Umweltpolitik bei asymmetrischer Informationsverteilung - Kosten-Nutzen-Analyse - Ressourcenökonomie Zielgruppe Studierende der Volks- und
Betriebswirtschaftslehre an Universitäten und Hochschulen sowie interessierte Praktiker in Wirtschaft, Politik und Verwaltung Prof. Dr. Eberhard Feess ist seit 2008 Professor für Managerial Economics an
der Frankfurt School of Finance and Management. Zuvor hatte er Lehrstühle an der EBS, der Johann Wolfgang Goethe Universität Frankfurt und der RWTH Aachen. Prof. Dr. Andreas Seeliger lehrt seit 2011
Volks- und Energiewirtschaftslehre an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg Mosbach. Zuvor war er bei Frontier Economics, der Trianel European Energy Trading sowie dem Energiewirtschaftlichen
Institut an der Universität zu Köln beschäftigt.
Economics for Today, 7e simplifies the array of confusing economic analyses and presents a straightforward and balanced approach that effectively teaches the application of basic economics principles. Only
essential material is included in the book and key concepts are explained in clear and simple terms. Written in an engaging and user-friendly manner, the book is designed for non-majors (although can also be
used in these courses) with a continued focus on ethics in economics, sustainability and environmental economics, behavioural economics, development, health, happiness and debt crises. Economics for Today,
7e is also available on the MindTap eLearning platform. MindTap provides interactive graph builders, online tests, video content and access to Aplia, to build student confidence and give you a clear picture of
their progress. Learn more about the online tools au.cengage.com/mindtap
Interpreting Macroeconomics explores a number of different approaches to macroeconomic thought and analyzes various important episodes in the development of macroeconoimcs before during and after the
Keynesian revolution.
Help today's learner visualize macroeconomics in action with the most pedagogically rich, complete book available--Tucker's MACROECONOMICS FOR TODAY, Seventh Edition. A quick look at this
engaging, dynamic text will show you why this is the book that is famous for helping readers at all levels of skill and preparation grasp and master economic principles. Written by an award-winning educator,
recognized for his work in relating basic economic principles to global issues, Irvin Tucker's MACROECONOMICS FOR TODAY continues its unique textual and visual learning system. This edition concisely
presents and reinforces core concepts, then immediately assesses student comprehension. You will find the latest economic information on federal deficits, the stimulus package, environmental issues, and other
developments presented in an engaging, easy-to-follow format applicable to everyday life. MACROECONOMICS FOR TODAY, Seventh Edition, provides a full complement of instructor resources, including a
handy Instructor's Resource CD, new PowerPoint slides, optional CourseMate website, and complete array of videos.
Dieses Mal ist alles anders, dieses Mal kann es gar nicht so schlimm werden wie beim letzten Mal. Denn dieses Mal steht die Wirtschaft auf soliden Füßen und außerdem gibt es diesmal viel bessere
Kontrollmechanismen als beim letzten Mal. Wann immer es in der Geschichte der Menschheit zu Krisen kam, diese oder ähnliche Sätze waren jedes Mal zu hören. Doch was ist dran an derartigen
Behauptungen? Nicht besonders viel, haben Kenneth Rogoff und Carmen Reinhart herausgefunden. In akribischer Arbeit haben die beiden Autoren die Finanzkrisen der letzen acht Jahrhunderte in über 66
Ländern analysiert. In sechs Abschnitten stellen Reinhart und Rogoff ihre Untersuchungsergebnisse vor, beginnend bei den zugrundeliegenden theoretischen Ansätzen. Darauf basieren die folgenden Kapitel, in
denen Auslands- und Inlandsschuldenkrisen sowie Bankenkrisen abgehandelt werden. Der vierte Abschnitt widmet sich dann auch der US-Subprimekrise und zeigt eindrucksvoll die Parallelen zu den
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vorhergegangenen Kapiteln. Zum Schluss ziehen die beiden Autoren die Lehren aus ihrer Untersuchung und kommen zu dem Ergebnis: Es ist dieses Mal eben doch nicht anders.
Die Zusammenhänge der Geldpolitik. Moritz, Geldtheorie und Geldpolitik 3. Auflage. 2012. ISBN 978-3-8006-4234-2 Geldpolitik komplett Dieses Lehrbuch vermittelt die Grundkenntnisse der Geldtheorie und
Geldpolitik anhand von konkreten Beispielen und den aktuellen geldpolitischen Entwicklungen. Die Übungsfragen am Kapitelende sorgen für einen höheren Lernerfolg. Besonders aktuell: Geldpolitik Die 3.
Auflage berücksichtigt die aktuellen Entwicklungen der Europäischen Währungsunion und stellt die geld-politischen Zusammenhänge praktisch dar. Besonders interessant für Studenten der
Wirtschaftswissenschaften an Universitäten, Fachhochschulen und Berufsakademien.
Bransons makroökonomische Theorie und Politik: der Lehrbuchbestseller aus der Princeton University! Das Lehrbuch der Wahl.
While the Occupy movement faces many strategic and organizational challenges, one of its major accomplishments has been to draw global attention to the massive disparity of income, wealth and privilege
held by 1% of the population in nations across the world. In The 1% and the Rest of Us, Tim Di Muzio explores what it means to be part of a socio-economic order presided over by the super-rich and their
political servants. Incorporating provocative and original arguments about philanthropy, social wealth and the political role of the super-rich, Di Muzio reveals how the 1% are creating a world unto
themselves in which the accumulation of ever more money is really a symbolic drive to control society and the natural environment.
Exzellentes Lehrwerk zum Wirtschaftswachstum von zwei weltweit renommierten Volkswirten.
Angebot und Nachfrage, Rezession und Inflation sind Begriffe, die täglich und nicht nur im Wirtschaftsteil der Tageszeitung auftauchen. Aber was verbirgt sich hinter diesen Begriffen? Und was versteht man
unter Makro- und Mikroökonomie? Welche Faktoren führen zu einer Inflation, warum gibt es Rezessionen und, last but not least, warum lieben Ökonomen freie Märkte und Konkurrenz? Sean Masaki Flynn
gibt die Antworten zu diesen Fragen und bringt Ihnen damit die Grundzüge der Wirtschaft näher.

Klar und verständlich: Mathematik für Ökonomen. Für viele Studierende der BWL und VWL hat die Mathematik eine ähnliche Anziehungskraft wie bittere Medizin notwendig, aber extrem unangenehm. Das
muss nicht sein. Mit diesem Buch gelingt es jedem, die Methoden zu erlernen. Anhand konkreter ökonomischer Anwendungen wird die Mathematik sehr anschaulich erklärt. Schnelle Lernerfolge Von der
Wiederholung des Abiturwissens bis zum Niveau aktueller ökonomischer Lehrbücher wird Schritt für Schritt vorgegangen und alle wichtigen Bereiche der Mathematik systematisch erklärt. Der Lernerfolg stellt
sich schnell ein: die klare und ausführliche Darstellung sowie die graphische Unterstützung machen es möglich.
Die 8. Auflage dieses Klassikers der Außenwirtschaftslehre vom Wirtschaftsnobelpreisträger 2008 erscheint in einer Zeit, in der die Entwicklung der Weltwirtschaft die nationale Politik und die politischen
Debatten stärker beeinflusst als je zuvor. Die Globalisierung hat alle Bereiche erfasst. Sinkende Transport- und Kommunikationskosten, weltweite Vereinbarungen über den Abbau staatlicher
Handelsbeschränkungen und die Auslagerung von Produktionsprozessen in andere Länder haben zu einer ständigen Zunahme des grenzüberschreitenden Handels mit Waren und Dienstleistungen geführt. Die
Fragestellungen, mit denen sich die Theoretiker der Außenwirtschaft seit mehr als zweihundert Jahren auseinandersetzen, haben sich dabei nicht grundlegend verändert. Worin bestehen die Vorzüge des
Freihandels gegenüber dem Protektionismus? Wo liegen die Ursachen für Außenhandelsüberschüsse oder -defizite und wie werden sie aufgelöst? Worauf sind Banken- und Währungskrisen in offenen
Volkswirtschaften zurückzuführen und wie sollte der Staat auf solche Erschütterungen reagieren? Paul Krugman und Maurice Obstfeld stellen die wichtigsten theoretischen Modelle der internationalen
Handels- und Finanzbeziehungen vor und unterziehen die Wirtschaftsentwicklung der letzten Jahre einer kritischen Prüfung. Dabei betrachten die Autoren alle Aspekte der Handels- und Währungspolitik stets
durch die objektive Brille des Wirtschaftswissenschaftlers. Dem Leser werden somit keine dogmatischen Ausführungen zugemutet, sondern er gewinnt einen unverstellten Einblick in die Möglichkeiten und
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Grenzen der internationalen Wirtschaftspolitik. Buchrückseite: Die 8. Auflage dieses Klassikers der Außenwirtschaftslehre des Wirtschaftsnobelpreisträgers 2008 erscheint in einer Zeit, in der die Entwicklung
der Weltwirtschaft die nationale Politik und die politischen Debatten stärker beeinflusst als je zuvor. Die Globalisierung hat alle Bereiche erfasst. Sinkende Transport- und Kommunikationskosten, weltweite
Vereinbarungen über den Abbau staatlicher Handelsbeschränkungen und die Auslagerung von Produktionsprozessen in andere Länder haben zu einer ständigen Zunahme des grenzüberschreitenden Handels
mit Waren und Dienstleistungen geführt. Die Fragestellungen, mit denen sich die Theoretiker der Außenwirtschaft seit mehr als zweihundert Jahren auseinandersetzen, haben sich dabei nicht grundlegend
verändert. Worin bestehen die Vorzüge des Freihandels gegenüber dem Protektionismus? Wo liegen die Ursachen für Außenhandelsüberschüsse oder -defizite und wie werden sie aufgelöst? Worauf sind
Banken- und Währungskrisen in offenen Volkswirtschaften zurückzuführen und wie sollte der Staat auf solche Erschütterungen reagieren? Paul Krugman und Maurice Obstfeld stellen die wichtigsten
theoretischen Modelle der internationalen Handels- und Finanzbeziehungen vor und unterziehen die Wirtschaftsentwicklung der letzten Jahre einer kritischen Prüfung. Dabei betrachten die Autoren alle
Aspekte der Handels- und Währungspolitik stets durch die objektive Brille des Wirtschaftswissenschaftlers. Dem Leser werden somit keine dogmatischen Ausführungen zugemutet, sondern er gewinnt einen
unverstellten Einblick in die Möglichkeiten und Grenzen der internationalen Wirtschaftspolitik.
Balancing classical and Keynesian economics, this work uses the modern approach of presenting long-run analysis before short-run fluctuations, and covers the large open economy in depth. This edition
includes a revised section that reflects the evolving nature of courses.
Übersetzt von Univ.-Prof. Dr. Reiner Buchegger, Johannes Kepler University, Linz Dieses Lehrbuch schafft es in bereits 9. Auflage wie kein anderes, nicht nur den Stoff der Mikroökonomie anschaulich zu
erklären, sondern auch die ökonomische Interpretation der Analyseergebnisse nachvollziehbar zu formulieren. Es ist an vielen Universitäten ein Standardwerk und wird oft zum Selbststudium empfohlen. Die
logisch aufeinander aufbauenden Kapitel und das gelungene Seitenlayout mit zahlreichen Grafi ken erleichtern den Zugang zur Thematik. Ebenso werden aktuelle Anwendungen der Mikroökonomie theoretisch
und praktisch dargestellt. Die Neuauflage wurde um ein Kapitel zur Ökonometrie erweitert und enthält zahlreiche aktuelle Anwendungsbeispiele von Firmen aus dem Silicon Valley.

Help today's learner visualize macroeconomics in action with the most pedagogically rich, complete book available--Tucker's MACROECONOMICS FOR TODAY, Seventh Edition. A quick look at this
engaging, dynamic text will show you why this is the book that is famous for helping readers at all levels of skill and preparation grasp and master economic principles. Written by an award-winning educator,
recognized for his work in relating basic economic principles to global issues, Irvin Tucker's MACROECONOMICS FOR TODAY continues its unique textual and visual learning system. This edition concisely
presents and reinforces core concepts, then immediately assesses student comprehension. You will find the latest economic information on federal deficits, the stimulus package, environmental issues, and other
developments presented in an engaging, easy-to-follow format applicable to everyday life. MACROECONOMICS FOR TODAY, Seventh Edition, provides a full complement of instructor resources, including a
handy Instructor's Resource CD, new PowerPoint slides, optional CourseMate website, and complete array of videos. Important Notice: Media content referenced within the product description or the product
text may not be available in the ebook version.
Aus dem Vorwort der Autoren: “ bereits in früheren Auflagen sind uns auch bei dieser Auflage der Motivationscharakter und die Einfachheit der Ausführungen wichtiger als exakte Beweise und technische
Freiheiten. Wir glauben, dass die vorliegende Auflage für den praxisorientierten Studenten, auch ohne große mathematische Kenntnisse, attraktiver und besser lesbar geworden ist. Dennoch sind wir der
Meinung, dass die Theorie der Operations Research nur von der mathematischen Seite her wirklich verstanden und gewürdigt werden kann. Es ist daher auch die fünfte Auflage nach wie vor an den gleichen
Leserkreis wie die früheren Auflagen gerichtet, an die Studenten verschiedenster Fachrichtungen (Ingenieurswesen, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften sowie mathematische Wissenschaften), die sich
manchmal angesichts des riesigen Wortschwalls ihrer Studiengebiete nach einem bißchen mathematischer Klarheit sehnen. Die einzelnen Kapitel lassen sich auf vielfältige Art und Weise zu Kursen oder zum
Selbststudium zusammenstellen, da das Buch sehr flexibel angelegt ist. Teil eins liefert eine Einführung in die Thematik des Operations Research. Teil zwei (über lineare Programmierung) und auch Teil drei
(über mathematische Programmierung) lassen sich unabhängig von Teil vier (über stochastische Modelle) durcharbeiten.“
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Die Psychologie – vielfältig und schillernd: Ein Fach mit spannenden Teilgebieten und kontroversen Diskussionen, eine fundierte Wissenschaft, eine Möglichkeit, sich mit eigenen Erfahrungen und fremden
Kulturen auseinanderzusetzen – nah am Leben! Das einführende Lehrbuch von David Myers stellt das Fach so komplett wie kein anderes vor: alle Grundlagenfächer und die 3 großen Anwendungsfächer
Klinische, Pädagogische und Arbeits- und Organisationspsychologie. Die 3. Auflage wurde - unter Mitarbeit von Studierenden - komplett überarbeitet. Leicht lernen: Mit leicht verständlichen, unterhaltsamen
Kapiteln, klaren Definitionen, „bunten“ Exkursen, Zusammenfassungen und Prüfungsfragen am Kapitelende. Mit interaktiver Lernwebsite und umfangreichem Zusatzmaterial. Und mit Spaß: Über 900 bunte
Abbildungen und Cartoons bringen Psychologie auf den (witzigen) Punkt! Psychologisch denken: Durch zahlreiche Leitfragen, Denkanstöße und Übungen zeigt Myers, wie das Wissen angewendet wird, wo
Psychologie im Alltag zu erfahren ist. Ob Sie Psychologie studieren oder zu denen gehören, die schon immer wissen wollten: Was sagen eigentlich die Psychologen dazu? – Der MYERS ist Ihr Einstiegsbuch in
die Psychologie!
Mit seinem philosophischen Hauptwerk, der "Theorie der ethischen Gefühle", legte Adam Smith den Grundstein für die Ausbildung einer Moralphilosophie, die sich ausdrücklich auf die Ideen der Sympathie
und der Solidargemeinschaft beruft. Die Gründung der Moral auf den Begriff des Mitgefühls oder der "Sympathie" steht im Zentrum des philosophischen Hauptwerks von Adam Smith (1723-1790), der 1759
publizierten Schrift "The Theory of Moral Sentiments". Methodisch orientiert an den Werken der englischen Empiristen Shaftesbury, Mandeville, Hutcheson und Hume, untersucht Smith die Moralsysteme der
Vergangenheit, kritisiert die Bemühungen seiner Zeitgenossen um eine Grundlegung der Moralphilosophie und nimmt so zukünftige wichtige Ansätze auf dem Gebiet der Ethik vorweg; sein Werk ist ein
Sammelplatz heterogenster, scheinbar konträrer Richtungen der Moralphilosophie. Es kombiniert unterschiedliche Theorien zu einem bemerkenswerten System des "sittlich Richtigen", das sich nicht an
Kriterien wie dem der Nützlichkeit ausrichtet, sondern an der Konvention des ausgebildeten Mitgefühls. Der zentrale Begriff ist dabei "Sympathie", ergänzt durch die Einführung der Idee eines unparteiischen
Zuschauers, in den sich laut Smith jeder einzelne immer dann versetzt, wenn er moralische Entscheidungen zu treffen hat: "Der impartial spectator läßt die Individuen überlegen, daß sie an der Stelle
desjenigen stehen könnten, dem sie ihre Sympathie zuwenden. Daraus entsteht nach Smith ein Motiv, aktuell so zu handeln, wie man an dessen Stelle behandelt werden wollte" (B. Priddat). "The Theory of
Moral Sentiments" wurde mehrfach überarbeitet und ergänzt; diese Ausgabe bietet den Text in der letzten Fassung nach der 6. Auflage von 1790 in der deutschen Übersetzung von W. Eckstein.
Die globale Ausrichtung der Makroökonomik ist der besondere Vorzug dieses Lehrwerks zweier weltberühmter Volkswirte. Für Grund- und Hauptstudium gleichermaßen zu empfehlen. Aus dem Inhalt:
Grundlegende Konzepte der Makroökonomik. Bestimmung des Outputs. Konsum und Sparen. Investition. Ersparnis. Investition und Leistungsbilanz. Der staatliche Sektor. Geldnachfrage. Der
Geldangebotsprozeß. Geld, Wechselkurse und Preise. Inflation. Makropolitik und Outputbestimmung in einer geschlossenen Volkswirtschaft. Makropolitik in der offenen Volkswirtschaft: feste Wechselkurse.
Makropolitik in der offenen Volkswirtschaft: flexibel Wechselkurse. Inflation und Arbeitslosigkeit. Institutionelle Bestimmungsgründe von Löhnen und Arbeitlsosigkeit. Zur Erklärung von Konjunkturzyklen.
Langfristiges Wachstum. Theorie und Praxis der Wirtschaftspolitik. Finanzmärkte. Handelbare und nicht-handelbare Güter. Beendigung hoher Inflationen.
Joseph Schumpeters "Geschichte der ökonomischen Analyse" gilt als Meilenstein einer dogmenhistorischen Aufarbeitung wirtschaftswissenschaftlichen Denkens. Schumpeters Studie reicht von den Anfängen
ökonomischer Analyse im antiken Wirtschaftsdenken bis hin zur modernen keynesianischen Makroökonomik. Neben dem einzigartigen enzyklopädischen Charakter der dogmenhistorischen Ausführungen
basiert die analytische Bedeutung dieses Werks auf wissenschaftsphilosophischen Ausführungen, die die Diskussion zur Entwicklung der Wirtschaftstheorie methodologisch anreichern und dazu beitragen, sie
in ihrem historisch-politischen Kontext einzubetten. Die Neuausgabe dieser lange vergriffenen deutschen Ausgabe wird erweitert um eine wirkungsgeschichtliche Einführung von Alexander Ebner.
In kaum einem Bereich spuken so viele Irrtümer herum wie in der Ökonomie. Zudem sind sie so weit verbreitet, dass sie als gültige Lehrmeinung angesehen werden. Themen wie staatliche Zinsmanipulation,
Sparen, Inflation, Mindestlöhne oder Branchenrettung, wie die der Banken, sind aktueller und missverstandener denn je. Deshalb ist es wichtig zu wissen, was wirklich hinter den Begriffen steckt, wie sie
zusammenwirken und welche praktischen Folgen (staatliche) Eingriffe haben. Niemand könnte ein Verständnis wirtschaftlicher Grundlagen besser vermitteln als Henry Hazlitt. Als einer der ganz Großen der
Österreichischen Schule wird er in einem Atemzug mit Mises, Hayek und Rothbard genannt. Seine Begabung für elegante, populäre Darstellungen wirtschaftlicher Zusammenhänge haben dieses Buch
entstehen lassen. In 24 kurzweiligen Kapiteln vermittelt er sein umfassendes Wissen, von Steuern über die Idee der Vollbeschäftigung bis zu Preisen und Inflation. Die 24 wichtigsten Regeln der Wirtschaft, ein
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Klassiker der Ökonomie jetzt auf Deutsch und heute noch so aktuell wie zur Erstveröffentlichung 1946.
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