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Anatomie
Paperbound Books in Print
Wozu sollte man R lernen? Da gibt es viele Gründe: Weil man damit natürlich ganz andere Möglichkeiten hat als mit einer
Tabellenkalkulation wie Excel, aber auch mehr Spielraum als mit gängiger Statistiksoftware wie SPSS und SAS. Anders als bei
diesen Programmen hat man nämlich direkten Zugriff auf dieselbe, vollwertige Programmiersprache, mit der die fertigen Analyseund Visualisierungsmethoden realisiert sind – so lassen sich nahtlos eigene Algorithmen integrieren und komplexe Arbeitsabläufe
realisieren. Und nicht zuletzt, weil R offen gegenüber beliebigen Datenquellen ist, von der einfachen Textdatei über binäre
Fremdformate bis hin zu den ganz großen relationalen Datenbanken. Zudem ist R Open Source und erobert momentan von der
universitären Welt aus die professionelle Statistik. R kann viel. Und Sie können viel mit R machen – wenn Sie wissen, wie es
geht. Willkommen in der R-Welt: Installieren Sie R und stöbern Sie in Ihrem gut bestückten Werkzeugkasten: Sie haben eine Konsole
und eine grafische Benutzeroberfläche, unzählige vordefinierte Analyse- und Visualisierungsoperationen – und Pakete, Pakete,
Pakete. Für quasi jeden statistischen Anwendungsbereich können Sie sich aus dem reichen Schatz der R-Community bedienen. Sprechen
Sie R! Sie müssen Syntax und Grammatik von R nicht lernen – wie im Auslandsurlaub kommen Sie auch hier gut mit ein paar
aufgeschnappten Brocken aus. Aber es lohnt sich: Wenn Sie wissen, was es mit R-Objekten auf sich hat, wie Sie eigene Funktionen
schreiben und Ihre eigenen Pakete schnüren, sind Sie bei der Analyse Ihrer Daten noch flexibler und effektiver. Datenanalyse und
Statistik in der Praxis: Anhand unzähliger Beispiele aus Medizin, Wirtschaft, Sport und Bioinformatik lernen Sie, wie Sie Daten
aufbereiten, mithilfe der Grafikfunktionen des lattice-Pakets darstellen, statistische Tests durchführen und Modelle anpassen.
Danach werden Ihnen Ihre Daten nichts mehr verheimlichen.

Theorie der feinen Leute
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Dem Horizont so nah
Die vorliegende Übersetzung des Halliday beruht auf der aktuellen, sechsten Auflage des amerikanischen Bestsellers. Der moderene
Zugang zum Lehrstoff vermittelt die ursprüngliche Faszination der Physik. Spannende Fragestellungen und spektakuläre Bilder zu
Beginn eines jeden der 45 Kapitel locken den Leser auf die Suche nach Erklärungen für alltägliche und nicht so alltägliche
Phänomene. Reich illustriert, mit vielen Beispielen, Lösungsstrategien und Aufgaben begleitet das Buch durch das Grundstudium und
darf auch darüber hinaus als unentbehrliches Nachschlagewerk in keinem Bücherregal fehlen.

Das Toyota-Produktionssystem
Internationales Marketing und Exportmanagement
Controller entwickeln sich immer mehr zu Beratern des Managements. Die Breite der Aufgaben wächst, die Anforderungen verändern
sich. Das beliebte Lehrbuch berücksichtigt diese Entwicklung und vermittelt praxisnah alle nötigen Grundlagen, Konzepte und
Instrumente, die Controller heute brauchen. Die 16. Auflage wurde überarbeitet und aktualisiert - mit besonderem Fokus auf dem
wichtigen Thema digitale Transformation des Controllings, welches nun kapitelübergreifend thematisiert wird. Das bewährte
didaktische Konzept wurde beibehalten: Das durchgängige, auf realistischen Branchen- und Marktdaten basierende
Beispielunternehmen "X-presso AG" illustriert sämtliche Controlling-Instrumente; Leitfragen zu jedem Kapitel, prägnante
Zusammenfassungen, eine Vielzahl von Infografiken und Hinweise zur vertiefenden Literatur erleichtern den Zugang zu den einzelnen
Sachverhalten. Zusatzbeispiele und Videos stehen zum Download auf sp-mybook.de zur Verfügung. Ausgezeichnet mit dem VHBLehrbuchpreis 2021.

Mikroökonomie
Mathematik für Ökonomen
Kernwaffen und Auswärtige Politik
Physik
Grounded theory
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
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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.

Der Weg zur Knechtschaft
Elements of Econometrics
Allgemeine Theorie der Beschäftigung, des Zinses und des Geldes
Der vorliegende Band enthält die auf dem Kolloquium am 25. April 2009 von Klaus Geppert, Ralf Krack und Günter Jakobs gehaltenen
Vorträge und wird ergänzt durch Beiträge, die frühere und jetzige Göttinger Kollegen von Fritz Loos zu seinen Ehren verfasst
haben. Die einzelnen Aufsätze versuchen mit den Generalthemen Grundfragen des Strafrechts, Rechtsphilosophie und der
(unendlichen) Reform der Juristenausbildung einen Teil der Arbeitsschwerpunkte des Jubilars abzudecken. Mit dem Tagungsband
verfolgen die Herausgeber das Anliegen, den Lehrer und Wissenschaftler Fritz Loos in möglichst vielen Facetten seiner Person zu
würdigen und als seine akademischen Schüler Dank zu sagen für die Förderung, die er uns hat zukommen lassen.

Grundlagen betrieblicher Finanzwirtschaft
Marketing 4.0
Projektmanagement
Biologie
Die Grenzen des Wachstums
Unternehmen haben im Alltag oft mit Rechtsfragen zu tun. Das Lehrbuch vermittelt Wirtschaftswissenschaftlern das hierfür nötige
Grundwissen, vermeidet es aber, sie mit juristischer Dogmatik zu strapazieren. Der Stoff ist komprimiert und nach
Lebenssachverhalten wie Internetrecht oder AGB geordnet. Zahlreiche Kontrollfragen ermöglichen die selbstständige Nacharbeit. So
werden auch juristisch nicht vorgebildete Laien befähigt, Rechtsfragen des Unternehmensalltags selbst kompetent zu beurteilen.
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Die Neuauflage ist auf dem aktuellen Rechtsstand. Sie berücksichtigt insbesondere bereits das „neue“ Verbraucherschutzrecht vom
Juni 2014.

Grundzüge der Mikroökonomik
Ziel des Toyota-Produktionssystems ist die optimale Nutzung von Ressourcen jeglicher Art. Dies kann nur gelingen, wenn
Qualifikation der Mitarbeiter, Verfügbarkeit der Maschinen und die im Prozess erzeugten Zwischenprodukte sehr hohen Standards
genügen. Wie dies zu erreichen ist, beschreibt Taiichi Ohno anschaulich und praxisnah. Diese neue Auflage wird um ein aktuelles
Vorwort des Toyota-Experten Mike Rother ergänzt.

Taliban
Wirtschaft für Dummies
Studierende und Forscher verschiedener Disziplinen, die am Entwickeln einer Theorie interessiert sind, stellen sich nach der
Datenerhebung oft die Frage: Wie komme ich zu einer Theorie, die sich auf die empirische Realität gründet? Die Autoren
beantworten diese und andere Fragen, die sich bei der qualitativen Interpretation von Daten ergeben. Auf klare und einfache Art
geschrieben vermittelt das Buch Schritt für Schritt die grundlegenden Kenntnisse und Verfahrensweisen der "grounded theory"
(datenbasierte Theorie), so daß es besonders für Personen interessant ist, die sich zum ersten Mal mit der Theorienbildung anhand
qualitativer Datenanalyse beschäftigen. Das Buch gliedert sich in drei Teile. Teil I bietet einen Überblick über die Denkweise,
die der "grounded theory" zugrunde liegt. Teil II stellt die speziellen Techniken und Verfahrensweisen genau dar, wie z.B.
verschiedene Kodierungsarten. In Teil III werden zusätzliche Verfahrensweisen erklärt und Evaluationskriterien genannt.

Einführung in die Logik
Angewandte abstrakte Algebra
Wollen Sie auch die umfangreichen Möglichkeiten von R nutzen, um Ihre Daten zu analysieren, sind sich aber nicht sicher, ob Sie
mit der Programmiersprache wirklich zurechtkommen? Keine Sorge - dieses Buch zeigt Ihnen, wie es geht - selbst wenn Sie keine
Vorkenntnisse in der Programmierung oder Statistik haben. Andrie de Vries und Joris Meys zeigen Ihnen Schritt für Schritt und
anhand zahlreicher Beispiele, was Sie alles mit R machen können und vor allem wie Sie es machen können. Von den Grundlagen und
den ersten Skripten bis hin zu komplexen statistischen Analysen und der Erstellung aussagekräftiger Grafiken. Auch
fortgeschrittenere Nutzer finden in diesem Buch viele Tipps und Tricks, die Ihnen die Datenauswertung erleichtern.

Funktionalanalysis und Numerische Mathematik
To celebrate the 270th anniversary of the De Gruyter publishing house, the company is providing permanent open access to 270
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selected treasures from the De Gruyter Book Archive. Titles will be made available to anyone, anywhere at any time that might be
interested. The DGBA project seeks to digitize the entire backlist of titles published since 1749 to ensure that future
generations have digital access to the high-quality primary sources that De Gruyter has published over the centuries.

Bürgerliches Vermögensrecht
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.

Grundfragen des Strafrechts, Rechtsphilosophie und die Reform der Juristenausbildung
Visualize This!
Zeitgemäßes Marketing: digital statt traditionell Geschrieben von den weltweit führenden Marketingkoryphäen, beantwortet dieses
Buch alle Fragen zu gelingendem Marketing im Zeitalter von Vernetzung und Digitalisierung. Es zeigt unter anderem, - wie man nach
den neuen Regeln des Marketings spielt, - wie man WOW-Momente kreiert, die positive Aufmerksamkeit erregen, - wie man einen
loyalen Kundenstamm aufbaut. Das unverzichtbare Rüstzeug für die Zukunft Ihres Unternehmens!

Einführung in das Controlling
Catalog of Copyright Entries. Third Series
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.

R in a Nutshell
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Dieses exzellente Werk fuhrt aus, in welcher Hinsicht optische Eigenschaften von Festkorpern anders sind als die von Atomen. []
Die Ausgewogenheit von physikalischen Erklarungen und mathematischer Beschreibung ist sehr gut. DEr Text ist erganzt durch
kritische Anmerkungen in den Marginalien und selbsterklarender Abbildungen. BArry R. MAsters, OPN Optics & Photonics News 2011
Fox ist es gelungen, eine gute, kompakte und anspruchsvolle Darstellung der optischen Eigenschaften von Festkorpern vorzulegen.
AMerican Journal of Physics

Grundlagen der Finanzwirtschaft
Das Kultbuch des renommierten Nationalökonomen und intellektuellen Gegenspielers von John Maynard Keynes. "Selten schafft es
einmal ein Ökonom, mit einem Buch das breite Publikum aufzurütteln. Eine große Ausnahme bildet ›Der Weg zur Knechtschaft‹, jenes
legendäre Buch des späteren Nobelpreisträgers Friedrich A. v. Hayek []. Ein Jahr vor Kriegsende popularisierte Hayek damit im
Londoner Exil seine in den zwanziger und dreißiger Jahren gewonnenen Überzeugungen, vor allem die These, dass jeder
Planwirtschaft eine Tendenz zum Totalitarismus innewohnt und dass es keinen Mittelweg zwischen Sozialismus und Marktwirtschaft
geben kann. ›Der Weg zur Knechtschaft‹ hat zentrale Bedeutung für jene Ideen, die man heute, leicht missverständlich, als
›Neoliberalismus‹ bezeichnet; die Überzeugung, dass ökonomische Probleme am besten über freie Märkte gelöst werden sollen und der
Anteil des Staates zurückgeführt werden sollte. Einprägsam besonders Hayeks Begründung, warum Planwirtschaft und Demokratie nicht
zusammenpassen."

Books in Print
Spiegel-Bestseller, Platz 3 der Kinocharts und wochenlang Platz 1 der BILD-Bestsellerlisten. Danke an über 500.000 begeisterte
Leser! Jetzt endlich auch für tolino-Leser! Jessica ist jung, liebt das unkomplizierte Leben und hat Aussichten auf eine
vielversprechende Zukunft. Als sie eines Abends das Haus verlässt, ahnt sie nicht, dass sie ihrer großen Liebe begegnen wird. Sie
ahnt nicht, dass diese Begegnung ihr gesamtes Weltbild verändern wird. Und vor allem ahnt sie nicht, dass sie schon bald vor der
schwerwiegendsten Entscheidung ihres Lebens stehen wird Die Geschichte einer großen Liebe. Eine Geschichte über Vertrauen, Mut,
Schmerz, Verzweiflung und die Kraft loszulassen. Eine wahre Geschichte. --- Die Autorin erzählt von einem Leben zwischen
Optimismus, Hoffnung und Angst. Offen, ehrlich und mit Weitsicht berichtet sie von wahren Begebenheiten aus ihrer Vergangenheit
und bringt dabei mehr als ein Tabuthema zur Sprache. Teil 2 der Danny-Trilogie von Jessica Koch ("Dem Abgrund so nah") und der
finale dritte Teil ("Dem Ozean so nah") sind ebenfalls bereits als eBook und Taschenbuch verfügbar. Der Trailer zum Kinofilm ist
auf Youtube verfügbar. Trigger-Warnung: Hiermit soll ein Mensch, der Opfer von Missbrauch oder Gewalt geworden ist, vor einer
ungewollten Erinnerung an die belastende Situation durch die Berichte Anderer gewarnt werden. Intensive Berichte und Diskussionen
können Auslöser der eigenen Belastungen werden, die möglicherweise Angstreaktionen auslösen.

Grundlagen der Kommunikationstechnik
Includes Part 1, Number 2: Books and Pamphlets, Including Serials and Contributions to Periodicals (July - December)

Stichprobenverfahren
This classic text has proven its worth in university classrooms and as a tool kit in research--selling over 40,000 copies in the
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United States and abroad in its first edition alone. Users have included undergraduate and graduate students of economics and
business, and students and researchers in political science, sociology, and other fields where regression models and their
extensions are relevant. The book has also served as a handy reference in the "real world" for people who need a clear and
accurate explanation of techniques that are used in empirical research. Throughout the book the emphasis is on simplification
whenever possible, assuming the readers know college algebra and basic calculus. Jan Kmenta explains all methods within the
simplest framework, and generalizations are presented as logical extensions of simple cases. And while a relatively high degree
of rigor is preserved, every conflict between rigor and clarity is resolved in favor of the latter. Apart from its clear
exposition, the book's strength lies in emphasizing the basic ideas rather than just presenting formulas to learn and rules to
apply. The book consists of two parts, which could be considered jointly or separately. Part one covers the basic elements of the
theory of statistics and provides readers with a good understanding of the process of scientific generalization from incomplete
information. Part two contains a thorough exposition of all basic econometric methods and includes some of the more recent
developments in several areas. As a textbook, Elements of Econometrics is intended for upper-level undergraduate and master's
degree courses and may usefully serve as a supplement for traditional Ph.D. courses in econometrics. Researchers in the social
sciences will find it an invaluable reference tool. A solutions manual is also available for teachers who adopt the text for
coursework. Jan Kmenta is Professor Emeritus of Economics and Statistics, University of Michigan.

Optische Eigenschaften von Festkörpern
Die Gichtbare Welt. Das ist: Aller vornehmsten Welt-Dinge und Lebens-Verrichtungen,Vorbildung und
Benamung
Einführung in die Organische Chemie
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.

Forthcoming Books
A guide on how to visualise and tell stories with data, providing practical design tips complemented with step-by-step tutorials.

R für Dummies
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