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werden?- Mit welchen Maßnahmen können Risiken beseitigt, reduziert, kompensiert oder auf andere
überwälzt werden?- Wie können Sie für Akzeptanz und Umsetzung der RM-Maßnahmen sorgen?- Wie stellt
sich die Umsetzung des Risikomanagements in der Praxis dar?
Der Auftrag Kyle Mills 2016-04-28 Special Agent Mark Beamon ist nicht nur ein Querkopf und Einzelgänger,
sondern auch der brillanteste Ermittler des FBI. Von höchster Stelle wird er mit einem hochbrisanten Fall
beauftragt. Eine rechtsextreme Terrorgruppe verfolgt einen teuﬂischen Plan, der schon Tausende Opfer
gefordert hat. Mit diesem Roman ist New York Times-Bestsellerautor Kyle Mills der atemberaubende Auftakt
einer neuen großen Thriller-Serie gelungen.
Röntgendiagnostik der oberen Speise- und Atemwege, der Atemorgane und des Mediastinums
Franz Strnad 1970
Risikomanagement und Fehlervermeidung im Krankenhaus Walter Merkle 2014-01-31 Keine Krankheit
und keine Behandlung ist ohne Risiko Praktisches Risiko- und Fehlermanagement in der Medizin ·
Vorsorgende Fehlervermeidung durch frühzeitige Identiﬁkation und Bewertung typischer Risiken ·
Nachsorgendes Erkennung von Fehlern, Ursachen, Zusammenhängen, um Wiederholungen zu vermeiden
Strukturierte Optimierung und Berücksichtigung von · Workﬂows, SOPs · Teamarbeit, Entscheidungsﬁndung,
Kommunikation, Führung, Lernkultur · Menschlichen Faktoren: Stress, Müdigkeit, persönliche
Handlungsstrategien Mit allen relevanten Systemen für Risiko- und Fehlermanagement · CIRS (Critical
Incident Reporting System) · OTAS (Observational Teamwork Assessment for Surgery) · CRM (Crew
Ressource Management) · FMEA (Failure Mode and Eﬀects Analysis) · TTO (Team Time Out)
Risikomanagement ist wirksam – medizinisch und wirtschaftlich · Bessere Behandlungsqualität · Zufriedenere
Patienten und Mitarbeiter · Vermeidung rechtlicher und ﬁnanzieller Folgen Entsprechend der gesetzlichen
Vorgaben des neuen Patientenrechtegesetzes (PRG).
Robert Michels’ Soziologie des Parteiwesens Harald Bluhm 2012-03-11 Der Band stellt Michels klassische
Schrift Soziologie des Parteiwesens, die erste Untersuchung einer modernen Massenpartei, die 2011 ihr
hundertstes Jubiläum hat, auf den Prüfstand. Dafür werden die widerstreitenden Semantiken und
Deutungsmöglichkeiten der Parteiensoziologie erörtert und die multiperspektivische Vielfalt der Studie
herausgearbeitet. Im Zentrum steht die Problematik, wie das Repräsentationsprinzip eine zunehmende
Bürokratisierung und Oligarchisierung der Parteien bedingt hat und auch heute noch bedingt. Das Buch dient
zugleich als systematische Einführung in Michels‘ Hauptwerk und seine Organisationssoziologie.
Robert Redford Michael Feeney Callan 2014-11-03 Robert Redford ist der umschwärmte Frauenliebling des
amerikanischen Films. Mit ihm verbinden wir Kino-Highlights wie »Der Clou«, »Der große Gatsby«, »Jenseits
von Afrika« und »Aus nächster Nähe«. Sein Privatleben hat Redford immer vor der Öﬀentlichkeit
abgeschirmt. In dieser großen Biographie tritt nun der Mensch Robert Redford erstmals ins Rampenlicht. Es
ist das facettenreiche Porträt des Filmstars, Regisseurs und Produzenten, der als Jugendlicher der familiären
Enge nach Europa entﬂoh und unter schwierigen Bedingungen seine Schauspielerkarriere begann; die
bewegende Lebensschau des Förderers des unabhängigen Films und politisch engagierten Umweltschützers,
der sich vehement für alte amerikanische Werte wie Toleranz und Oﬀenheit einsetzt und mit seiner
deutschen Frau, der Künstlerin Sibylle Szaggars, fernab des Hollywood-Glamours in den Bergen von Utah

Risk Performance Management Reavis Mary Hilz-Ward 2009-03-25 Dieses Buch beschreibt praxisnah
bewährte Konzepte für das Risiko- und Performancemanagement und zeigt erstmalig in deutscher Sprache,
wie Manager eﬀektiv beide Seiten integriert berücksichtigen können.
Risikoanalyse Claudia Cottin 2009-09-15 Dieses Buch bietet eine anwendungsorientierte Darstellung
mathematischer Methoden der Risikomodellierung und -analyse. Ein besonderes Anliegen ist ein
übergreifender Ansatz, in dem ﬁnanz- und versicherungsmathematische Aspekte gemeinsam behandelt
werden, etwa hinsichtlich Simulationsmethoden, Risikokennzahlen und Risikoaggregation. So bildet das Buch
eine fundierte Grundlage für quantitativ orientiertes Risikomanagement in verschiedensten Bereichen und
weckt das Verständnis für Zusammenhänge, die in spartenspeziﬁscher Literatur oft nicht angesprochen
werden. Zahlreiche Beispiele stellen immer wieder den konkreten Bezug zur Praxis her. - Einführung Modellierung von Risiken - Risikokennzahlen und deren Anwendung - Risikoentlastungsstrategien Abhängigkeitsmodellierung - Auswahl und Überprüfung von Modellen - Simulationsmethoden Studierende der
Wirtschaftsmathematik, Wirtschaftswissenschaften und des Wirtschaftsingenieurwesens im Bachelor- und
Master-Studium, Praktiker in Banken, Versicherungen, Wirtschaftsunternehmen, Beratungsﬁrmen Prof. Dr.
Claudia Cottin ist Aktuarin (DAV). Sie lehrt am Fachbereich Ingenieurwissenschaften und Mathematik der FH
Bielefeld. Prof. Dr. Sebastian Döhler lehrt am Fachbereich Mathematik und Naturwissenschaften der
Hochschule Darmstadt.
Bronchuscarcinom Christoph Zielinski 2013-03-07 Das Bronchuscarcinom ist eines der epidemiologisch
wichtigsten Probleme der Gegenwart. In den Ländern der Europäischen Union war das Bronchuscarcinom
1998 die häuﬁgste Todesursache aufgrund einer malignen Erkrankung. Der dritte Band der Reihe "Onkologie
heute" behandelt die verschiedenen Arten dieser Erkrankung und informiert über die möglichen
Therapieformen. Die Autoren gehen auf die Entwicklungen der letzten Jahre, welche eine günstigere
Prognose ermöglicht haben, ein und bieten einen kompletten Überblick über die derzeit gängigen Methoden
und Verfahrensweisen. Diese und zukünftige Entwicklungen sollen letztendlich dazu führen, die
Heilungschancen nach der Diagnose "Bronchuscarcinom" zu erhöhen. Onkologie heute Basierend auf dem
aktuellsten Forschungsstand behandelt jeder Band dieser Reihe ein Organthema aus der Onkologie. Jährlich
erscheinen zwei Bände.
Risikomanagement und Risiko-Controlling Andreas Klein 2011-08-22 Das Risikomanagement ist ein
zentrales Thema der guten Unternehmensführung. Dieses Buch erläutert Lösungsansätze sowie den Umgang
mit Instrumenten und Kennziﬀern. Nutzen Sie Expertenwissen bei der Einführung eines funktionierenden
Risiko-Controllings. Risikocontrolling gewinnt als Managementaufgabe immer mehr an Bedeutung auch für
den Mittelstand. Diese umfassende Einführung in alle Aspekte des Risikomanagements hilft Ihnen, Ihre
Geschäftsprozesse unter Risikogesichtspunkten zu optimieren.INHALTE:- Organisation und Dokumentation im
Unternehmen- Datenerhebung und Risikobewertung- Integration in die Führungs- und ReportingsystemeUmsetzungsbeispiele aus der PraxisDIESE FRAGEN WERDEN BEANTWORTET:- Welche rechtlichen und
inhaltlichen Anforderungen werden an das Risikomanagement gestellt?- Worauf ist bei der Einführung eines
Risikomanagementsystems zu achten?- Welche Instrumente können zur Bewertung von Risiken eingesetzt
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lebt.
Römische Erinnerungsräume Steﬀen Diefenbach 2008-08-27 Rom unterlag zwischen dem 3. und 5. Jh. n. Chr.
einem tief greifenden Transformationsprozess, der die urbane, soziale und religiöse Struktur der Stadt in
gleicher Weise erfasste. Die vorliegende Studie nimmt mit der Heiligenerinnerung ein zentrales Feld dieses
Wandels in den Blick. Ausgehend vom kulturwissenschaftlichen Paradigma kollektiver Identitätsstiftung
durch Erinnerung, wird die Funktion der Heiligenmemoria im Hinblick auf unterschiedliche kollektiver
Identitäten untersucht: die Gemeinschaft der Lebenden und Toten, die städtische Gemeinde der urbs Roma;
die römische Kirche und schismastische Gemeindebildungen; der private Raum der domus; die durch die
römischen Heiligenlegenden konstituierte literarische Öﬀentlichkeit. Angesichts der bedeutenden Rolle von
Erinnerung für die antike Stadtkultur eröﬀnet die Heiligenmemoria zugleich eine neue Perspektive auf die
städtische Entwicklung Roms im Übergang von der Spätantike zum Frühmittelalter insgesamt. Dabei ist
Memoria selbst - so die abschließende These - mehr als nur ein Indikator von Veränderung: Die speziﬁsch
christliche Konzeptualisierung von Erinnerung bildete eine der Voraussetzungen, die im Verein mit anderen
Faktoren die Auﬂösung der spätantiken Stadt entscheidend beförderte.
Risikomanagement der Öﬀentlichen Hand Frank Scholz 2009-05-04 Das vorliegende Buch ist die erste
systematisch angelegte Abhandlung zum Themenkomplex "Risikomanagement der Öﬀentlichen Hand" in
Deutschland. Der Gesetzgeber hat die gesetzlichen Rahmenbedingungen zur Gewährleistung von
Mindestbedingungen für Risikomanagementsysteme in den letzten Jahren in Deutschland für private
Unternehmen immer wieder verschärft. Es ist aber festzustellen, dass die Öﬀentliche Hand bei ihren eigenen
Aktivitäten Risikomanagementaspekte nicht genauso stringent nutzt, wie sie es von den privaten
Wirtschaftsunternehmen verlangt. Das Buch bietet eine gründliche theoretische Fundierung,
Überblicksartikel zu den einschlägigen rechtlichen Bestimmungen, das entsprechende
Wirtschaftsprüferrecht, das Vorgehen in verschiedenen Ländern und vor allem Praxisbeispiele zum Aufbau
eines Risikomanagementsystems aus verschiedenen Bereichen der Öﬀentlichen Hand und ihrer
Unternehmen. Dieser Band soll helfen, eine Lücke zu füllen und eine breitere Diskussion in Deutschland über
das Risikomanagement der Öﬀentlichen Hand zu fördern.
Risikokapital und Aktienﬁnanzierung Thomas Kressin 2013-03-08 Thomas Kressin untersucht
grundlegende Determinanten, Probleme und Mechanismen des Finanzierungsverhaltens technologie- und
wachstumsorientierter Unternehmensgründungen.
Risikomanagement in IT-Projekten Gerhard Versteegen 2003-06-24 Risikomanagement in IT-Projekten ist
ein detaillierter Leitfaden für jeden Projektmanager. Gerade in den immer komplexer werdenden Projekten
der Informationstechnologie sind die potenziellen Projektrisiken besonders hoch. Ohne eine geeignete
Strategie drohen die meisten Projekte beim Eintreten eines Problems zu scheitern. Das Buch gibt nicht nur
Ratschläge, wie Risiken vermieden werden können, sondern geht im Detail auf die Planung, Minimierung und
Eliminierung von Risiken ein. Ebenso werden Situationen betrachtet, in denen Risiken zu Problemen werden,
und darauf eingegangen, wie das Projekt trotzdem zum Erfolg geführt werden kann.
Risikofaktoren der Schwangerschaft S. Koller 2011-11-18 Risikofaktoren der Schwangerschaft - das ist
ein fUr den tatigen Arzt, die forschende Wissenschaft und nicht zuletzt fur die Schwangere selbst stets
wichtiges Thema, das so wohl als Gesamtproblem als auch in jedem Detail Bedeutung hat und Interesse
bean sprucht. In diesem Buch wird erstmals die ganze Vielseitigkeit von Zusammenhangen alltaglicher
Expositionen der Schwangeren mit dem Veri auf und dem Ausgang der Schwangerschaft und der
Entwicklung des Kindes an Beobachtungen zahlenmal3ig dargestellt. Dem Buch liegt eine sich tiber mehr als
ein Jahrzehnt erstreckende Gemeinschaftsar beit von 20 Frauenkliniken, Kinderkliniken und
verschiedenartigen medizinischen In stituten zugrunde, in der - ermoglicht durch die Forderung der
Deutschen For schungsgemeinschaft -eine Ftille von Einzelbefunden tiber Schwangere und ihre Kin der
zusammengetragen wurde. Die vorIiegende VerOﬀentlichung ist eine zusammen fassende
Ubersichtsdarstellung tiber 7870 Einlingsschwangerschaften der Jahre 1964 bis 1970 und die aus ihnen
hervorgegangenen Kinder. Sie bildet einerseits den zahlenmal3igen Hintergrund zu dem 1977 von der
Deutschen 1 Forschungsgemeinschaft als Forschungsbericht veroﬀentlichten Vorbericht, dem der
Auswertungsstand vom Mai 1976 zugrunde lag. Andererseits hat das Buch damber hinaus eine besondere
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Aufgabe in der gesamten Auswertungsstrategie der Studie, namlich die Suche nach Zusammenhangen
zwischen den vielen erfal3ten Merkmalen der Schwangeren, des SchwangerschaftsverIaufes und der Kinder
sowie die ausfUhr liche Darstellung des Gefundenen.
Risiko Immobilie Hanspeter Gondring 2007 Keine in die Zukunft gerichtete Investition ist vollig risikofrei. Die
Betriebswirtschaftslehre beschaftigt sich seit Jahrzehnten mit dem Problem der Investitionsrisiken und hat
dazu eine Vielzahl von Instrumenten entwickelt. Das vorliegende Buch widmet sich dem Risiko bei
Investitionen in Immobilien, wobei die zentrale Frage untersucht wird, welche Instrumente der
Betriebswirtschaftslehre sich mit welchen Veranderungen auf Immobilieninvestitionen anwenden lassen."
Risiko Gesundheit Bettina Paul 2010-06-25 Gesundheit bezeichnet einen der zentralen Werte in unserer
gegenwärtigen Gesellschaft: Sowohl das öﬀentliche wie auch das persönliche Interesse an Gesundheit hat in
den vergangenen Jahrzehnten deutlich zugenommen. Dabei werden immer mehr Probleme einer
medizinischen Lösung zugeführt und immer mehr Verhaltensweisen (falsche Ernährung, Rauchen,
Bewegungsmangel etc.) als gesundheitsschädlich bezeichnet und bekämpft: Hinter jedem Zipperlein wird die
Manifestation, zumindest aber der Beginn einer ernst zu nehmenden Krankheit vermutet, immer öfter
werden eigentlich gesunde Prozesse (etwa Alterung) problematisiert und medizinalisiert und jede noch so
lustvolle Tätigkeit wird vor dem Hintergrund ihrer immanenten Gesundheitsrisiken taxiert. Jede
Entscheidung, die wir treﬀen, so wird suggeriert, ist zugleich eine Gesundheitsentscheidung.
Römische Werte und römische Literatur im frühen Prinzipat Andreas Haltenhoﬀ 2011-10-27 This
edited volume, which has its origins in a Collaborative Research Centre (Sonderforschungsbereich) in
Dresden, “Institutionality and Historicity”, deals with the relationship between Roman values and the political
strategies and changing social roles of the early Principate as reﬂected in contemporary literary
communication.
Riten, Gesten, Zeremonien Edgar Bierende 2008-12-19 Ritualised action – the use of gestures and
ceremonial processes – were a central means of creating and expressing social order in pre-modern societies
in particular. The present volume is divided into the three core areas of liturgy, law and politics and presents
an interdisciplinary view of selected aspects of the arrangement and eﬀect of rituals. An introductory section
uses exemplars to present fundamental methodological questions from the perspectives of art history,
theatre history and historiology.
Risotto Erica Bänziger 2011
Risikoeinstellungen in internationalen Konﬂikten Carsten Giersch 2009-02-05
Risikomanagement, Organisation, Compliance für Unternehmer Ines Zenke 2015-10-16 Risikomanagement /
Risikocontrolling, Interne Revision, Compliance, Unternehmensorganisation: Ziel ist es, dem Leser mittels
eines umfassenden Risikobegriﬀs einWerk zu bieten, das Praxiswissen aus allen Teilbereichen integriert
darstellt, die bestehenden Wechselbezüge aufzeigt und sinnvoll aufeinander abstimmt. Es wird von
Praktikern für Praktiker geschrieben.
Risikoaggregation in der Praxis Deutsche Gesellschaft 2008-03-28 Risikomanagementprozesse sind
spätestens seit der Inkraftsetzung des KonTraG im Fokus deutscher Unternehmen. Während die Identiﬁkation
und Bewertung einzelner Risiken inzwischen gut etabliert ist, stellt die Bestimmung und Bewertung des
Gesamtrisikos insbesondere bei Einzelrisiken mit unterschiedlichen, aber teilweise verknüpften Ursachen und
Wirkungen noch immer eine große Herausforderung an das Management dar. Praxisbeiträge aus
verschiedenen Branchen zeigen auf, wie unterschiedlich die Herangehensweise an das Thema
Risikoaggregation ist.
Robert Plant Paul Rees 2015-10-05 Mit Led Zeppelin hat er Musikgeschichte geschrieben, aber auch als
Solokünstler ist er bis heute einer der größten und einﬂussreichsten Persönlichkeiten im Rockbusiness:
Robert Plant. In der Biograﬁe "Ein Leben" erzählt Paul Rees, wie Plant zu dem Menschen wurde, der er heute
ist: von seiner Kindheit in England bis hin zu den spektakulären Aufs und Abs der Zeppelin-Jahre, von seinem
Verhältnis zu Jimmy Page und John Bonham bis hin zu seiner Solo-Karriere, aus der bis heute einige seiner
bedeutendsten Werke hervorgegangen sind. Dazu gibt das Buch private Einblicke in das bewegte Leben von
Robert Plant, die Rees in persönlichen Gesprächen mit Plant selbst, seinen Angehörigen und Wegbegleitern
geführt hat. Ein vielschichtiges und komplexes Porträt eines Mannes, der gerade erst 19 war, als er den
Rock'n'Roll für immer veränderte.
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