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Kooperation statt Isolation - Der Rollentausch im
Welthandel
Erstmals werden die globalen Veranderungen in der Weltwirtschaft analysiert, die durch Chinas geopolitisches Agieren zu erwarten
sind und die sich als Gegenpol zum angelsachsischen Isolationismus abzeichnen. DAs Reich der Mitte steht wie Deutschland in der USamerikanischen Kritik zu hoher Handelsuberschusse. DAher dreht sich das Buch um die chinesische Vision neuer Welthandelsrouten
nach dem Vorbild der alten SeidenstraSSe(n) ins 21. JAhrhundert - die "One Belt One Road (OBOR)"-Initiative. GEstutzt auf einen
historischen Exkurs zu den einst weltgroSSten HandelsstraSSen wird gezeigt, wie sowohl Kontinente uberspannend als auch auf dem
maritimen Weg die betreﬀenden Regionen neu entwickelt und vernetzt werden sollen. DAbei geht es nicht nur um infrastrukturelle
MaSSnahmen, sondern auch um die Verbindung mit Innovationsstrategien in den Schlusselbereichen jeder modernen Wirtschaft wie
etwa Digitalisierung, Ressourcenschonung oder Mobilitat.

Chinas neue Seidenstraße. Rollentausch im Welthandel
GRIN Verlag Facharbeit (Schule) aus dem Jahr 2018 im Fachbereich Orientalistik / Sinologie - Chinesisch / China, Note: 1,00, , Sprache:
Deutsch, Abstract: Der Begriﬀ "Die neue Seitenstraße" taucht seit einigen Jahren immer wieder in den Medien auf. Oft wird auch von
einem Rollentausch im Welthandel gesprochen. Was dieser Rollentausch mit der neuen Seidenstraße zu tun hat, wird in dieser Arbeit
behandelt. Die neue Seidenstraße ist ein gewagtes Projekt der chinesischen Regierung, um neue Handelswege zu schaﬀen. Bei den
geplanten Handelswegen gibt es jedoch noch viele oﬀene Fragen, wie zum Beispiel die Frage der Finanzierung, welche im Kapitel
sechs behandelt wird, oder die militärischen Implikationen des Projekts, welche im Kapitel sieben genauer beschrieben werden.
Nichtsdestotrotz bringt ein solches Projekt auch viele Vorteile mit sich, welche in den Kapiteln neun und zehn dargestellt werden.

Welche EU?
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Vielfalt in der Gemeinschaft aus Schweizer Sicht
vdf Hochschulverlag AG In der mit grossen ﬁnanz-, migrations und aussenpolitischen Herausforderungen konfrontierten EU
akzentuieren sich die Meinungsunterschiede der Mitglieder. Nationalistische Tendenzen stehen Plänen fü r eine vermehrte Integration
gegenü ber. Zukunftsszenarien der Kommission reichen von der Rü ckbesinnung auf den Binnenmarkt bis zur Vertiefung der Währungsund Verteidigungsunion. Auch von einer EU der zwei Geschwindigkeiten ist die Rede – also eines voranstrebenden, eﬃzienten Kerns,
umgeben von weniger integrierten Ländern. Die Schweiz, selbst ein Bund von Gliedstaaten unterschiedlicher Sprache, Kultur und
Wirtschaftskraft, hat ü ber lange Zeit gemeinschaftliche demokratische Pfade zu gestalten und dabei die Potenziale unterschiedlicher
staatlicher Ebenen zu berü cksichtigen gelernt. Sie sollte sich aber vermehrt auch als Teil Europas verstehen. So skizziert der Autor
eine Schweiz, die bei allem Bemü hen um Selbstbestimmung ihre Abhängigkeit von einem funktionsfähigen Umfeld wahrnimmt und
sich zukunftsorientiert mit dem institutionellen Gefü ge, den wichtigsten Politikfeldern und der globalen Rolle der EU auseinandersetzt.
Er erörtert, was sein Land, wollte es in der Gemeinschaft der europäischen Staaten einst mitbestimmen, anvisieren und einbringen
könnte.

Machtverschiebungen im Weltsystem
Der Aufstieg Chinas und die große Krise
Wirtschaftspolitik der Volksrepublik China
Springer-Verlag Dieses Buch befasst sich mit der aktuellen Wirtschaftspolitik der Volksrepublik China. Neben einem kurzen Überblick
über die Wirtschaftsgeschichte seit der Gründung und den Diskussionen über die Wirtschaftsmodelle, wird sowohl ein Überblick über
die Unternehmensformen als auch über den chinesischen Arbeitsmarkt gegeben. Ein besonderes Augenmerk legt das Buch auf die
Entwicklung des chinesischen E-Commercesektors. Ebenso bedeutend ist Chinas Umweltproblematik vor dem Hintergrund der
Klimakrise. Ohne Innovationen, beispielsweise in der Energiegewinnung und Abfallwirtschaft, wird die chinesische Wirtschaft kaum
weiter wachsen können. Daher liegt ein Schwerpunkt des Buches auf der Wirtschaftspolitik im Umweltbereich. Schließlich wird die
Außenpolitik inklusive der Seidenstraßeninitiative untersucht. Ziel dieses Buches ist es, die genannten Entwicklungen aufzuzeigen. Es
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richtet sich an Laien, die im Chinageschäft tätig sind, ebenso wie an Studienanfänger, die einen Überblick über die
wirtschaftspolitischen Institutionen und die aktuellen Entwicklungen erhalten möchten.

Logistik im Wandel der Zeit – Von der
Produktionssteuerung zu vernetzten Supply Chains
Festschrift für Wolfgang Kersten zum 60. Geburtstag
Springer-Verlag Die Festschrift für Wolfgang Kersten zum 60. Geburtstag enthält 41 Beiträge, die seine Schüler und Schülerinnen,
Kolleginnen und Kollegen sowie Freunde ihm zu Ehren gewidmet haben. Sie spiegeln die weiten interdisziplinären Forschungsfelder
Wolfgang Kerstens wider, die von Supply Chain (Risiko-) Management, Produktions- und Logistikmanagement, Technologie- und
Prozessinnovationen, Digitalisierung und Industrie 4.0, Nachhaltigkeit sowie angewandten Managementmethoden geprägt sind. 

Kampf ums Geld
Wie Marktmanipulationen, neue Technologien und
politische Krisen das Vermögen beeinﬂussen
BoD – Books on Demand Der Aufbau von Vermögen ist heutzutage eine große Herausforderung. Denn die altmodische
Vermögensansammlung durch Fleiß, Sparsamkeit und Zinsen funktioniert nur noch selten. Doch wo sind die Zinsen geblieben? Warum
gibt es keine sichere Rendite mehr? Woher kommen die immer häuﬁgeren Kurseinbrüche an den Kapitalmärkten? Wie stabil ist das
Bankensystem zehn Jahre nach Ausbruch der Finanzkrise? Und welche Ziele verfolgen die Zentralbanken, Kreditinstitute, Politiker,
Manager sowie große Investoren? Serge Ragotzky geht in diesem Buch dem Zusammenwirken der genannten Trends und
Entscheidungsprozesse auf den Grund. Er vermittelt interessierten Anlegern ein grundlegendes Verständnis dieser komplexen
Thematik und hilft ihnen dadurch, die Chancen und Risiken von Geldanlageentscheidungen besser und eigenständig beurteilen zu
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Corona-Pandemie
Krisenmanagement zwischen Kontrollverlust und
Innovationsmangel
BoD – Books on Demand Die Corona-Pandemie greift tief in alle Arbeits- und Lebensbereiche der Gesellschaft ein. Bund und Länder
wirken bei Maßnahmen chaotisch und planlos. Aktionismus ersetzt Strategie, ob bei den Kontaktbeschränkungen, AHA-Regeln, Tests,
Schulen oder in den Gesundheitsämtern, bei der Warn-App sowie den Nothilfen. Selbst die Impfstrategie ist noch völlig unklar. Im
internationalen Vergleich zeigt sich: Deutschland und Europa wirken besonders gegenüber Asien schwerfällig, langsam und
bürokratisch, sind dem tückischen Virus vielfach nicht gewachsen. Die Autoren analysieren fundiert Schwachstellen im
Krisenmanagement und Ursachen für den Kontrollverlust in der Corona-Pandemie. Sie setzen auf Innovation contra Krise und
Vertrauensgewinn statt Verbotszwang. Index und Glossar machen das Buch zu einem Nachschlagewerk.

Schritte über Grenzen: Rechtsvergleichende
Kulturerfahrung
LIT Verlag Münster Dieses Buch ist die persönliche Bilanz eines herausragenden Rechtsgelehrten, die von 1961 bis heute eine
Schaﬀensspanne von fast sechs Jahrzehnten umfasst. Als Professor in der Lehre und Forschung - seit 1973 bis zu seiner Emeritierung
1999 in Münster - hat Bernhard Großfeld Maßstäbe gesetzt im Unternehmensrecht, insbesondere im internationalen
Gesellschaftsrecht sowie in seiner facettenreichen Rechtsvergleichung. Mit dem vorliegenden Buch bietet er dem Leser Erkenntnisse
und Zusammenhänge an, die über den Tag hinausweisen und einen wichtigen Teil seines beruﬂichen Wirkens wie in einem Brennglas
zeigen.

5

5

6

Zukunftsbranche Logistik
Zwischen digitaler Industrialisierung und analoger
Herausforderung, plus E-Book inside (ePub, mobi oder
pdf)
Campus Verlag »Zukunftsbranche Logistik« rechnet mit einer sich selbst verzwergenden Branche ab, um daraus Ansätze für nötige
Entwicklungen abzuleiten, die den Transport- und Logistiksektor zum ultimativen Jobmotor Deutschlands machen. Stefan Iskan
identiﬁziert die Megatrends und Technologien, aber auch die Herausforderungen einer komplett hemdsärmeligen Branche als Funktion
und Sektor im Ganzen. Seine praxisorientierten Ansätze werden die Zukunft der Logistik in Industrie, Handel und Dienstleistung
prägen. »Ein Buch von einem absoluten Kenner der Szene aus dem Innersten heraus, das nicht nur zum Mitdenken anregt, sondern
bei vielen auch für einen Hallo-Wach-Eﬀekt sorgen dürfte.« Matthias Braun, Volkswagen Konzernlogistik GmbH & Co. OHG »Ein
kenntnisreiches und ungeschminktes Buch für und über die Branche von einem Praktiker mit hoher Glaubwürdigkeit, der sich seit
Jahren unermüdlich dafür einsetzt, die Branche zukunftsfähig zu machen.« Thomas Duvenbeck, Thomas Duvenbeck Holding GmbH
»Ein Reiseführer in die digitale Zukunft, der nicht nur unheimlich spannend zu lesen ist, sondern auch mit nachvollziehbaren
Lösungskonzepten aufwartet. Mit Praxisnähe, klarer Sprache und wissenschaftlicher Methodik.« Christian Jeck, Schenker Deutschland
AG

Künstliche Intelligenz – Wann übernehmen die
Maschinen?
Springer-Verlag Jeder kennt sie. Smartphones, die mit uns sprechen, Armbanduhren, die unsere Gesundheitsdaten aufzeichnen,
Arbeitsabläufe, die sich automatisch organisieren, Autos, Flugzeuge und Drohnen, die sich selber steuern, Verkehrs- und
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Energiesysteme mit autonomer Logistik oder Roboter, die ferne Planeten erkunden, sind technische Beispiele einer vernetzten Welt
intelligenter Systeme. Machine Learning verändert unsere Zivilisation dramatisch. Wir verlassen uns immer mehr auf eﬃziente
Algorithmen, weil die Komplexität unserer zivilisatorischen Infrastruktur sonst nicht zu bewältigen ist. Aber wie sicher sind KIAlgorithmen? Diese Herausforderung wird in der 2.Auﬂage aufgegriﬀen: Komplexe neuronale Netze werden mit riesigen Datenmengen
(Big Data) gefüttert und trainiert. Die Anzahl der dazu notwenigen Parameter explodiert exponentiell. Niemand weiß genau, was sich
in diesen „Black Boxes“ im Einzelnen abspielt. Im Machine Learning benötigen wir mehr Erklärung (explainability) und Zurechnung
(accountability) von Ursachen und Wirkungen, um ethische und rechtliche Fragen der Verantwortung (z.B. beim autonomen Fahren
oder in der Medizin) entscheiden zu können! Seit ihrer Entstehung ist die KI-Forschung mit großen Visionen über die Zukunft der
Menschheit verbunden. Sie ist bereits eine Schlüsseltechnologie, die den globalen Wettstreit der Gesellschaftssysteme entscheiden
wird. „Künstliche Intelligenz und Verantwortung“ ist eine weitere zentrale Ergänzung der 2. Auﬂage: Wie sollen wir unsere
individuellen Freiheitsrechte in der KI-Welt sichern? Dieses Buch ist ein Plädoyer für Technikgestaltung: KI muss sich als Dienstleistung
in der Gesellschaft bewähren.

Die Chinapolitik der Bundesrepublik Deutschland nach
der Wiedervereinigung
Ein Balanceakt zwischen Werten und Interessen
Springer-Verlag Ying Huang untersucht mithilfe der Theorie des Neoliberalismus die Leitmotive der Chinapolitik Deutschlands nach der
Wiedervereinigung. Die Analyse zeigt, dass die deutsche Chinapolitik stets ein Balanceakt zwischen Wertedominanz und
Interessenherrschaft darstellt. Dieser Balanceakt prägt sich unter Helmut Kohl, Gerhard Schröder und Angela Merkel unterschiedlich
aus, sodass die chinapolitischen Präferenzen ein Produkt durchsetzungsstarker Akteure auf nationaler (Bundesregierung, Bundestag,
Interessengruppen) und internationaler Ebene (EU, USA, NGOs) darstellen. Die Autorin erklärt die Umstände und Gründe der
Schwankungen und liefert einen intensiven Einblick in die Formulierung und Durchsetzung der deutschen Chinapolitik.

7

8

China’s Belt and Road Initiative
Strategic and Economic Impacts on Central Asia,
Southeast Asia, and Central Eastern Europe
Routledge This edited volume presents a trans-disciplinary and multifaceted assessment of the strategic and economic impacts of
China’s Belt and Road Initiative (BRI) on three regions, namely Central Asia, Southeast Asia, and Central Eastern Europe. The
contributions to this book demonstrate the requirement of a more realistic view concerning the anticipated economic beneﬁts of the
New Silk Road. The contributors critique the strategic eﬀects of China’s opaque long-term grand strategy on the regional and global
political order. Speciﬁc countries that are covered are Finland, Hungary, Kazakhstan, Malaysia, Poland, and Thailand. Additionally,
case studies from South Asia and Africa, notably India and Ethiopia, enable insightful comparisons. Encouraging readers to critically
challenge mainstream interpretations of the aims and impacts of the BRI, this book should interest academics and students from
various disciplines including Political Science, International Relations, Political Geography, Sociology, Economics, International
Development, and Chinese Studies.

China First
Die Welt auf dem Weg ins chinesische Jahrhundert
C.H.Beck CHINAS WEG ZUR GLOBALEN VORMACHT - EIN BLICK HINTER DIE KULISSEN China hat sich in wenigen Jahrzehnten vom
Armenhaus im Mao-Look zur Hightech-Nation gewandelt. Vielspurige Autobahnen und Hochgeschwindigkeitszüge verbinden die
Zentren. Wer aus Schanghai nach Berlin kommt, erlebt eine Reise in die Vergangenheit. Oft heißt es, die Technologie sei nur
importiert, ja geraubt, und die sozialen und ökologischen Probleme seien übermächtig. Doch das ist ein gefährlicher Irrtum. Das
chinesische Jahrhundert hat bereits begonnen. Theo Sommer blickt hinter die Kulissen der chinesischen Expansion, die einem
ehrgeizigen Masterplan folgt. Das Seidenstraßen-Projekt stellt wichtige Handelswege zwischen Asien, Afrika und Europa unter
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chinesische Kontrolle. Ebenso planmäßig erfolgen Investments in europäische und gerade auch deutsche Firmen. Außenpolitisch
trumpft China immer mehr auf, in Asien auch militärisch. Der neue starke Mann Xi Jinping hat sich eine Machtfülle gesichert, wie sie
nicht einmal Mao hatte. Er perfektioniert den Überwachungsstaat mit einem an Orwell gemahnenden «Sozialkreditsystem», in der
Provinz Xinjiang gar mit einem Lagersystem. Und auch in Hongkong sind Menschenrechte und bürgerliche Freiheiten bedroht. Wer
Theo Sommers luzides Buch voller überraschender Fakten und Zusammenhänge gelesen hat, wird China und den Westen mit anderen
Augen sehen. Aktualisierte und erweiterte Neuausgabe Was die Corona-Pandemie für Chinas Wirtschaft und die Techno-Diktatur Xi
Jinpings bedeutet Worauf wir uns in Zukunft gefasst machen müssen "Wenn heute in China ein Sack Reis umfällt, dann bebt die Erde."
Theo Sommer

Sicherheits- und Friedensordnungen in Afrika
Nationale und regionale Herausforderungen
Nomos Verlag Im Mittelpunkt steht eine lange vernachlässigte Problematik von größter Relevanz: Die Gestaltung von Friedens- und
Sicherheitsordnungen in Afrika und die damit zusammenhängenden Probleme auf nationaler und regionaler Ebene. Das Buch gibt
anhand von einem Grundsatzartikel und neun Fallstudien fundierte und kritische Einblicke in europäische und afrikanische
Politikansätze und macht politikpraktische Vorschläge. Es richtet sich an PolitikwissenschaftlerInnen aus dem Bereich Internationale
Beziehungen, Europa- und Afrikaexpertinnen, die Friedens- und Konﬂiktforschung und alle afrikapolitisch Interessierten. Mit Beiträgen
von Dr. Dominik Balthasar, Dr. Hans-Georg Ehrhart, Prof. Wuhibegezer Ferede, Bewuketu Dires Gardachev, M.A., Dr. Jan Grebe, Dr.
Melanie Müller, Sonja Nietz, M.A., Dr. Armin Osmanovic, Matthias Schwarz, M.A., Prof. Michael Staack, Prof. em. Rainer Tetzlaﬀ

Corona in Deutschland
Die Folgen für Wirtschaft, Gesellschaft und Politik
Kohlhammer Verlag Was lokal im chinesischen Wuhan begann, ist zu einem Jahrhundertereignis geworden: COVID-19. Doch wie steht
Deutschland vor, während und nach der großen Pandemie da? Der Beantwortung dieser Frage widmen sich in diesem Band Experten
verschiedener Disziplinen: aus Geschichte, Medizin, Wirtschaft, IT, Politologie und Journalismus. In klaren Worten, gut lesbar und
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fundiert aufbereitet, erklärt das Autorenteam Zusammenhänge und Konsequenzen der aktuellen Corona-Krise. Auf diese Weise wird
die Pandemie in einen weiteren historischen Kontext eingeordnet und man erfährt, was die Corona-Krise letztlich für Wirtschaft,
Gesellschaft und Politik mit sich bringt.

Handbuch Gestaltung digitaler und vernetzter
Arbeitswelten
Springer-Verlag Dieses interdisziplinäre Handbuch richtet sich an all diejenigen, die den digitalen Wandel, der im Zusammenhang mit
der vierten industriellen Revolution (Industrie 4.0) diskutiert wird, in Betrieben, Verwaltungen und der Gesellschaft besser verstehen
und aktiv gestalten möchten. Die einzelnen Beiträge veranschaulichen die vielfältigen Perspektiven unterschiedlicher Disziplinen (z.B.
Ingenieur-, Rechts- und Wirtschaftswissenschaften, Informatik, Psychologie, Soziologie, Erziehungswissenschaft u.a.) oder
Interessensgruppen (z.B. Gewerkschaften) auf die Folgen der Digitalisierung im Arbeitsleben für Mensch, Organisation und
Gesellschaft. Das gesamte Werk schlägt eine Brücke von aktuellen Forschungsergebnissen hin zu praktischen Umsetzungshinweisen.
Im Zentrum stehen drei zentrale Fragen zur Digitalisierung des Arbeitslebens, und zwar woran man sich bei der Gestaltung
orientieren, wie die Transformation gestaltet werden und worauf sich die Digitalisierung auswirken kann. Beispielthemen dieser 3
Bereiche: 1. Im Zusammenhang mit den Gestaltungskriterien: sichere und gesundheitsförderliche Gestaltung der digitalen Arbeitswelt
arbeitsrechtliche Aspekte psychologische Arbeitsgestaltung digitaler Arbeitswelten 2. Im Zusammenhang mit der Art und Weise des
Wandels von analogen zu digitalen Arbeitswelten: Chancen für gesundheitsorientierte Arbeitsgestaltung durch körpernahe und
tragbare Sensorik neue Aufgabenverteilung durch kollaborative Roboter im Rahmen der Mitbestimmung Prozesse durch proaktive
betriebliche Interessensvertretung gestalten 3. Im Zusammenhang mit den Konsequenzen: Auswirkungen digitaler Arbeitswelten auf
die Beschäftigungsstrukturen und das Privatleben Möglichkeiten dieser Entwicklung für die Inklusion älterer Menschen oder Menschen
mit Behinderung Zielgruppen Anwender/innen und Entwickler/innen digitaler Technologien, Führungskräfte, Personalleiter/innen und
Entscheidungsträger/innen in Unternehmen, Verbänden und der Politik
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Corona-Krisenmanagement
Globale Erfahrungen des Pandemiemanagements mit
Bestpraktiken und Corona-Glossar
BoD – Books on Demand Seit Ende 2019 überrollt die Corona-Pandemie in beispielloser Weise alle Länder und Unternehmen. Das
Management dieser Krise stellt bisher ungekannte Herausforderungen an Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. Erstmals geben die
Autoren einen kompakten Überblick zum Stand von Eindämmungsstrategien wichtiger Länder, ihren Erfolgen und Schwachstellen. Sie
vermitteln dabei zugleich Bestpraktiken für das Corona-Krisenmanagement. Das Glossar zum neuen Corona-Wortschatz vermittelt
verständlich, was hinter den vielfach gebrauchten Schlagworten steckt.

Currency Wars with China and Japan in Western
Newsmagazines
Routledge This book explores China’s currency wars with its trading partners in four Western newsmagazines: Time, The Economist,
L’Express, and Der Spiegel. Based on both quantitative and qualitative approaches, the interdisciplinary approach adopted in the
research draws on two analytical frameworks from the realm of critical discourse analysis; van Leeuwen’s socio-semantic inventory of
social-actor representation, and van Dijk’s concepts of macro-rules as the overarching approaches to understand the changing
dynamics of international relations and the global economy through Western media. The sample in this study consists of 160 texts,
half of which are focused on China and the other half on Japan, across a period of 12 months in 2010 (China) and in 1987 (Japan).
Through the comparison of Western representation betwen China and Japan, the similarities and diﬀerences in their coverage have
been revealed as even more striking, with regards to global politics and the international economy. The ﬁndings obtained from the
empirical research have revealed that China was not only reported more unfavourably than Japan in terms of depth, but also across a
broader range of areas spanning economics, politics, and military aﬀairs. It has also emerged that all the four Western newsmagazines
tended to centre their coverage on the United States and China in 2010, and the United States and Japan in 1987, although they did

11

12

not speak in one collective voice with regard to their coverage of China and Japan.

Schweiz und Der Zweite Weltkrieg
Psychology Press This collection of essays sheds light on the history of Switzerland during World War II, covering such topics as: trade;
ﬁnancial relations; gold; refugees; defence; and foreign relations. It also touches on oﬃcial post-war measures to suppress the
problematic aspects of Switzerland's involvement in the war.

A History of German Literature
Ardent Media

The Steilmann Report
The Wealth of People: an Intelligent Economy for the
21st Century
China’s Belt and Road Initiative
Strategic and Economic Impacts on Central Asia,
Southeast Asia, and Central Eastern Europe
Routledge This edited volume presents a trans-disciplinary and multifaceted assessment of the strategic and economic impacts of
China’s Belt and Road Initiative (BRI) on three regions, namely Central Asia, Southeast Asia, and Central Eastern Europe. The
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contributions to this book demonstrate the requirement of a more realistic view concerning the anticipated economic beneﬁts of the
New Silk Road. The contributors critique the strategic eﬀects of China’s opaque long-term grand strategy on the regional and global
political order. Speciﬁc countries that are covered are Finland, Hungary, Kazakhstan, Malaysia, Poland, and Thailand. Additionally,
case studies from South Asia and Africa, notably India and Ethiopia, enable insightful comparisons. Encouraging readers to critically
challenge mainstream interpretations of the aims and impacts of the BRI, this book should interest academics and students from
various disciplines including Political Science, International Relations, Political Geography, Sociology, Economics, International
Development, and Chinese Studies.

Grete Minde: Nach Einer Altmärkischen Chronik
China and the International Order
Rand Corporation As economic power diﬀuses across more countries and China becomes more dependent on the world economy,
Chinese leaders are being forced to abandon their largely passive approach to global governance. This report analyzes China’s
interests and behavior to evaluate both the recent history of its interactions with the postwar international order and possible future
trajectories. It also draws implications from that analysis for future U.S. policy.

Job Demands in a Changing World of Work
Impact on Workers' Health and Performance and
Implications for Research and Practice
Springer This book examines the new ways of working and their impact on employees’ well-being and performance. It concentrates on
job demands and ﬂexible work emanating from current economic and organizational change, and assesses impact on workers’ health
and performance. The development of issues such as globalization, rapid technological advances, new management practices,
organizational changes and new job skills are addressed. This book gives an overview and discusses the potential negative and
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positive eﬀects of such new job demands and new forms of work.

Toward Well-Oiled Relations?
China’s Presence in the Middle East following the Arab
Spring
Springer With China replacing the United States as the world's leading energy user and net oil importer, its relations with the Middle
East is becoming a major issue with global implications. Horesh and his contributors set out to analyse the implications of China's
growing presence in the Middle East.

Emerging Market Multinationals and Europe
Challenges and Strategies
Springer Nature Recently, there have been public concerns about the impact of emerging market multinationals. The expansion of
China's multinationals to Europe and the Belt and Road Initiative is a prominent example that has kindled hope but also started to
increase awareness of the long-term implications. Based on a systematic analysis of internationalization theories, the role of foreign
direct investment and multinational companies combined with in-depth empirical research using case studies in Turkey, Russia, Latin
America, Asia and Europe, this timely edited volume addresses opportunities and concerns related to this new trend. It also provides
new insights that are highly relevant for scholars, policy makers, regional business agencies and students, as well as the public at
large. By focusing on the (potential) impact of the expansion of emerging market multinationals on Europe and by including a longterm perspective, the book oﬀers a fresh perspective on a highly controversial issue.
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Risk - A Multidisciplinary Introduction
Springer This is a unique book addressing the integration of risk methodology from various ﬁelds. It will stimulate intellectual debate
and communication across disciplines, promote better risk management practices and contribute to the development of risk
management methodologies. Individual chapters explain fundamental risk models and measurement, and address risk and security
issues from diverse areas such as ﬁnance and insurance, the health sciences, life sciences, engineering and information science.
Integrated Risk Sciences is an emerging discipline that considers risks in diﬀerent ﬁelds, aiming at a common language, and at sharing
and improving methods developed in diﬀerent ﬁelds. Readers should have a Bachelor degree and have taken at least one basic
university course in statistics and probability. The main goal of the book is to provide basic knowledge on risk and security in a
common language; the authors have taken particular care to ensure that all content can readily be understood by doctoral students
and researchers across disciplines. Each chapter provides simple case studies and examples, open research questions and discussion
points, and a selected bibliography inviting readers to further study.

Codebreakers
The Inside Story of Bletchley Park
Oxford University Press, USA The story of Bletchley Park, the successful intelligence operation that cracked Germany's Enigma Code.
Photos.

Metternich's German Policy
The Americanization of the World

15
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Or, The Trend of the Twentieth Century
Where Have All the Soldiers Gone?
The Transformation of Modern Europe
Houghton Miﬄin Harcourt A critical study of the tumultuous history of Europe during the twentieth century analyzes how the
continent's repudiation of violence in the wake of World War II has aﬀected the region, led to a rejection of defense budgets in favor of
social stability and economic growth, and caused a growing rift between the U.S. and Europe. Reprint.

Bay of Tigers
A Journey Through War-torn Angola
Granta Books This is an extraordinary account of Pedro Rosa Mendes's journey across Africa in 1997 - 6000 miles from the west to the
east coast, from Angola to Mozambique - on trains with no windows, no doors, no seats, on wrecks of trucks and buses, on boats and
motorcycles.

Race, Intelligence and Education
Gower Publishing Company, Limited

German History in Marxist Perspective
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The East German Approach
Wayne State University Press Andreas Dorpalen's German History in Marxist Perspective: The East German Approach is the most
comprehensive study of historical scholarship in the former German Democratic Republic to have appeared in any language. His
purpose is to analyze the way in which GDR historians, guided by the theoretical presuppositions of Marxist-Leninist ideology, have
interpreted the German national past from the early Middle Ages to the present. To accomplish his task, Dorpalen examined the mass
of writing produced by historians of the GDR from the time the historical profession was reestablished in 1945. He thereby provides
readers with access to historical literature that up to now has been largely ignored by English-speaking scholars.

(Re)Oralisierung
Gunter Narr Verlag

Rivers of Iron
Railroads and Chinese Power in Southeast Asia
"Rivers of Iron tells the story of China's unfolding role in realizing the region-wide dream of building an intercountry railway system
connecting Southwest China and its seven Southeast Asian neighbors. This system is gradually taking shape with construction of
Chinese-backed projects underway in several Southeast Asian countries. Progress is being made. Nonetheless, while the PRC is strong,
it is not a goliath bestriding the world, even in this region where China looms over its small and medium-sized neighbors. This book
illuminates the strengths and weaknesses of China's demonstration of power during President Xi Jinping's self-styled "New Era" as well
as the capacity of its smaller neighbors to resist, shape, and at times even take advantage of China's actions. Utilizing frameworks
from the ﬁelds of international relations and comparative politics, this book seeks to explain how domestic politics in all eight of the
involved nations aﬀects their external behavior. Finally, Rivers of Iron addresses a fundamental development issue in what is
emerging globally as a new age of infrastructure--How should we understand the role of infrastructure in development, and how do
policy makers and analysts balance the long-term value and prospective gains of investments with the sometimes huge short- and
medium-term costs?"--
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The Great Mindshift
How a New Economic Paradigm and Sustainability
Transformations go Hand in Hand
Springer This book describes the path ahead. It combines system transformation researchwith political economy and change
leadership insights when discussing the needfor a great mindshift in how human wellbeing, economic prosperity and
healthyecosystems are understood if the Great Transformations ahead are to lead to moresustainability. It shows that history is made
by purposefully acting humans andintroduces transformative literacy as a key skill in leading the radical incremental change
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