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Total Quality Management in Theorie und Praxis Jürgen Rothlauf 2014-04-02 Wer im internationalen Wettbewerb
bestehen möchte,für den isteine umfassende Sichtweise auf alle unternehmerischen Aktivitäten unerlässlich. Das
ganzheitlich ausgerichtete Total Quality Management (TQM) erfüllt diesen Anspruch, denn es bezieht alle
Beteiligten entlang der Wertschöpfungskette mit ein. In dieses Buch fließen Ergebnisse aus wissenschaftlichen
Untersuchungen ein, die zu den TQM-Teilbereichen Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit, Beschwerde- und
Ideenmanagement oder European Quality Award in mehr als 140 Unternehmen durchgeführt wurden – darunter
Airbus, Rügenwalder Mühle, Siemens, Duravit, Daimler, Lufthansa, Datev, Boehringer, Duravit, Pfleiderer,
ArabellaSheraton Grand Hotel und Scandlines. Auf die unterschiedlichsten unternehmerischen Herausforderungen
gibt dieses Buch eine wissenschaftlich fundierte, aber vor allem auch praxisorientierte Antwort. Darüber hinaus

werden unternehmeskulturelle und unternehmensethische Fragestellungen thematisiert.
Spezielle Pathologie für die Tiermedizin Wolfgang Baumgärtner 2020-09-02 Lernen und nachschlagen – Die
pathologischen Vorgänge besser verstehen Die Pathologie geht der Ursache und den Auswirkungen jeder
Erkrankung detektivisch auf den Grund. Dieses Buch hilft Ihnen, die einzelnen Facetten der speziellen Pathologie
zu erarbeiten. Den Vorlesungsinhalten entsprechend, finden Sie hier alles zur Prüfungsvorbereitung: - Systematisch
werden die einzelnen Organsysteme aufgeführt und ihre speziellen Erkrankungen nach ihrer Ätiologie gegliedert. Einprägsame Beispielbilder helfen beim Wiedererkennen von alltäglichen wie auch seltenen Erkrankungen. Organübergreifende Krankheiten (wie FIP oder Staupe) sind in übersichtlichen Steckbriefen beschrieben. - Neue
und bald bei uns zu erwartende Infektionskrankheiten (Schmallenberg-Virus, West-Nil-Virus, Bocavirus und viele
andere) sind lückenlos berücksichtigt. - Praxisrelevante Zusammenhänge sind jeweils besonders hervorgehoben
und bleiben so im Gedächtnis. Auch für die Fachtierarzt-Weiterbildung zum Pathologen und zum Nachschlagen
geeignet. Jederzeit zugreifen: Der Inhalt des Buches steht Ihnen ohne weitere Kosten digital in der
Wissensplattform VetCenter zur Verfügung (Zugangscode im Buch).
80 Days - Die Farbe des Verlangens Vina Jackson 2013-04-01 Als die russische Tänzerin Luba nach New York
umzieht, verfällt sie Chey, einem attraktiven, rätselhaften Bernsteinhändler, der Luba in einem Wirbel aus
Leidenschaft und Liebe erobert. Doch ohne ein Wort der Erklärung verschwindet er viele Monate lang. Und
trotzdem kann Luba dem verführerischen Chey nicht widerstehen, als dieser wieder auftaucht.
Two Wheels South (DE) Robert Klanten 2019-04-25
Hunting The King Miranda J. Fox 2021-10-21 Carlo ist tot und der Corvi-Clan zerschlagen. Eine gute Gelegenheit
für Allegra und Silvan, um sich eine Auszeit von den Strapazen zu nehmen. Doch ihr Urlaub währt nicht lange, denn
schon treten neue Feinde auf den Plan. Eine mächtige Familie, die Carlo schon seit Jahren vom Thron stoßen will
und nur darauf gewartet hat, dass ihn jemand für sie aus dem Weg räumt. Doch können Allegra und Co. es mit
ihrem neuen Widersacher aufnehmen? Oder ist der Feind ihres Feindes am Ende sogar ihr Freund? Das Sequel
zur Hunting-Reihe.
So wird's gemacht Hans-Rüdiger Etzold 1979
Electronic Business Roland Gabriel 2002-05-27 Prof. Dr. Jorg Biethahn, Inhaber des Lehrstuhls fUr
Wirtschaftsinformatik I an der Universitat Gottingen, vollendet am 24. Mai 2002 sein 60. Lebensjahr. Zu diesem

Anlass haben Kollegen, Schtiler und Weggefahrten, die dem Jubilar fUr den weiteren Lebensweg alles Gute
wUnschen, diese Festschrift verfasst und ihm gewidmet. Jorg Biethahn, Jahrgang 1942, studierte Mathematik,
Ingenieurwissenschaften und Wirtschaftswissenschaften mit dem Abschluss Dip10m-Ingenieur. Er promovierte im
Fach Wirtschaftswissenschaften zum Dr. rer. pol. und habilitierte sich in den Fachem BWL und Betriebsinformatik
tiber das Thema "Optimierung und Simu- lation". Nach Professuren an den Universitaten Bochum und Duisburg ist
er seit 1984 Professor fUr Wirtschaftsinformatik an der Georg-August-Universitat Gottingen, wo er auch das
Rechenzentrum des Fachbereichs Wirtschafts- und Sozia1wissenschaften 1eitet. Die Forschungsgebiete von Jorg
Biethahn zeichnen sich durch eine theoretische Fundierung und einen starken Praxisbezug aus. So beschaftigt er
sich vor aHem mit Methoden der praktischen Entscheidungsfindung, die ihn wahrend seiner gesamten
wissenschaftlichen Lautbahn faszinierten. Zunachst waren es die line- aren Optimierungsverfahren, die er bei
unterschiedlichen Anwendungen in der Praxis erfolgreich einsetzte, urn realisierbare Losungen zu generieren. Nach
den allgemeinen Optimierungsverfahren ging er zu den Verfahren der Simulation tiber, die heute noch ein
Steckenpferd des Jubilars darstellen. Sehr bekannt und aner- kannt sind die Symposien zur Simulation als
betriebliche Entscheidungshilfe, die bereits achtmal unter seiner Leitung in Braunlage (Harz) stattfanden. Auch Problemlosungen mit unscharfen Daten (fuzzy theory) und evolutionare Algorithmen liegen im Forschungsbereich von
Jorg Biethahn. Weiterhin beschaftigt er sich eingehend mit dem Autbau und dem Einsatz wissensbasierter Systeme
bzw.
Feng-Shui total Lillian Too 2005
Die englische Rebellin Elizabeth Chadwick 2012-11-29 Elizabeth Chadwick überzeugt mit einem einfühlsamen Blick
auf das alltägliche Leben im Mittelalter England im Jahre 1204. Die 14-jährige Mahelt Marshall, geliebte älteste
Tochter von William Marshall, Earl of Pembroke, wird mit Hugh Bigod verheiratet, dem Erben der Grafschaft von
Norfolk. Die Eheschließung verbindet zwei der mächtigsten Familien von England. Und obwohl die Hochzeit der
beiden von politischen Gedanken bestimmt ist, eint Mahelt und Hugh eine tiefe Liebe. Doch die Zeiten sind unruhig,
und schon bald überschatten weitreichende politische Ereignisse das junge Glück ...
Turbulenzen Chang-rae Lee 2006
Handlungs-fähigkeit in der Ergotherapie Marlys Blaser Csontos 2013-03-11 Ergotherapeutische Vorgehensweisen
unter handlungspsychologischer Perspektive Durch Handlungen gestalten Menschen ihre soziale und materielle

Umwelt. Ergotherapie unterstützt Menschen mit Störungen der Handlungsfähigkeit, die sie in der Bewältigung ihrer
Alltagsanforderungen beeinträchtigen. Um diesem komplexen Behandlungsbereich gerecht zu werden, hat die
Ergotherapie konzeptionelle Modelle entwickelt. Das hier vorgestellte Konzept basiert auf dem
handlungstheoretischen Modell nach Prof. M. von Cranach. Es bietet Praxisanleitungen - zur Befunderfassung,
Planung und Evaluation, - zu ergotherapeutischen Behandlungskonzepten und Hintergrundwissen - über die
angewandte Methodik, - über Forschung, Lehre und Qualitätssicherung. Interessant und wichtig · für
ErgotherapeutInnen aller Fachrichtungen: als Einführung in das Themenfeld und als Orientierungshilfe bei der
ergotherapeutischen Problemlösung im praktischen Alltag; · für ErgotherapeutInnen im Bereich Psychiatrie: mit
Behandlungskonzpten und Basisinformationen zur psychischen Entwicklung und zu Beeinträchtigungen der
Handlungsfähigkeit im Zusammenhang mit der jeweiligen Psychopathologie.
Zeitreisende sterben nie Jack McDevitt 2011-07-22 Der Physiker Michael Shelborne ist auf geheimnisvolle Weise
verschwunden. Bald darauf entdeckt sein Sohn Shel den Grund dafür: Sein Vater hat eine Zeitmaschine erfunden
und ist irgendwo in der Vergangenheit gestrandet. Shel bricht gemeinsam mit seinem Freund Dave zu einer
tollkühnen Rettungsmission auf. Die Reise führt sie unter anderem zurück in die italienische Renaissance und den
amerikanischen Wilden Westen. Und dann verstößt Shel gegen seine Vereinbarung mit Dave, nicht in die Zukunft
zu reisen ...
Auswirkung von Leistungskürzungen in der gesetzlichen Rentenversicherung auf die Leistung, Verbreitung und
Akzeptanz der privaten Lebensversicherung zwischen 1990 und 2004 Tobias Hintelmann 2009 Projektarbeit aus
dem Jahr 2004 im Fachbereich BWL - Wirtschaftspolitik, Note: 1,7, Universitat Bremen, Sprache: Deutsch, Abstract:
Diese Arbeit bietet neben der detaillierten Darstellung und einem Vergleich der funktionsweise der gesetzlichen
Rentenversicherung und der privaten Lebensversicherung in Deutschland insbesondere Hinweise auf die Reaktion
der Bevolkerung auf Veranderungen der gesetzlichen Gegebenheiten. Der Autor gelangt zu dem Ergebniss, dass
Abschlusse in dem Bereich der privaten Lebensversicherung vornehmlich steuerlich motiviert sind."
Touch for health in Aktion John F. Thie 2012
Roter Sektor 2012 Ein künstliches Virus hat die gesamte romulanische Herrscherfamilie infiziert. Botschafter Spock
muss seine Vereinigungsbemühungen beiseite schieben und seinen alten Freund Dr. Leonard McCoy zu sich rufen.
Dieser entdeckt die einzige Hoffnung auf ein Heilmittel in einem lange verschollen geglaubten romulanischen

Erben, dessen Blut und Gewebe noch nicht vom Virus verseucht wurden. Aber kann dieser Erbe gefunden werden,
bevor der Untergang einer Herrscherdynastie das gesamte Imperium ins Chaos stürzt?
Das dunkle Netz der Rache Julia Spencer-Fleming 2012-04-02 Eigentlich will Sheriff Russ Van Alstyne seinen 50.
Geburtstag in Ruhe feiern. Doch daraus wird nichts: Millie van der Hoeven, die Erbin eines reichen
Großgrundbesitzers, ist entführt worden. In der Kleinstadt Millers Kill, in der jeder jeden kennt, lässt das natürlich
niemanden kalt – Russ steht unter Druck. Wie immer will ihm seine Mitstreiterin, die Pastorin Clare Fergusson, zur
Seite stehen. Doch was als Entführungsfall beginnt, entpuppt sich schon bald als Mahlstrom aus Rachsucht,
Erpressung, Habgier und Mord ...
Tten Ist Ganz Einfach B. C. Schiller 2016-07-31 Inhalt: "Töten ist ganz einfach, sagen die Stimmen in meinem Kopf,
während ich die Stufen nach oben schleiche und mir das Herz bis zum Hals klopft ..." In Prag wird ein
Geschäftsmann brutal ermordet. Alle Spuren führen nach Linz in Österreich zu einem zwielichtigen Konzern mit
großem Einfluss. Ist der psychopathische Konzernchef in den Mord verwickelt und was befindet sich auf den Fotos,
die seine Schwester erhält? Und welches persönliche Interesse hat die Werbeagenturchefin Anna Lange an dem
Fall, in den ihr Vater tief verwickelt ist. In seinem neuen Fall muss Chefinspektor Tony Braun brutale Morde
aufklären und einen Mörder bis Mallorca jagen, der nur ein Motiv kennt: Rache. Alle Thriller sind in sich
abgeschlossen und können unabhängig von den anderen Tony Braun Thrillern gelesen werden. Über 600.000
Leser haben bisher die Thriller mit dem unkonventionellen Chefinspektor gelesen und waren von den spannenden
Wendungen und den einzigartigen Charakteren begeistert. Die Tony-Braun Thrille-Reihe: "Totes
Sommermädchen - wie alles begann - der erste Thriller mit Tony Braun "Töten ist ganz einfach" - der zweite Thriller
mit Tony Braun " Freunde müssen töten" - der dritte Thriller mit Tony Braun "Alle müssen sterben" - der vierte
Thriller mit Tony Braun "Der stille Duft des Todes" - der fünfte Thriller mit Tony Braun "Rattenkinder" - der sechste
Thriller mit Tony Braun NEU ab Juli: "Rabenschwester" - der siebte Thriller mit Tony Braun
Spektrum Kompakt - Gedächtnis Spektrum der Wissenschaft 2016-09-01 Wie gut erinnern Sie sich an Ihre
Kindheit? In der Regel wissen wir mehr oder weniger lückenhaft Bescheid, wenn sich auch manche Erlebnisse bis
ins kleinste Detail in unser Gedächtnis eingegraben haben. Sehr ungewöhnlich ist es jedoch, wenn sich jemand an
jede Einzelheit vergangener Tage erinnert – das gelingt nur Menschen mit Hyperthymesie. Außerdem ist unser
Gedächtnis durchaus fehleranfällig: Abgesehen davon, dass wir vergessen, können Erinnerungen sich verfälschen

und sogar manipuliert werden – ein Fall beispielsweise für die Psychologin Elizabeth Loftus, die falsche
Zeugenaussagen aufdeckt. Wie unser Gehirn zwischen Erinnern und Vergessen jongliert, warum Rot für das
Gedächtnis bedeutsam ist und was es mit Gehirnjogging auf sich hat, sind weitere Themen dieser Ausgabe.
Angewandte Psychologie für das Projektmanagement. Ein Praxisbuch für die erfolgreiche Projektleitung Monika
Wastian 2012-01-07 Projektmanagement ist mehr als nur planen und organisieren: Personen führen, mit Konflikten
und Krisen umgehen, kommunizieren, Meinungsbildung und Projektumfeld steuern, die Identifikation der Mitarbeiter
fördern, Wissen und Kreativität managen. Worauf es dabei ankommt, erklären in dem Handbuch erfahrene
Psychologen und Experten aus der Projektmanagement-Praxis: Ausgehend von typischen Problemen aus dem
Projektalltag werden psychologische Hintergründe erläutert und Lösungen präsentiert. Mit Tipps zum
Selbstmanagement, Fallbeispielen und Checklisten.
How to Tune and Modify Engine Management Systems Jeff Hartman 2004-02-13 Drawing on a wealth of
knowledge and experience and a background of more than 1,000 magazine articles on the subject, engine control
expert Jeff Hartman explains everything from the basics of engine management to the building of complicated
project cars. Hartman has substantially updated the material from his 1993 MBI book Fuel Injection (0-879387-43-2)
to address the incredible developments in automotive fuel injection technology from the past decade, including the
multitude of import cars that are the subject of so much hot rodding today. Hartman's text is extremely detailed and
logically arranged to help readers better understand this complex topic.
Forever in Love - Keine ist wie du Cora Carmack 2015-12-03 Dylan hat eine Schwäche für hoffnungslose Fälle und
engagiert sich deshalb in den verschiedensten Protestbewegungen. Bis sie auf einer Demonstration festgenommen
wird und für ein paar Stunden im Gefängnis landet. Dort lernt sie Silas Moore kennen, der ganz eigene Probleme
hat. Eigentlich ist Silas überhaupt nicht ihr Typ, und doch fasziniert er sie. Als Silas seine Position im Footballteam
der Rusk University zu verlieren droht, bietet Dylan ihm ihre Hilfe an. Und die beiden stellen fest, dass sich
Gegensätze durchaus anziehen können.
Electronic Services Manfred Bruhn 2002-01-01 Im Jahrbuch 2002 besch ftigen sich renommierte Autoren mit
Fragen aus dem folgenden Bereich: Welches sind die Besonderheiten elektronischer Services? Wie kann eine
Verbindung elektronischer mit konventionellen Services erfolgen? Welches sind Faktoren, die den Grad der
Standardisierung vs. Individualisierung bestimmen? Wie k nnen elektronische Services vermarktet werden und

welche Rolle spielt der Kundenkontakt-Mitarbeiter? Wie kann ein Kapazit tsmanagement elektronischer Services
gestaltet werden? U.a.m.Dar ber hinaus wird wieder ein umfassender Service-Teil rund um das Thema
Dienstleistungen geboten.
Soziologie der Online-Kommunikation Klaus Beck 2013-12-11 ?Von einem kommunikationssoziologisch fundierten
und medientheoretisch differenzierten Medienbegriff ausgehend wird eine Systematik der Online-Kommunikation
entwickelt und begründet. In diesem Zusammenhang werden Medien als institutionalisierte und technisch basierte
Zeichensysteme zur organisierten Kommunikation und das Internet als technische Plattform oder Mediennetz
verstanden. Es werden Kriterien entwickelt sowie unterschiedliche Systematisierungsansätze diskutiert, um
einzelne Internetdienste als Modi der Online-Kommunikation bzw. Handlungsrahmen computervermittelter
Kommunikation zu beschreiben.
Tatorte der Vergangenheit Wilfried Rosendahl 2017-10 Auf den Fernsehbildschirmen sind sie allgegenwärtig:
Rechtsmediziner, die mit modernster technischer Ausrüstung und naturwissenschaftlichen Analysen noch die
kleinsten Spuren finden, um einen Tathergang nachverfolgen zu können. Auch die Archäologie nutzt Methoden der
Forensik, um längst vergangene Ereignisse zu rekonstruieren. Burkhard Madea und Wilfried Rosendahl haben
zahlreiche Experten versammelt, die die vielfältigen Möglichkeiten der Rechtsmedizin und ihren Einsatz im Dienste
der Archäologie vorstellen. Von der Altsteinzeit bis zum Zweiten Weltkrieg sind bekannte und illustre Fälle vertreten,
die die gesamte Bandbreite abdecken: von der Toxikologie über die Gesichtsrekonstruktion und Obduktion bis zur
forensischen Ballistik. Jedes Thema wird anhand eines aussagekräftigen Fallbeispiels aus der aktuellen
archäologischen Forschung anschaulich und allgemeinverständlich erläutert.
Verschlusssache Jesus Michael Baigent 1991 Qumranrollen und die Wahrheit über das frühe Christentum
Chilton's Engine Code Manual Chilton Book Company 1995 The complete manual for understanding engine codes,
troubleshooting, basic maintenance and more.
Treffpunkt Deutsch Margaret T. Gonglewski 2012-06 This package contains: 0205782787: Treffpunkt Deutsch:
Grundstufe 0205783368: Student Activities Manual for Treffpunkt Deutsch: Grundstufe
Bhutan Andreas von Heßberg 2019-03 – Mit Paro, Thimphu, Trongsa, Bumthang, Trashigang, Jomholari-Trek–
Viele Hintergrundinformationen zu Geschichte, Kultur und Alltag– Ausführliche Trekkingtipps und
Tourenvorschläge, spannende Reisereportagen– Aktuelle Reisetipps von A bis Z zur Vorbereitung einer Bhutan-

Reise– 19 Stadtpläne und Übersichtskarten, mehr als 300 Fotos Bhutan zeichnet sich vor allem durch grandiose
Naturschönheiten und eine tief verwurzelte buddhistische Kultur aus. Sehenswert sind nicht nur die zahlreichen
Bergdörfer, Klöster und Festungen, sondern auch die bunte Vielfalt der Volkskultur im Königreich. Wanderer und
Naturfreunde finden reizvolle Möglichkeiten für Trekkingtouren in allen Schwierigkeitsgraden. Dieser einzige
aktuelle deutschsprachige Reiseführer ist ein verlässlicher Reisebegleiter, beleuchtet die kulturellen und
geschichtlichen Hintergründe und beschreibt alle Sehenswürdigkeiten. Ausführliche praktische Informationen helfen
bei der Vorbereitung und Durchführung einer Traumreise in ein Land, das das Glück zum Staatsziel erhoben hat.
Zusätzlich vermitteln spannende Reisereportagen von beliebten Trekkingtouren und zahlreiche aktuelle Fotos ein
lebendiges Bild des Landes.
Der silberne Korridor Harlan Ellison 1973
Auf fremdem Land Assaf Gavron 2013-09-23 Ist das denn zu viel verlangt? Etaniel Asis will doch nur einen Ort, wo
er in Ruhe Kirschtomaten für seine Frau ziehen und eine Ziege halten kann. Doch kaum hat er seinen Wohnwagen
neben einem kleinen freien Feld mitten im Westjordanland aufgestellt, kommen andere Siedler aus seinem Dorf
dazu, es entstehen ein Kindergarten und eine Synagoge, und aus Amerika fließen Spendengelder – obwohl das
alles nicht genehmigt ist ... Irgendwo hinter Jerusalem, am Fuße eines Hügels, halb im Naturschutzgebiet, teils auf
dem Grund des benachbarten arabischen Dorfes, teils in der militärischen Sicherheitszone, nahe der offiziellen
Ansiedlung Ma’aleh Chermesch wächst eine kleine Ansammlung von Wohnwägen zu einer illegalen Siedlung
heran. Der Gründer Etaniel Asis, der nur Rukola und Tomaten für den Lieblingssalat seiner Frau anbauen und eine
Ziege für die Kinder halten wollte, findet so großen Gefallen an dem urwüchsigen Stück Land, dass er seinen
Brotberuf als Buchhalter aufgibt. Eine Straße wird gebaut, ein Generator wird gestellt, ein Wasserturm errichtet. Als
die Behörden von der Siedlung erfahren, stellt sich heraus, dass keine Genehmigung für das Abstellen der
Wohnwagen vorliegt, aber auch keine, sie zu entfernen ... Ständig ist Ma’aleh Chermesch 3 seitdem von Räumung
bedroht, und doch überdauert die Siedlung Jahr um Jahr, zieht Familien wie Singles an, Bauern und Lehrer, einen
palästinensischen Hund sowie zwei Brüder, die aus Amerika zurückgekehrt sind und sich als alte Landpioniere
verstehen, weil beide im Kibbuz großgeworden sind. Als ein amerikanischer Journalist über die Siedlung berichtet,
kommt es zu einer internationalen Krise, der Verteidigungsminister Israels muss sich den USA gegenüber
rechtfertigen – und was machen bitte die Japaner im palästinensischen Nachbardorf? Der erfolgreiche israelische

Schriftsteller Assaf Gavron erzählt in seinem neuen Roman von der absurden Realität des Lebens in den besetzten
Gebieten im Westjordanland und wie es dazu kommen konnte, und er erzählt davon mit einer satirischen Schärfe
und einer leidenschaftlichen Ernsthaftigkeit, die ihresgleichen suchen.
Die Trabi-Story Matthias Röcke 2004 Es wundert schon längst niemanden mehr: Auch 13 Jahre nachdem der letzte
Trabant, ein Viertakter Typ I.I, in Zwickau von Band gelaufen ist, zeigt sich die Position des Trabi in
Liebhaberkreisen unangetastet. Der "Volkswagen der DDR" wurde zum Kultauto wie im Westen der VW Käfer oder
in Frankreich die berühmte "Ente". Der Trabant ist ein Stück DDR-Alltag, er spiegelt Improvisation und
Mangelwirtschaft und ab den späten 60er Jahren technische Rückständigkeit wider. Dabei fusst er auf alter
Automobiltradition, war bei seiner Premiere topmodern und beeindruckte bis zum letzten Fahrzeug mit legendärer
Strapazierfähigkeit. In zweiter, durchgesehener Auflage beschreibt dieses Buch Vergangenheit und Gegenwart des
Trabant in all seinen Erscheinungsformen, einschließlich seiner Rolle als Fanobjekt. Die Geschichte des Trabi ist
bunt schillernd, spannend, nicht ohne Tragik und rundum hoch interessant. Das Buch gibt alle Antworten zum
Thema Trabant. Illustriert ist das Werk mit zahlreichen Archivfotos und zeitgenössischen Bildern - vom ersten
Prototyp bis zum aufgemotzten Trabi beim Clubtreffen 2003.
Time to think Nancy Kline 2016-05-21 Besser kommunizieren, anders zuhören, mehr Ziele erreichen! Nancy Kline
hat eine Methode entwickelt, mit deren Hilfe wir unsere Art zu denken und zu kommunizieren radikal verbessern
können – und damit auch unsere Art zu leben und zu arbeiten. Gutes, aktives Zuhören ist der Kern dieser Methode.
In ihrem Buch zeigt sie, wie wichtig es in einer Zeit stetigen Wandels ist, Menschen dabei zu unterstützen, kreativ,
unabhängig und selbständig zu denken und in Teams eine wertschätzende Kommunikationsatmosphäre zu
schaffen. Mit ihren praxisnahen Strategien, die im Beruf ebenso wie in der Partnerschaft angewendet werden
können, kann jeder neue Möglichkeiten der Zusammenarbeit und des Zusammenlebens schaffen. Der Bestseller
der modernen Kommunikation – jetzt erstmals in Deutschland!
Tisha Anne Hobbs Purdy 1997
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