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Mathematik für Ökonomen Alpha C. Chiang 2012-11-13 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.
Poor Economics Abhijit V. Banerjee 2012-12-05 Das
bahnbrechende Buch der Wirtschaftsnobelpreisträger 2019 Ein
unterernährter Mann in Marokko kauft lieber einen Fernseher als
Essen. Absurd? Nein. Die Ökonomen Esther Duflo und Abhijit V.
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Banerjee erregen weltweit Aufsehen, weil sie zeigen: Unser Bild
von den Armen ist ein Klischee. Und wir müssen radikal
umdenken, wenn wir die Probleme der Ungleichheit lösen wollen.
Für ihre Forschung zur Bekämpfung der globalen Armut wurden
Esther Duflo und Abhijit V. Banerjee 2019 mit dem
Wirtschaftsnobelpreis ausgezeichnet.
Politische Ökonomie Oskar Lange 1969
Makroökonomik und neue Makroökonomik Bernhard Felderer
1984
Bürgerliche Konzeptionen der regionalen Entwicklung Fritz
Hönsch 1986
Globalisierung aus historischer Perspektive Götz Kolle 2007
Studienarbeit aus dem Jahr 2003 im Fachbereich Geschichte Allgemeines, Note: sehr gut, Humboldt-Universität zu Berlin
(Geschichtswissenschaften), Veranstaltung: Global History in der
Forschungspraxis, Sprache: Deutsch, Abstract: Schon hält man
"Globalisierung" nur noch für einem Mythos, für eine zeitbedingte
Interpretation der Wirklichkeit. Historiker dekonstruieren fleißig
mit. Globalisierung, so ist zu hören, habe schon seit
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Jahrhunderten stattgefunden. Es sei ein langer Prozeß der von
der Moderne zu unrecht beansprucht und nun
"instrumentalisiert" und "mystifiziert" wird. Müssen wir also
unsere Vorstellungen von der "Globalisierung" als einzigartigem
Charakter unserer Gegenwart fallenlassen? Haben wir ein
Langzeitphänomen zu einem neuzeitlichen Mythos aufgeblasen?
Was soll denn eigentlich so neu sein an der "Globalisierung"? Ich
möchte in meiner Arbeit untersuchen, welche Erkenntnisse die
Historiker in die aktuelle Globalisierungsdebatte einbringen
können. Es soll untersucht werden was Historiker unter
"Globalisierung" verstehen und ob die "Globalisierung" aus
historischer Perspektive zeitlich relativiert oder aber als ein
neuzeitliches Phänomen bestätigt wird. Ich möchte die
Einstellung der Historiker dabei weniger aus ihren
wissenschaftlichen Schriften und Erzählungen zur Geschichte
entnehmen (obwohl auch dies interessant ist und im letzten Teil
meiner Arbeit kurz behandelt werden soll), sondern ich werde
versuchen der geschichtswissenschaftliche Einstellung zur
"Globalisierung" durch die Beobachtung aktueller
Forschungsansätze auf die Spur zu kommen. Ich möchte zeigen
welche Ansätze die Historiker nutzen, um über eine
nationalstaatliche Interaktionsgeschichte hinaus auch historische
Beziehungen und Interaktionen mit, bzw. zu asiatischen oder
südamerikanischen Gesellschaften adäquat erzählen zu können.
Die Diskussion um die Zugriffsmöglichkeiten auf das Phänomens
"Globalisierung", so mein Ansatz, offenbaren äußerst viel über
das Phänomen selbst. Daher werd
Grundzüge der Mikroökonomik Hal R. Varian 2016-09-12
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
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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.
Lernen und Gedächtnis Mark A. Gluck 2010-09-14 Dieses
exzellente Lehrbuch zum Thema Lernen und Gedächtnis für das
Grundstudium vermittelt einen umfassenden Überblick über die
Forschung zu Lernen und Gedächtnis und die praktische
Bedeutung in Psychologie, Pädagogik, Medizin und auch
Verhaltensbiologie. Ein Buch, das die wichtigsten Aspekte von
Lernen und Gedächtnis beleuchtet, die Psychologen, Pädagogen,
Neurowissenschaftler und Mediziner in Forschung und Praxis
verstehen und im Grundstudium lernen müssen.
Die öffentlichen Finanzen in Theorie und Praxis Richard
Abel Musgrave 1993-01
Geschichte der volkswirtschaftlichen Lehrmeinungen
Charles Gide 1921
Stichprobenverfahren William G. Cochran 2013-06-21
Mathematik für Wirtschaftswissenschaftler Knut Sydsæter 2009
Methodenlehre der Sozialwissenschaften Felix Kaufmann
2013-08-13 Dieser Buchtitel ist Teil des Digitalisierungsprojekts
Springer Book Archives mit Publikationen, die seit den Anfängen
des Verlags von 1842 erschienen sind. Der Verlag stellt mit
diesem Archiv Quellen für die historische wie auch die
disziplingeschichtliche Forschung zur Verfügung, die jeweils im
historischen Kontext betrachtet werden müssen. Dieser Titel
erschien in der Zeit vor 1945 und wird daher in seiner
zeittypischen politisch-ideologischen Ausrichtung vom Verlag
nicht beworben.
Die neue Weltwirtschaftskrise Paul R. Krugman 2009
OEuvres Complètes De P.-J. Proudhon Pierre-Joseph Proudhon
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2018-07-30 This work has been selected by scholars as being
culturally important, and is part of the knowledge base of
civilization as we know it. This work was reproduced from the
original artifact, and remains as true to the original work as
possible. Therefore, you will see the original copyright
references, library stamps (as most of these works have been
housed in our most important libraries around the world), and
other notations in the work. This work is in the public domain in
the United States of America, and possibly other nations. Within
the United States, you may freely copy and distribute this work,
as no entity (individual or corporate) has a copyright on the body
of the work. As a reproduction of a historical artifact, this work
may contain missing or blurred pages, poor pictures, errant
marks, etc. Scholars believe, and we concur, that this work is
important enough to be preserved, reproduced, and made
generally available to the public. We appreciate your support of
the preservation process, and thank you for being an important
part of keeping this knowledge alive and relevant.
Moderne Ökonometrie Marno Verbeek 2014 "Moderne
Ökonometrie" stellt eine Vielzahl moderner und alternativer
Ökonometrie-Methoden dar. Im Vordergrund steht die
Anwendung der ökonometrischen Verfahren, die mit zahlreichen
Beispielen erklärt werden. Die theoretischen Ausführungen
werden auf das Nötigste beschränkt.
Operations Research Frederick S. Hillier 2014-08-29 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
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auch die fünfte Auflage nach wie vor an den gleichen Leserkreis
wie die früheren Auflagen gerichtet, an die Studenten
verschiedenster Fachrichtungen (Ingenieurswesen, Wirtschaftsund 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.“
Finite-Elemente-Methoden Klaus-Jürgen Bathe 2002 Dieses Lehrund Handbuch behandelt sowohl die elementaren Konzepte als
auch die fortgeschrittenen und zukunftsweisenden linearen und
nichtlinearen FE-Methoden in Statik, Dynamik, Festkörper- und
Fluidmechanik. Es wird sowohl der physikalische als auch der
mathematische Hintergrund der Prozeduren ausführlich und
verständlich beschrieben. Das Werk enthält eine Vielzahl von
ausgearbeiteten Beispielen, Rechnerübungen und
Programmlisten. Als Übersetzung eines erfolgreichen
amerikanischen Lehrbuchs hat es sich in zwei Auflagen auch bei
den deutschsprachigen Ingenieuren etabliert. Die umfangreichen
Änderungen gegenüber der Vorauflage innerhalb aller Kapitel vor allem aber der fortgeschrittenen - spiegeln die rasche
Entwicklung innerhalb des letzten Jahrzehnts auf diesem Gebiet
wieder.
Bioinformatik Arthur M. Lesk 2002-11-07 Bioinformatik ist eine
Wissenschaftsdisziplin und ein Methodenfeld, das in der heutigen
Forschung und klinischen Anwendung zu einem der wichtigsten
Werkzeuge der Informationssammlung, Dateninterpretation und
Wissensschaffung geworden ist. Das vorliegende Lehrbuch
kommt zur rechten Zeit und erfüllt den großen Bedarf nach einer
3/6

Downloaded from skydeals.shop on October 2, 2022 by guest

grundlegenden und sorgfältig konzipierten Einführung in diesen
fundamentalen Zweig der modernen Lebenswissenschaften. Als
ein Pionier der Nutzung von Bioinformatikverfahren in der
Forschung bringt Arthur Lesk seine ganze Erfahrung und
Fachkenntnis in diese Darstellung ein. Das Buch zielt darauf ab,
ein Verständnis des biologischen Hintergrunds der Bioinformatik
mit der Entwicklung der nötigen Computerfertigkeiten zu
kombinieren. Ohne auf komplizierte computerwissenschaftliche
Methoden oder Programmierkenntnisse angewiesen zu sein,
unterstützt und ermutigt das anregend geschriebene Buch den
Leser bei der adäquaten Anwendung der vielen
Bioinformatikwerkzeuge. Zahlreiche Übungen und Aufgaben
sowie innovative webbasierte Problemstellungen
("Webleme"/"WWW-Fragen") fordern den Studenten zur aktiven
Teilnahme statt und erlauben dem Dozenten oder Kursleiter, das
Material auf die spezifischen Bedürfnisse der Lernenden
zuzuschneiden. Die begleitende (englischsprachige) Website des
Originalverlags führt von den im Buch präsentierten Aufgaben
und Programmen zu interaktiven Links und ermöglicht es dem
Leser somit, ein praktisches Verständnis und Wertschätzung der
Macht der Bioinformatik als Forschungswerkzeug zu entwickeln.
Unter der URL www.oup.com/uk/lesk/bioinf/ sind folgende
Angebote abzurufen: - Links zu allen im Buch erwähnten
Websites - Grafiken in hoher Qualität einschließlich farbiger
Animationen von Strukturschemata - Material aus dem Buch, das
sinnvollerweise in computerlesbarer Form zur Verfügung steht,
etwa Daten für die Aufgaben und Übungen sowie alle Programme
Books in Print 1991
Naive Mengenlehre Paul R. Halmos 1976
Ökonomie für den Menschen Amartya Kumar Sen 2002 Das große
Buch des Nobelpreisträgers: Eine Programmschrift, die
ökonomische Vernunft, politischen Realismus und soziale
Verantwortung zusammenführt. Mit diesem Buch hat Sen eine
Schneise in die Globalisierungsdebatte geschlagen. Als einer der
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bedeutenden Wirtschaftstheoretiker der Gegenwart fordert er die
Moral in der Marktwirtschaft ein und packt das Weltproblem Nr.
1 an: die sich immer weiter öffnende Schere zwischen dem global
agierenden Turbokapitalismus und der zunehmenden
Arbeitslosigkeit und Verarmung. Dieses engagierte Buch hat er
für die breite Öffentlichkeit geschrieben, eindringlich stellt er
dar, daß Freiheit, Gleichheit und Solidarität keine abstrakten
Ideale sind, sondern fundamentale Voraussetzungen für eine
prosperierende, gerechte Weltwirtschaft.
Die Produktion des Geldes Ann Pettifor 2018
Ökonometrie für Dummies Roberto Pedace 2015-10-09 Theorien
verstehen und Techniken anwenden Was haben die Gehälter von
Spitzensportlern und der Mindestlohn gemeinsam? Richtig, man
kann sie mit Ökonometrie erforschen. Im Buch steht, wie es geht.
Und nicht nur dafür, sondern für viele weitere Gebiete lohnt es
sich, der zunächst etwas trocken und sperrig anmutenden
Materie eine Chance zu geben. Lernen Sie von den Autoren, wie
Sie spannende Fragen formulieren, passende Variablen festlegen,
treffsichere Modelle entwerfen und Ihre Aussagen auf Herz und
Nieren prüfen. Werden Sie sicher im Umgang mit
Hypothesentests, Regressionsmodellen, Logit- & Probit-Modellen
und allen weiteren gängigen Methoden der Ökonometrie. So
begleitet Ökonometrie für Dummies Sie Schritt für Schritt und
mit vielen Beispielen samt R Output durch dieses spannende
Thema.
Die Chancen der Globalisierung Joseph Stiglitz 2010-10-25
Wir wissen, was an der Globalisierung faul ist. Joseph Stiglitz sagt
uns, wie sie funktionieren kann. Der Nobelpreisträger Joseph
Stiglitz kehrt mit diesem Buch zurück zu den Fragen seines
Bestsellers »Die Schatten der Globalisierung«. Er untersucht,
welche Veränderungen die Weltwirtschaftsordnung in den letzten
Jahren erlebt hat und erläutert die großen politischen
Herausforderungen, vor denen wir heute stehen. Vor allem
entwickelt er seine Vision einer gerechteren Zukunft und zeigt
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konkrete Wege aus der Globalisierungsfalle auf. Der weltweite
Wohlstand nimmt infolge der Globalisierung zwar insgesamt zu,
doch auch das Gefälle zwischen Reich und Arm wird immer
größer. Seitdem Stiglitz mit seinem Bestseller „Die Schatten der
Globalisierung“ für Furore sorgte, hat sich das Bewusstsein für
dieses Ungleichgewicht und für die Gefahren sozialer
Ungerechtigkeit geschärft. Doch den zahlreichen Bekenntnissen
für eine gerechtere Welt müssen nun politische Taten folgen. An
diesem Punkt setzt das neue Buch des
Wirtschaftsnobelpreisträgers an. Auf der Grundlage seiner
wissenschaftlichen Forschung und seiner Erfahrungen in der
politischen Praxis zeigt Stiglitz, wie die Chancen für positive
Veränderungen, die in der fortschreitenden Globalisierung liegen,
genutzt werden können. Dabei spricht er zahlreiche Themen an,
die uns in Europa, in den USA aber auch in den sich
entwickelnden Ländern auf den Nägeln brennen. Ob es um
weltweites Outsourcing geht oder um Energieprobleme, die
notwenige Reform des weltweiten Währungssystems oder die
Kontrolle transnationaler Konzerne – stets behält Stiglitz das
Machbare im Auge. Joseph Stiglitz ist Nobelpreisträger und auch
hierzulande ein gefragter Autor.
Introduction to Econometrics Christopher Dougherty 2011-03-03
Taking a modern approach to the subject, this text provides
students with a solid grounding in econometrics, using nontechnical language wherever possible.
Forthcoming Books Rose Arny 1990
Mikroökonomie David Besanko 2015-04-15
Angewandte abstrakte Algebra Rudolf Lidl 1982
Programmieren lernen mit Python : [Einstieg in die
Programmierung] Allen Downey 2012
Gesundheitsökonomie Friedrich Breyer 2013-07-02 Dieses
Buch macht den Leser mit den zentralen Fragestellungen und
dem analytischen Werkzeug der Gesundheitsökonomie vertraut.
Erörtert werden die erheblichen Kostensteigerungen im
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Gesundheitswesen, der Umgang mit der Gesundheit, die Rolle des
Arztes und sein Verhalten, die Macht der Ärzteverbände und
Ineffizienzen in Krankenhäusern. Ohne die Ausklammerung
ethischer Gesichtspunkte werden diese Fragen mikroökonomisch
analysiert mit dem Ziel, empirisch überprüfbare Voraussagen
abzuleiten. Berichtet wird auch über Ergebnisse empirischer
Forschung. Die Neuauflage ist überarbeitet und erweitert.
Optionen, Futures und andere Derivate John Hull 2009 In
beeindruckender Weise verbindet der Autor auch in der 7.
Auflage seines Lehrbuchs wieder den theoretischen Anspruch des
Akademikers mit den praktischen Anforderungen der Bank- und
Börsenprofis. Die einzigartige Herangehensweise bei der
Darstellung und Bewertung von Derivaten führte dazu, das John
Hulls Buch auch als die "Bibel" der Derivate und des
Risikomanagements angesehen wird.
Ökonometrische Analyse von Zeitreihen Andrew C. Harvey
2018-11-05 Lehrbuch über die statistischen Aspekte
ökonomischer Modellbildung. Zudem ein international als
hervorragend geschätztes Buch.
Microteaching Dwight W. Allen 1972
Grundlagen betrieblicher Finanzwirtschaft Hans E. Büschgen
1979
Linux in a nutshell Ellen Siever 2005
Grundlagen der Kommunikationstechnik John G. Proakis
2003 Proakis und Salehi haben mit diesem Lehrbuch einen
Klassiker auf dem Gebiet der modernen Kommunikationstechnik
geschaffen. Der Schwerpunkt liegt dabei auf den digitalen
Kommunikationssystemen mit Themen wie Quellen- und
Kanalcodierung sowie drahtlose Kommunikation u.a. Es gelingt
den Autoren dabei der Brückenschlag von der Theorie zur Praxis.
Außerdem werden mathematische Grundlagen wie FourierAnalyse, Stochastik und Statistik gleich mitgeliefert.
Zielgruppe:Studierende der Elektro- und Informationstechnik und
verwandter technischer Studienrichtungen wie
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Kommunikationstechnik, Technische Infor.
Geldtheorie und Geldpolitik Karl-Heinz Moritz 2013-10-22 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.
Portfolio Selection Markowitz Harry M. 2008-02-21 Harry
Markowitz, 1990 für sein Lebenswerk mit dem Nobelpreis
ausgezeichnet, hat mit diesem Buch Standards im modernen
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Wissenschaftsbetrieb gesetzt. Als "Portfolio Selection" 1959
erstmals in Buchform erschien, revolutionierten diese Ansichten
das theoretische und praktische Vorgehen im Finanzbereich.
Wissenschaftler, Banker und Privatleute mussten radikal
umdenken. Markowitz hatte ein Modell entwickelt, das eine völlig
neue Strategie bei der Asset Allocation forderte. Basis seiner
Theorie, die bis heute Gültigkeit besitzt, ist das Abwägen
zwischen Risiko und Ertrag auf mathematischer Basis. Markowitz
bewies, dass ein optimales Portfolio dann zustande kommt, wenn
der Investor verschiedene Wertpapiere unterschiedlicher
Unternehmen und Staaten in sein Depot legt, anstatt auf einzelne
Aktien oder Anleihen zu setzen. Diese Mischung reduziert zwar
kurzfristig den Ertrag, langfristig jedoch aucvh das Risiko. Als
bedeutende Vertreter der Portfolio-Diversifizierung gelten z.B.
Warren Buffett und Peter Lynch.
Studien zur Geldtheorie und monetäre Ökonometrie Verein für
Socialpolitik. Theoretischer Ausschuss 1972
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