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Tisha Anne Hobbs Purdy 1997
Entwicklungsmanagement Ulrich Holzbaur 2007-01-05 Die systematische Planung und Entwicklung
neuer Produkte, Dienstleistungen und Probleml sungen erlaubt es Unternehmen, auf dem Markt
erfolgreich zu sein und durch Wertsch pfung zum Erfolg der Gesellschaft beizutragen. Die Prinzipien
systematischer Entwicklung müssen gleicherma en auf materielle als auch immaterielle Produkte
angewandt werden. Dabei sind die Innovativit t des Entwicklungsprozesses und die Anforderungen des
Marktes zu berücksichtigen. Wer Unternehmen zum Erfolg führen will, braucht sowohl
Managementkompetenz als auch Verst ndnis für den Produktentstehungsprozess. Ein Leitfaden für
Verantwortliche von Entwicklungsprojekten.
Touch for health in Aktion John F. Thie 2012
Lemon-Aid Used Cars and Trucks 2009-2010 Phil Edmonston 2009-02-16 For the first time in one
volume, Phil Edmonston, Canada’s automotive “Dr. Phil,” covers all used vehicles, packing this guide
with insider tips to help the consumer make the safest and cheapest choice possible from cars and trucks of
the past 25 years.
PR-Kampagnen und PR-Ethik im Kunstbetrieb: Mechanismen der Skandalisierung am Beispiel der
Kampagne für die Ausstellung "nackte m nner" im Leopold Museum Wien Daniel Lippitsch 2014-03-25
Das Problem, welches im Rahmen dieser Studie bearbeitet werden soll, bezieht sich auf die Annahme, ob
man bei der PR Kampagne für die Ausstellung nackte m nner‘ des Leopold Museums aus dem Jahr
2012/13 von einem Konflikt mit PR-ethischen Grunds tzen sprechen kann und welche Mechanismen der
Skandalisierung von PR- Kampagnen dabei ,beziehungsweise generell im Kunstbetrieb, bedacht werden
müssen. Weiterführend ist es notwendig abzugrenzen, welche Parameter aus Sicht der aktuellen PR-Ethik
bedacht werden müssen, sowie die spezifischen Dimensionen der Skandalisierung in PR-Kampagnen unter
spezieller Berücksichtigung des Kunstbetriebs, um die Theorie auf das praktische Ereignis der
Ausstellungskampagne übertragen zu k nnen.
Handbuch der Mess- und Automatisierungstechnik in der Produktion Hans-Jürgen Gevatter
2013-07-01 Das Buch orientiert sich an den Problemen des planenden Ingenieurs, dem die Elemente zur
L sung seiner Aufgaben genannt und in Aufbau und Funktion beschrieben werden. Es gibt einen
berblick über die wichtigen mechanischen, pneumatischen, hydraulischen, elektromechanischen und

elektronischen Bauelemente, aus denen komplexe Systeme der Me - und Automatisierungstechnik
aufgebaut werden. Ein umfassendes Abkürzungsverzeichnis der Automatisierungstechnik rundet das Werk
ab. Zum Leserkreis geh ren Ingenieure aus Industrie, Planung, Entwicklung und Forschung sowie
Hochschullehrer und Studenten.
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 Gro grundbesitzers, ist entführt worden. In der Kleinstadt Millers Kill, in der jeder jeden kennt,
l sst 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 ...
Die englische Rebellin Elizabeth Chadwick 2012-11-29 Elizabeth Chadwick überzeugt mit einem
einfühlsamen Blick auf das allt gliche Leben im Mittelalter England im Jahre 1204. Die 14-j hrige Mahelt
Marshall, geliebte lteste Tochter von William Marshall, Earl of Pembroke, wird mit Hugh Bigod
verheiratet, dem Erben der Grafschaft von Norfolk. Die Eheschlie ung verbindet zwei der m chtigsten
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 ...
Maler, Weil "Held" Kein Beruf Ist Notizbuch Maler Geburtstagsgeschenk 2019-08-14 Dieses Notizbuch ist
perfekt für spontane Notizen, egal ob unterwegs oder zuhause. Perfekt für einen strukturierten
Tagesablauf. liniert, 110 Seiten Handliches Ideenheft im 6x9 Format (15,24 x 22,86 cm, ca. DIN A5)
Nützlich als Geschenkidee für jedermann Papier wei , für hohen Schreibkomfort, sehr gut zum
Zeichnen geeignet Wunderbar als Geschenk zu Weihnachten, zum Geburtstag, Ostern oder Namenstag
sch nes Soft Cover mit mattem Hintergrund
Tanzende Araber Sayed Kashua 2004
Apres Ski Team Pistentagebuch Skip Skifahrer Geschenke 2019-12-20 Notiere deine Ausgaben für Hotel,
Piste, Verpflegeung und alle anfallenden Kosten für deinen Ausflug zur Skipiste. Dazu kannst du noch
weitere Dinge wie Wetterlage, Bermekungen und M ngel zu Skipiste dokumentieren. Perfekt geeignet für
den Wintersport auf der Ski piste im Schnee. Egal ob Ski fahren und Ski laufen im Urlaub. Kann auch zum
Aprés Ski genutzt werden.
Immer Elmar! David McKee 2001-01
Das V-Modell XT Reinhard H hn 2008-03-11 Das V-Modell XT ist ein umfassendes Prozessmodell für
die Planung und Durchführung der Systementwicklung in IT-Projekten. Es ist seit Februar 2005 für
deutsche Bundesbeh rden verbindlich und liegt seit Juni 2006 in der wesentlich erweiterten Version 1.2.1
vor. Dieses Buch vermittelt zwischen der Lehre des System Engineering, dem V-Modell XT-Katalog und der
Praxis. Somit unterstützt es die Konfiguration und Implementierung V-Modell XT-basierter Projekte. Das
V-Modell XT basiert auf neuen Konzepten und integriert ein gr
eres Leistungspektrum, um ITProjekttypen genauer und flexibler fokussieren zu k nnen. Für Vorlesungen und fachkundige
Autodidakten.
Wikinger-Handbuch Ari Berk 2009 In 13 Lektionen zum Wikinger werden, das verspricht das aufwendig,
mit Pop-up- und anderen Spielelementen gestaltete Buch. Ab 10.
Rosa von Tannenburg Christoph von Schmid 1948
Physico-Theologie oder Natur-Leitung zu Gott William Derham 1741
Treffpunkt Deutsch Margaret T. Gonglewski 2012-06 This package contains: 0205782787: Treffpunkt
Deutsch: Grundstufe 0205783368: Student Activities Manual for Treffpunkt Deutsch: Grundstufe
Ausweg aus dem Leid Jürgen Lang 2022-08-22 1) Das Thema des Buches ist die Beschreibung zentraler
Prinzipien spiritueller Lebensführung. Dabei geht es unter anderem um das Erreichen des Dialoges mit der

eigenen inneren Stimme. Damit wird ein geistig geführten Leben verwirklicht, das keinen Mangel und keine
Sorgen mehr kennt. Verbunden damit ist die Sprengung aller gegenw rtig bestehenden Glaubenss tze.
Principles of geometry, mensuration, trigonometry, land-surveying and levelling Thomas Tate 1855
Kunsthandwerk für Kinder Jessica Windham 2019-10-23 Die Bücher wurden entwickelt, um die
Koordination zwischen Hand und Auge zu verbessern, die Fein- und Grobmotorik zu entwickeln, visuellr umliche F higkeiten zu entwickeln und Kindern zu helfen, die Aufmerksamkeit zu erhalten
Peggy Kommissarkaninchen Michael L blein 2019-08-26 Peggy ist Kommissarin und ist auf der Jagd
nach Bankr ubern, leider wird sie vorzeitig von dem Fall abgezogen und muss sich mit allerlei anderen
Verbrechen besch ftigen. Wird sie die T ter des Banküberfalls überführen k nnen?
PURPURUMHANG Tartana Baqué 2020-11-24 Rien ne va plus! Das Roulette-Spiel, ein Vergnügen,
bei dem Psychotherapeutin Julia Bergheimer einen Ausgleich zu Beruf und Alltag suchte, bringt ihr statt der
ersehnten Glücksstr hne den Totalverlust ihres Verm gens. Hoffnungslos verschuldet und unter dem
Schock der Erkenntnis stehend f hrt sie nach Hause. Sie trifft auf ihren Mann, und der ist nicht allein ...
Julias Welt ger t endgültig aus den Fugen. Gar nichts geht mehr! In v lliger Verzweiflung sucht sie
Abstand im sonnigen Marbella. Im spanischen Hotel erh lt sie überraschend eine Einladung des
geheimnisvollen CLUB ONE. Obwohl sie ein mulmiges Gefühl hat, ist ihre Neugierde geweckt, und sie
nimmt das sensationelle Jobangebot des Clubs an.
Automotive News 2005
Zwergenkrieger Dennis L. McKiernan 2012-01-31 Der Krieg der Zwerge geht weiter Die Fortsetzung von
Zwergenzorn“ und Zwergenmacht“ – Dennis L. McKiernans Fantasy-Erfolgsepos um das tapfere
Volk der Zwerge, das zweihundert Jahre nach dem Sieg über den Dunklen Lord erneut in den Kampf
ziehen muss, um das B se zu besiegen. Vergessen Sie alles, was Sie bisher über Zwerge gelesen haben –
hier ist die wahre Geschichte dieses tapferen Volkes!
Politische Teilkulturen zwischen Integration und Polarisierung Detlef Lehnert 1990-11 9 standen. Deshalb
sind unsere berlegungen bei der Besch ftigung mit der "Politischen Kultur in der Weimarer Republik" im
Rahmen eines 1985 an der Freien Universit t Berlin begonnenen Forschungsprojekts von einem
konzeptionellen Ansatz ausgegangen, der in Antithese zur Forschungstradi tion, "Nationalkulturen" en bloc
vergleichend zu untersuchen, die Fragmen tierung der Politischen Kultur in der ersten deutschen Republik
hervor 6 hebt. Die Hypothese, um die der Forschungsprojektschwerpunkt gruppiert worden ist, lautet
vielmehr zugespitzt: Gerade die in der spezifischen "deutschen Gesellschaftsgeschichte"7 entstandene
konfessionelle und terri torialstaatliche, sich sp ter auch in sozio-politischen Teilkulturen manife stierende
Heterogenit t n hrte nach einer Krisendekade von Kriegszerrüt tungen, Revolutionsk mpfen und
Inflationsdynamik das politisch-kulturelle Paradigma einer erstrebten Homogenit t in der Synthese von
starker 8 Staatsführung und geeinter Volksgemeinschaft. Einer ersten historisch-empirischen
berprüfung ist das Konzept der fragmentierten Teilkulturen in der Studie "Politische Identit t und
nationale Gedenktage" ausgesetzt worden; aus Stellungnahmen anl
lich des Verfas sungstages (11.
August, bezugnehmend auf das Jahr 1919), des Reichs gründungstages (18. Januar 1871) sowie des
Revolutionstages (9. November 1918) lie en sich der fehlende Minimalkonsens und die Identifikationspro
bleme innerhalb des auf gesplitterten Spektrums politischer Teilkulturen vergleichend erfassen. Die
resultierende Topographie des politisch-kul turellen Dissenses best tigte mit einer Ausnahme die
Abgrenzungsprofile 9 von insgesamt neun Gruppierungen: Einzig die Gesinnungsliberalen (1) standen
zumindest bis 1930 ungebrochen zum Postulat, den Verfassungstag zum alleinigen offiziellen Staatssymbol zu
erheben.
Erzieher Notizbuch Erzieher Notizbuch 2019-07-26 Du suchst ein sch nes Geschenk für eine
Erzieherin, eine Kinderg rtnerin, einen Erzieher, einen Lehrer, eine Lehrerin, Babysitteirn oder
Tagesmutter? Dieses Notizbuch ist das perfekte Geschenk für alle, die gro artig mit Kinder umgehen

k nnen! Ob als Tagebuch, Journal, Notizbuch, Kalender oder Planer, man kann es im Alltag perfekt
verwenden! Du m chstes der Erzieherin deines Kindes ein erinnerungswürdiges Abschiedsgeschenk
machen? Oder dich bei einer Lehrerin für die Schulzeit bedanken? Mach deiner Frau, deinem Mann,
deinem Nachbarn, deiner Schwester, deinem Bruder, deiner Kollegin oder deinem Kollegen eine Freude mit
diesem witzigen Buch! Das liebevoll gestaltete Cover, das moderne Design in matt Optik und die creme
farbenen Seiten offenbaren die hohe Qualit t des Notizbuches! Schaue dir auch unsere anderen Journals an,
vielleicht findest du ein anderes, dass dir auch gut gef llt!
Feng-Shui total Lillian Too 2005
Time to think Nancy Kline 2016-05-21 Besser kommunizieren, anders zuh ren, mehr Ziele erreichen!
Nancy Kline hat eine Methode entwickelt, mit deren Hilfe wir unsere Art zu denken und zu kommunizieren
radikal verbessern k nnen – und damit auch unsere Art zu leben und zu arbeiten. Gutes, aktives Zuh ren
ist der Kern dieser Methode. In ihrem Buch zeigt sie, wie wichtig es in einer Zeit stetigen Wandels ist,
Menschen dabei zu unterstützen, kreativ, unabh ngig und selbst ndig zu denken und in Teams eine
wertsch tzende Kommunikationsatmosph re zu schaffen. Mit ihren praxisnahen Strategien, die im Beruf
ebenso wie in der Partnerschaft angewendet werden k nnen, kann jeder neue M glichkeiten der
Zusammenarbeit und des Zusammenlebens schaffen. Der Bestseller der modernen Kommunikation – jetzt
erstmals in Deutschland!
Tuesday Nights in 1980 Molly Prentiss 2016-08-12 New York, 1980: Energiegeladen, wild, im Aufbruch
Ein grandioser, tragischer, witziger Kunst- und Künstlerroman. Und eine Liebeserkl rung an das New
York der frühen Achtzigerjahre!" Annabelle James, Raul und Lucy wollen in New York berühmt werden.
Die Kunstszene der Stadt ist im Umbruch, überall gibt es spontane Aktionen, Sprayer und Maler erobern
das Stadtbild. Noch ist das Leben billig, sie müssen nur die richtigen Leute treffen. Ein paar tausend
Kilometer südlich in Buenos Aires wird Rauls Schwester von der Milit rjunta verfolgt. Als ihr kleiner Sohn
in New York auftaucht, rei t er die drei aus ihrem Leben für die Kunst. Silvester 1979. Drei junge
Künstler begegnen sich in New York auf einer Party, berauscht von Erwartungen an das neue Jahrzehnt. Sie
sind Teil der schillernden Kunstszene und ein enges Trio. Sie leben zügellos, feiern die Kunst und hoffen auf
den schnellen Ruhm. Raul ist ein leidenschaftlicher Maler, der vor der argentinischen Milit rdiktatur nach
New York geflohen ist. Er taucht ein in eine Welt der Kreativit t und Freiheit. James ist der führende
Kunstkritiker der Stadt. Seine Syn sthesie erm glicht es ihm, Gem lde k rperlich zu verstehen. Und
die Provinzsch nheit Lucy ist nach New York gekommen, um all ihre Tr ume zu verwirklichen. Das Jahr
1980 wird für die drei zum Schicksalsjahr. Als Künstler und als Pers nlichkeiten. Bis Rauls kleiner Neffe
bei ihnen vor der Junta in Sicherheit gebracht wird. Pl tzlich reicht es ihnen nicht mehr, sich dem Hunger
nach Leben hinzugeben.
Lemon-Aid Used Cars and Trucks 2010-2011 Phil Edmonston 2010-05-11 "The automotive maven and
former Member of Parliament might be the most trusted man in Canada, an inverse relationship to the
people he writes about." – The Globe and Mail Lemon-Aid shows car and truck buyers how to pick the
cheapest and most reliable vehicles from the past 30 years of auto production. This brand-new edition of the
bestselling guide contains updated information on secret service bulletins that can save you money. Phil
describes sales and service scams, lists which vehicles are factory goofs, and sets out the prices you should
pay. As Canada’s automotive "Dr. Phil" for over 40 years, Edmonston pulls no punches. His Lemon-Aid is
more potent and provocative than ever.
Handbuch Wort und Wortschatz Ulrike Ha 2015-10-16 Was Wort und Wortschatz sind, scheint auf
den ersten Blick v llig unstrittig. Aber der sicher geglaubte Begriff des Worts wandelt und verschiebt sich
hin zu Wortfügungen und Wortelementen, wenn Methoden aus Mündlichkeitsforschung, kognitiver und
Korpuslinguistik einbezogen werden. Das Wort und der Wortschatz, verstanden als beziehungsreiches
Gefüge zwischen den nur scheinbar isolierten Einzelw rtern, werden in sprachsystematischen wie

anwendungsbezogenen Perspektiven beleuchtet: Bestandteile, aus denen W rter bestehen, mehr oder
weniger feste Wortverbindungen, W rter in Satz- bzw. u erungszusammenhang; Wortsch tze
betrachtet nach Umfang, Zusammensetzung und Anwendungszweck; W rter in visuellen Kontexten;
Bedeutung und Begriff; W rter und Wortsch tze in sprachkritischer, in diachroner Sicht, in der
Rechtschreibung, in der Sch nen Literatur, im Wortschatzerwerb und im W rterbuch. Notwendigerweise
wird besonderes Augenmerk auf die aktuelleren methodischen M glichkeiten wortbezogener Forschung
gelegt, insofern sie ma geblich zu einem flexibilisierten, dynamischen Verst ndnis des Worts beigetragen
haben und beitragen. Die Handbuchbeitr ge verbinden grundlegende Informationen zum jeweiligen
Thema mit aktuellen Forschungsperspektiven.
Supply Chain Management und Advanced Planning Hartmut Stadtler 2010-07-29 Das Buch führt in die
Grundlagen des Supply Chain Managements (SCM) und dessen Planung ein. Insbesondere werden
moderne Advanced Planning Systeme (APS), ihre wesentlichen Funktionalit ten sowie die
Planungskonzepte beschrieben, die zur Implementierung mit APS geeignet sind. Die Autoren erl utern, wie
Supply Chains modelliert und wie APS-Projekte erfolgreich in der Industrie umgesetzt werden k nnen. Das
Buch spiegelt langj hrige Erfahrung mit APS wider und verbindet Praxiswissen mit theoretischen
Grundlagen aus der Wissenschaft.
Die Meisterbilder Von Van Dyck Anthony Van Dyck 2018-07-27 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.
Lokales Denken, globales Handeln Geert Hofstede 2017-11-14 Inhalt Wie unsere Herkunft das Denken,
Fühlen und Handeln beeinflusst: Brandaktuell in Zeiten gro er Migrationsbewegungen erh lt der Leser
auf gut verst ndliche und anregende Weise Einsichten darüber, wie der Ort, an dem wir aufgewachsen
sind, unsere Art zu denken, zu fühlen und zu handeln formt. Basierend auf Hofstedes Forschungsarbeiten
in mittlerweile mehr als siebzig L ndern, über einen Zeitraum von vierzig Jahren hinweg, untersucht
"Lokales Denken, globales Handeln", was Leute trennt, obgleich doch Kooperation so klar in jedermanns
Interesse w re. Diese komplett überarbeitete Neuauflage enth lt wesentliche Beitr ge aus Michael
Minkovs Datenanalyse des World Value Surveys und zur Evolution von Kulturen von Gert Jan Hofstede.
Zielgruppe Führungskr fte mit Auslandskontakten, Führungskr fte im Marketing und
Personalmanagement, Dozenten und Studierende in betriebswirtschaftlichen Studieng ngen.
Lemon-Aid Used Cars and Trucks 2011-2012 Phil Edmonston 2011-04-25 A guide to buying a used car
or minivan features information on the strengths and weaknesses of each model, a safety summary, recalls,
warranties, and service tips.
Die Mercedes-Story Harry Niemann 1998
Bachelor | Master: Schulp dagogik Ilona Esslinger-Hinz 2011-09-06 Ein neuer Band aus der Reihe
Bachelor | Master zum Kernbereich aller Lehramtsstudieng nge: der Schulp dagogik .
Didaktisch aufbereitet und mit zahlreichen Beispielen illustriert, bietet dieses Buch eine kompakte
Einführung in das Grundlagenthema. Aus dem Inhalt Forschungsmethoden Schulentwicklung
Lerntheorien Didaktik Unterrichtsmethoden Diagnostik Leistungsmessung Heterogenit t

Reihe Bachelor | Master – die modernen Kurzlehrbücher mit: Definitionsk sten Reflexionsfragen
Beispielen
bersichten Weiterführender Literatur Material als Download im Internet
Scenen aus dem Badeleben in Karlsbad Hugo Jahn 1850
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 verst
t Shel gegen seine
Vereinbarung mit Dave, nicht in die Zukunft zu reisen ...
Haftung im Internet Thomas Hoeren 2014-08-25 Der umfangreiche praktische Ratgeber für alle
Unternehmen, die im Internet t tig sind! Obwohl die Europ ische Union mit der Verabschiedung der ECommerce-Richtlinie einen einheitlichen Rahmen für die Haftung von Internet-Providern schaffen wollte,
ist die Realit t hiervon noch weit entfernt. Bis heute umstritten sind die Verantwortlichkeiten etwa für das
Setzen von Links, von Suchmaschinen oder Sharehosting-Diensten. Die Haftungsregime unterscheiden sich
sogar noch danach, ob das UWG, das Urheberrecht oder das Strafrecht betroffen sind. Hinzu kommen
spezifische regulatorische Regimes für einzelne im Internet t tige Unternehmen, die auch Haftungsfragen
ausl sen. Ein umfassender Leitfaden Das vorliegende Handbuch bietet einen roten Faden für die Akteure
im Internet, der es erlaubt, Haftungsrisiken zu erkennen und einsch tzen zu k nnen. Das Autorenteam
setzt sich aus einem breiten Spektrum an Unternehmensjuristen, Akademikern und Rechtsanw lten
zusammen, die ihre Erfahrung aus Unternehmen, Beratungspraxis und Forschung & Lehre eingebracht
haben. So haben sie für ein spiegelbildlich breites Zielpublikum ein Handbuch geschaffen, das die richtigen
und in der Praxis relevanten Fragen stellt. Prof.Dr. Thomas Hoeren ist Direktor des Instituts für
Informations-, Telekommunikations- und Medienrecht (ITM) der Universit t Münster. Dr. Viola
Bensinger ist Partnerin in der Media & Technology Group von OLSWANG in Deutschland. Die Autoren:
RA'in Dr. iur. Viola Bensinger, Solicitor (England/Wales), Dr. iur. Guido Brinkel; RA Dr. iur. Niklas
Conrad; Dr. iur. Jan Eichelberger; Daniela Emde; RA Thorsten Feldmann, LL.M.; Dr. iur. Julia Fitzner,
LL.M.; RA'in Annick Fuchs, Attorney-at-law (California); Prof. Dr. iur. Thomas Hoeren; RA Dr. iur.
Moritz Hüsch, LL.M.; RA Dr. iur. Ansgar Koreng; RA Dr. iur. Wolf Osthaus; Prof. Dr. iur. Boris P. Paal,
M.Jur.; RA J rg-Alexander Paul; RA Dr. iur. Carlo Piltz; Gila Polzin, LL.M.; Prof. Dr. iur. Rolf
Schwartmann; RA'in Dr. iur. Stephanie Trinkl; Dr. iur. Dirk Weber; RA'in Dr. iur. Laura Maria Zentner
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