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Technology assessment und Wirtschaft Feb 23 2022
Technology Review Jun 05 2020
Technology-Rating Mar 27 2022 Inhaltsangabe:Einleitung: In der gegenwärtigen wirtschaftlichen Situation erlebt Europa einen rasanten Strukturwandel. Die
zunehmende Globalisierung und damit verstärkter weltweiter Wettbewerb, neue Trends, Sättigung traditioneller Märkte, mobiles Kapital und immer kürzere
Produkt- und Innovationszyklen bilden die Rahmenbedingungen. Technologische Innovationen spielen für ein exportabhängiges Land wie Deutschland eine
entscheidende Rolle für die dynamische Entwicklung und Anpassungsfähigkeit der Volkswirtschaft und für die Sicherung der internationalen
Wettbewerbsfähigkeit. Einen erheblichen Beitrag zum Strukturwandel und Innovationsfortschritt leisten dabei junge sowie kleine und mittlere Unternehmen
aus zukunftsträchtigen Technologiebranchen mit hohen Wachstumsraten, wie der Informations- und Kommunikationstechnologie, der
Biotechnologie/Gentechnik oder der Mikrosystemtechnik. Sie erschließen mit ihren innovativen Produkten, Verfahren und Dienstleistungen neue Märkte und
beeinflussen somit die Schaffung neuer Arbeitsplätze positiv. Begründet durch die Erfolgsmeldungen der Hightech-Startups aus den USA finden seit Anfang
der achtziger Jahre junge Technologieunternehmen bzw. technologieorientierte Unternehmensgründungen zunehmende Beachtung in der deutschen
Wirtschaftspolitik. Förderprogramme auf nationaler und europäischer Ebene, Gründer- und Technologieparks, die Schaffung des Börsensegments Neuer Markt
und die Gründung nationaler Ratingagenturen sind nur einige der Aktivitäten und Initiativen. Eine wesentliche Voraussetzung für den Erfolg junger
wachstumsorientierter Technologieunternehmen ist eine ausreichende Kapitalausstattung zur Realisierung ihrer Vorhaben. Da in der frühen Gründungs- und
Unternehmensphase nur geringe Erträge erwirtschaftet werden oder sogar Verluste entstehen, ist die Selbstfinanzierungskraft gering. Dies führt dazu, dass die
jungen Technologieunternehmen auf die Zuführung externen Eigen- oder Fremdkapitals angewiesen sind, um ihren hohen Kapitalbedarf zu decken. Dabei
erweist sich die Kapitalbeschaffung für technologieorientierte Unternehmen in der Frühentwicklungsphase als überaus schwierig. Die Gründe für die
Zurückhaltung der Kapitalgeber bei der Finanzierung junger Technologieunternehmen sind nicht im mangelnden Interesse zu sehen, sondern vielmehr in den
erhöhten Risiken, die im Vergleich zu den klassischen Branchen bestehen. Potenzielle Investoren stehen dabei vor umfangreichen Informations- und [...]
Anticipating and Assessing Health Care Technology: Future technological changes Jul 27 2019
Engineering and Technology Enrollments Jun 17 2021
TEXT Technology Nov 30 2019
The Technology Teacher Feb 11 2021
Reverse Technology Transfer in multinationalen Unternehmen Oct 02 2022 Christian Rohrlack analysiert die Besonderheiten zum erfolgreichen Management
des Reverse Technology Transfers und zeigt die Gemeinsamkeiten und Unterschiede in der Koordination zu traditionellen Forward Technology Transfers auf.
A Forecast of Space Technology 1980-2000 Aug 27 2019
Japanese Management Style and Technology Transfer in Thailand Apr 03 2020
Schlüsselwerke der Science & Technology Studies Aug 20 2021 Die Science & Technology Studies sind ein interdisziplinäres und vor allem internationales
Forschungsfeld, das sich mit den Wechselverhältnissen von Wissenschaft, Technik und Gesellschaft beschäftigt. In Theorie und Empirie erforschen sie die
zunehmende Verwissenschaftlichung von Technik und Gesellschaft, die Technisierung von Wissenschaft und Gesellschaft sowie die Vergesellschaftung von
Wissenschaft und Technik. Mit der Fokussierung auf ‚Wissenschaft und Technik in Aktion ist die Wissenschafts- und Technikforschung gegenüber der
Einhegung diverser Erkenntniszugänge skeptisch und sensibel gegenüber der In und Exklusion verschiedener Gruppen und Akteure innerhalb
wissenschaftlicher Diskurse. Der vorliegende Band der „Schlüsselwerke der Science & Technology Studies leistet einen Beitrag, die Perspektiven der
Wissenschafts- und Technikforschung im deutschsprachigen Raum sichtbarer zu machen und inhaltliche Impulse für Studium, Lehre und Forschung zu bieten.
Health-technology-Assessment Sep 01 2022
Technology Education and the Realisation of Vision 2010 Aug 08 2020
Technology Assessment Jun 29 2022 Das Buch beinhaltet eine aktuelle Bestandsaufnahme und Analyse technikreflektierender Forschung. Die Autoren fordern
eine Öffnung der in sich geschlossenen Community durch eine Reihe konkreter Maßnahmen zur Förderung von Transparenz und Wettbewerb sowie auch zur
Förderung der stärkeren Integration von Unternehmen in den Prozeß.
Science, Technology, and Society Sep 08 2020
Health Technology Assessment Apr 27 2022 Das Buch befasst sich mit den weltweit laufenden Bemühungen, Health Technology Assessment (HTA) im
Gesundheitswesen zu etablieren. Der Autor stellt die historische Entwicklung von HTA dar und präsentiert eine sorgfältige Definition des Begriffes. Dazu
gehört eine kritische Auseinandersetzung mit den Grundprinzipien von HTA sowie der damit verknüpften rechtlichen Aspekte. Neben Aufbau und Unterarten
von HTAs wird zudem ein Lösungsansatz vorgestellt, um HTA-Arten klar voneinander abzugrenzen. Ein Grossteil der Arbeit umfasst eine zugängliche
Einführung in die an HTA beteiligten Disziplinen. Zudem werden ausgewählte nationale und internationale HTA-Agenturen porträtiert. Überlegungen zur
„Best-Practice und ein dreistufiger Lösungsansatz zur Implementation von HTA runden das Werk ab. Es ist das erste Werk, dass sich in so ganzheitlicher
Weise mit der Thematik auseinandersetzt.
Autonomous Technology Apr 15 2021 The truth of the matter is that our deficiency does not lie in the want of well-verified "facts." What we lack is our
bearings. The contemporary experience of things technological has repeatedly confounded our vision, our expectations, and our capacity to make intelligent
judgments. Categories, arguments, conclusions, and choices that would have been entirely obvious in earlier times are obvious no longer. Patterns of
perceptive thinking that were entirely reliable in the past now lead us systematically astray. Many of our standard conceptions of technology reveal a
disorientation that borders on dissociation from reality. And as long as we lack the ability to make our situation intelligible, all of the "data" in the world will
make no difference. From the Introduction
Science and Technology May 05 2020
Impact of Smallholders´Access to Land and Credit Markets on Technology Adoption and Land Use Decisions Jul 19 2021 This study examines the impact of
smallholders access to land and credit markets and ist impact on the adoption of technologies as well as land use decisions in the vicinity of the Lore-Lindu
national park, Central Sulawesi, Indonesia. The study focuses on upland areas which are devoted to cocoa and coffee because these agricultural activities
contribute to the pressure on the Lore Lindu National Park. At the current level of forest encroachment, these activities threaten the existence of the Lore Lindu
National Park. The adoption of technologies as an indicator of agricultural intensification can play an important role in reducing the pressure on the forest. A
necessary condition to apply advanced technology is the availability of sufficient financial capital. However, most of the farm households in the vicinity of the
Lore Lindu National Park are categorized as smallholders and face a lack of capital. Therefore the role of rural financial services to relax their liquidity constraint

is important. In the analyses the rural financial services are divided into informal and formal credit institutions. The various econometrics model used in the
analysis are: (1) the determinants of land possessions by households, by using a tobit model; (2) the determinants of households access to and participation in
informal credit markets by using a probit model; (3) the determinants of technology adoption by using a two step and recursive model; (4) The determinants of
the households credit constraint by applying a probit model; and (5) the impact of households credit constraint on land use decisions by using a switching
regression model.
High Technology Marketing Management Jul 07 2020
How Technology Works Mar 15 2021 Have you ever asked yourself how the inventions, gadgets, and devices that surround us actually work? Discover the
hidden workings of everyday technology with this graphic guide. How Technology Works demystifies the machinery that keeps the modern world going, from
simple objects such as zip fasteners and can openers to the latest, most sophisticated devices of the information age, including smartwatches, personal digital
assistants, and driverless cars. It includes inventions that have changed the course of history, like the internal combustion engine, as well as technologies that
might hold the key to our future survival, including solar cells and new kinds of farming to feed a growing population. Throughout the book, step-by-step
explanations are supported by simple and original graphics that take devices apart and show you how they work. The opening chapter explains principles that
underpin lots of devices, from basic mechanics to electricity to digital technology. From there, devices are grouped by application--such as the home,
transportation, and computing--making them easy to find and placing similar devices side by side. How Technology Works is perfect for anyone who didn't
have training in STEM subjects at school or is simply curious about how the modern world works.
Technology and Society Oct 29 2019 Tackling a varied scope of controversial issues, this engrossing and pragmatic book promotes an awareness and
understanding of technology's impact on society at a personal, national, and international level. Stimulates critical thinking throughout with flowcharts,
internet exercises, interactive exercises, graphs, and charts with correlated exercises. Targets each major issue by chapter, with intriguing and focused
discussions on: The History of Technology; Energy; Ecology; Population; War, Politics and Technology; Social Responsibility; Health and Technology; Technology
and the Third World, and; Technology of the Future - dealing with each topic at hand in a clear and direct manner, and offering both negative and positive
viewpoints. Presents many interesting cases, including the Exxon Valdex Oil Spill, Nuclear Warriors, Dr. Kervorkian, and more.
Technology, Women, and Farming Systems Jan 01 2020
The Sourcebook of Library Technology May 17 2021 Vols. for 1976- include Reports 1965Choice of Technology for Endogenous Development Sep 28 2019
A Science and Technology Agenda for the Nation Jun 25 2019
ASEAN Journal on Science & Technology for Development Nov 10 2020
Technology Governance Nov 03 2022
Automotive and engine technology Oct 22 2021
Technology Assessment in der Weltgesellschaft Sep 20 2021
Regional Seminar on Licensing and Other Technology Transfer Arrangements Dec 12 2020
IJTM Jan 31 2020
Technology-Rating Jul 31 2022 Mit Technology-Ratings über Hightech-Investitionen entscheiden
Internationalization of High-Technology Firms Jan 25 2022 Der Autor analysiert detaillierte Informationen über vier Internationalisierungsfälle der
Biotechnologie- und Multimediabranche und zeichnet ein prägnantes Bild der Motive, Formen und Sequenzen von grenzüberschreitenden Aktivitäten auf.
High-technology firms exhibit unique internationalization patterns. Along with cases of biotechnological and multimedia firms, the author presents key
technological and economic forces that constitute the context of internationalization for these emerging industries.
Engineering and Technology Degrees Jan 13 2021
High Technology Ceramics Mar 03 2020
Assessing Induced Technology May 29 2022 Wie ist es möglich, die technische Entwicklung nicht nur zu bewerten, sondern auch zu steuern? Dazu bedarf es
umfassende Kenntnisse sowohl der gesellschaftlichen und wissenschaftlichen Bedingungen für Innovationen als auch der freien und verantwortlichen Taten.
Während der Ingenieur sich mit einzelnen Maschinen oder Produktionsverfahren beschäftigt, fragt der Sozialwissenschaftler, wie, wohin und wie schnell sich
die Technik wandelt. Seit Solow (1957) will die Ökonomik vom technischen Wandel den Anteil der Technologie und Innovation am Wirtschaftswachstum
quantifizieren. Früher fragten Gelehrte, wie dieser technische Wandel mit der allgemeinen geschichtlichen Entwicklung zusammenhängt. Durch seine
systematisch-geschichtliche Untersuchung in dem umfangreichen Werk Der Moderne Kapitalismus (1902-27) stellte Werner Sombart (1863-1941) heraus, dass
die Wirtschaft erst als Hochkapitalismus die technische Entwicklung zu steuern begann. Um diese Entdeckung des berühmten Sozialwissenschaftlers im ersten
Drittel des 20. Jahrhunderts zu würdigen, zeige ich, wie sich die Anschauung von der Technik von Aristoteles bis Adam Smith, David Ricardo und Karl Marx
wandelte. Der durch die industrielle Revolution erstarkte Hochkapitalismus beherrscht nicht nur die Technologie, sondern auch Staat und Kultur. Allerdings
macht Sombart nicht deutlich, wie der vom kapitalistischen Prozess bestimmte Staat die Technik kontrollieren können soll. Das liegt an Sombarts Methode
genannt ‚das Verstehen . Inwiefern wir die von der Wirtschaft bestimmte Technologie verstehen und steuern können, hängt letztendlich davon ab, ob wir
aus Erkenntnis frei und verantwortlich handeln.
Technology Assessment Oct 10 2020
Mergers and Acquisitions by Digital Technology Giants Dec 24 2021 Digitale Technologiegiganten führen die Liste der weltweit größten börsennotierten
Unternehmen an. Das Buch analysiert ihre Fusionen und Übernahmen aus drei Perspektiven ‒ es untersucht den Effekt der Aktivität auf den Wert des Käufers
sowie auf den Wert unterschiedlicher Gruppen von Wettbewerbern und vergleicht ihn mit dem Effekt von Übernahmen durch andere Unternehmen. Der Autor
integriert Forschung aus Finanzwirtschaft, Wirtschaftsinformatik, Strategie und Volkswirtschaftslehre und untersucht die Werteffekte auf verschiedene Arten
von Unternehmen. Es werden werttreibende Faktoren identifiziert und in Verbindung mit dem Marktumfeld, der besonderen Rolle der digitalen Giganten und
potenziellen managementgetriebenen Motiven diskutiert.
Wie forschen mit den »Science and Technology Studies«? Nov 22 2021 Die »Blackbox« der Forschungspraxis zu öffnen, darin liegt ein bisher zu selten
ausgeschöpftes Potenzial für das Verständnis von Forschung, wie sie in den Sozial- und Kulturwissenschaften im Allgemeinen und in den »Science and
Technology Studies« im Besonderen vollzogen wird. Die interdisziplinären Beiträge des Bandes liefern Studien zur forschungspraktischen Reflexion über die
Anwendung der Konzepte und Maximen der »STS«. Dabei stellen sie den unsichtbaren Forschungsprozess in den Mittelpunkt und analysieren, wie man
empirisch mit den Konzepten und Begriffen der »STS« arbeitet. Das Ziel ist nicht weniger als die (Wieder-)Entdeckung des empirischen Ausgangspunkts der
»STS«.
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