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ManagementThemen  
Wir freuen uns Ihnen den aktuellen und ersten  
ManagementThemen Katalog mit der Ausgabe 02-2008 
präsentieren zu können. Auf 13 Seiten finden Sie die 
aktuellen ManagementThemen aus den Bereichen: 
 
          Controlling 
          Führung & Organisation 
          Information & Kommunikation 
          Investition & Finanzierung 
          Kapitalmärkte & Banken 
          Marketing & Vertrieb 
          Personalwesen 
          Produktion & Logistik 
          Steuern & Bilanzen 
          Strategie 
          Umweltmanagement 
          Volkswirtschaft 
          Wirtschaftsrecht– und politik 
           
 
Weitere und umfangreiche Informationen zu den einzel-
nen ManagementThemen können Sie über die jeweilige 
Informationsseite abrufen. Hier finden Sie auch  
ein Beispiel.  
 
Zugriff auf ManagementThemen im Internet 
http://www.infobroker.de/managementthemen 
 
 

Das bieten die ManagementThemen  
Kompakte Zusammenfassungen zu aktuellen Themen aus 
verschiedenen Managementsegmenten. Die Reihe  
ManagementThemen liefern zumiest eine Zusammenfassung 
mit bis 10 Artikel aus der Fach– und Wirtschaftspresse im 
Volltext. 
 
Beispiele und weitere Informationen können Sie im  
infobroker.de Online-Dienste kostenfrei abrufen. Geben Sie 
hierzu einfach die Bestell-Nummer (KSXXX) in die  
Suchmaske ein. Ebenfalls möglich ist die Recherche über 
Suchbegriffe.  
 
Eine Übersicht der Themenbereiche erreichen Sie über die 
zentrale Internet-Adressen: 
 
          www.infobroker.de/managementthemen 
 
 
Informationen zu ManagementThemen kompakt und 
kompetent 
Die Managementthemen sind vielfältig einsetzbar und geben 
einen fundierten Überblick zu verschiedenen Aspekten und 
aktuellen Trends. Die Managementthemen werden von 
Neueinsteigern/Bewerbern, Agenturen und  
Unternehmensberatern vorwiegend eingesetzt. Gerade bei 
der Auseinandersetzung mit noch unbekannten Geschäftsbe-
reichen und neuen Methoden sowie Trends ersparen die  
kompakten Zusammenfassungen und Leitartikel lange  
Eigenrecherchen. 
 
 
ManagementThemen per E-Mail Service 
Den jeweils aktuellen Katalog mit topaktuellen Management-
Themen Topics und ein Beispiel können Sie einfach per 
E-Mail  anfordern. Senden Sie einfach eine E-Mail an die 
zentrale Adresse für diesen Dienst. Das System sendet  
automatisch eine PDF mit dem aktuellen Katalog und weite-
ren Informationen an die Absenderadresse: 
 
          managementthemen@infobroker.de 
 
Der E-Mail Service arbeitet innerhalb der Service-Zeiten 
(Montag-Freitag 08.00 - 17.00 Uhr). Allgemeine Anfragen 
richten Sie bitte an:   info@infobroker.de 
 
 
Bestellen und per E-Mail erhalten 
Nutzen Sie den Fax-Bestellbogen auf der letzten Seite des 
Kataloges oder nutzen Sie die direkte Bestellung über den 
infobroker.de Online-Dienst. Sie erhalten  
ManagementThemen per E-Mail als Word-Datei mit Artikeln 
im PDF Format.  
 
 
Strategische Informationen mit ManagementThemen  
Für Informationen rund um das Management und Strategie 
helfen die infobroker.de ManagementThemen. Hierzu können 
Sie über die Service E-Mail einen aktuellen Katalog 
anfordern: 
 
          managementthemen@infobroker.de 
 
Über 2.000 Recherchedienste zum Festpreis 
infobroker.de wird von über 7.500 Kunden weltweit für die 
Informationsbeschaffung eingesetzt. Von Firmenauskünften 
bis zu komplexen Markt-Reports liefern wir Informationen 
zum Festpreis.  

infobroker.de - kann noch mehr! 

Schnell und einfach bestellen 

Umfangreicher E-Mail Service  
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ManagementThemen  
Kompakte Zusammenfassungen zu aktuellen Themen 
aus dem Segment „Controlling“ liefern eine  
kompetente Zusammenfassung mit Fachinformationen 
und bis zu 10 Artikeln aus der Fach– und Wirtschafts-
presse im Volltext. 
 
 
Zugriff auf die Branchenthemen im Internet 
http://www.infobroker.de/managementthemen 

So einfach bestellen Sie 

Performance Management Systeme - Ganzheitlich  
orientierte Systeme setzen sich immer mehr durch 
[KS995] 
• Die Vorstellung der Balanced Scorecard vor gut 15 Jahren 
hat zu einer breiten Einführung moderner, ganzheitlich orien-
tierter Leistungsmesssysteme in Unternehmen geführt. 
• Die Erfahrungen mit diesen Instrumenten nehmen zu und 
damit werden diese Instrumente auch immer weiter verbes-
sert und verfeinert. 
• Gerade für die Anforderungen spezifischer Branchen wie 
Dienstleistungen oder aber dezentrale Unternehmensarchi-
tekturen werden aktuell Vorschläge für geeignete System-
adaptionen diskutiert. (04-2008) 
 
 
Budgetierung - Das Thema Budgetierung ist für viele 
immer noch einer der Schwachpunkte im Controlling 
[KS-981] 
• Das Thema Budgetierung ist für das Controlling immer noch 
eine der wichtigsten Aufgaben. 
• Trotzdem das Thema Budgetierung nun wirklich kein neues 
Thema ist, herrscht große Unzufriedenheit über die Qualität 
der Budgetierung. 
• Unternehmenspraxis wie auch Wissenschaft haben zahlrei-
che neue Ansätze zur Verbesserung des Budgetierungspro-
zesses hervorgebracht, von denen aber bisher keiner die 
Probleme behebt. (03-2008) 
 
 
Variantenmanagement - Das Controlling steht vor  
neuen Herausforderungen insbesondere in der  
Automobilbranche [KS975] 
• Die Leistungen der Einkaufsabteilung ist im Automobilbau 
sicher führend. 
• Gerade in der Automobilbranche setzt sich ein Trend zu 
wachsender Differenzierung mittels Fahrzeugvarianten durch. 
• Dadurch entstehen für den Einkauf und das Controlling 
neue Probleme, dass Ziel der Kostenoptimierung zu realisie-
ren. 
• Neue organisatorische Ausrichtung dieser Abteilungen und 
Maßnahmen wie Plattformstrategien kommen jetzt verstärkt 
zum Einsatz. (02-2008)  
 
 
Investitions-Controlling - Tools und  
organisatorische Einbindung für erfolgreiche  
Investitionsentscheidungen [KS962] 
• Investitionen wirken häufig langfristig und binden den 
knappen Faktor Kapital. 
• Investitionen sind für den langfristigen unternehmerischen 
Erfolg in der aktuellen Wettbewerbssituation von immenser 
Bedeutung. 
• Die hohe Komplexität aufgrund Interdependenzen verschie-
dener Fachabteilungen aber auch mit Partnerunternehmen 
verlangt nach einem strukturierten Controlling, um die lang-
fristige Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens sicherzu-
stellen. (01-2008)  
 
 
 

Über die infobroker.de Startseite geben Sie den den 
jeweiligen Bestellcode (KSXXX) ohne Klammer ein und 
werden direkt mit der Informationsseite verbunden. 
 
Weitere Informationen senden wir gerne per E-Mail zu.  
Senden Sie einfach eine E-Mail an  
managementthemen@infobroker.de 

DATENBANK-INFORMATIONSDIENST MICHAEL KLEMS 
In der Auen 55 - 51427 Bergisch Gladbach 
Telefon 02204-964.964  Fax 02204-63469 
E-Mail info@infobroker.de 
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So einfach bestellen Sie 

Telemanagement - Telearbeit aus der Führungs-
perspektive [KS996] 
• In deutschen Unternehmen werden im Rahmen von Ar-
beitszeitmodellen zunehmend Telearbeitsmodelle umgesetzt. 
• Telearbeit, das heißt die Arbeit von zuhause aus, soll sich 
positiv auf die Motivation und Arbeitsmoral durch eine Ver-
besserung der Work-Life-Balance der Betroffenen auswirken. 
• Dagegen weisen die Ergebnisse neuerer Studien darauf hin, 
dass Telearbeit die Karriereaussichten von Telemitarbeitern 
bei ihren Arbeitgebern verschlechtern. (04-2008) 
 
 
Umsetzung von Compliance Vorschriften - ist die  
Einführung einer Whistleblower-Hotline sinnvoll? 
[KS-987] 
• Korruptionsskandale in der vergangenen Zeit haben ge-
zeigt, dass fehlende oder fehlerhafte Compliance-Systeme 
Unternehmen Millionen Strafgelder kosten können und zu-
dem zu nachhaltigen Imageschäden und damit verbundenen 
Umsatzrückgängen führen können. 
• Die Notwendigkeit, so genannte Compliance Richtlinien 
bzw. Systeme einzuführen, wird daher von immer mehr Un-
ternehmen erkannt. Dabei geht es in diesen Konzepten und 
Systemen im Allgemeinen um die Einhaltung von Rechtstreue 
der Unternehmensführung und aller Beschäftigten einer Un-
ternehmung. 
• Das Thema Compliance ist facettenreich: Unter Anderem 
werden Aspekte der Corporate Compliance, der IT-
Compliance, der umweltrechtlichen Compliance sowie der 
arbeitsrechtlichen Compliance in diesem Zusammenhang be-
trachtet. (03-2008) 
 
 
Betriebliches Eingliederungsmanagement - ein  
praktikables Instrument zum Erhalt der  
Beschäftigungsfähigkeit von Mitarbeitern? [KS973] 
• Unternehmen sind gesetzlich dazu verpflichtet, sich im 
Rahmen des so genannten betrieblichen Eingliederungsmana-
gements um die Weiterbeschäftigung von beispielsweise 
langzeitkranken Mitarbeitern im Unternehmen zu kümmern. 
• Das Ziel des betrieblichen Eingliederungsmanagements ist 
es, der dauerhaften Arbeitsunfähigkeit von Mitarbeitern ent-
gegenzuwirken. (02-2008)  
 
 
Interimsmanagement - Manager auf Zeit im Trend? 
[KS960] 
• In Deutschland ist Interimsmanagement ein relatives No-
vum, während sich diese Form der Zeitarbeit beispielsweise 
in den Niederlanden bereits in den 70er Jahren verbreitet 
hat. 
• Unternehmen nutzen immer häufiger Manager auf Zeit, die 
vor allem in oberen Führungsebenen eingesetzt werden. In-
terimsmanager werden im Rahmen von wirtschaftlichen Un-
ternehmenskrisen, Restrukturierungen oder Sanierungen von 
Betrieben verstärkt eingesetzt. (01-2008)  
 
 
 
 

Über die infobroker.de Startseite geben Sie den den jeweili-
gen Bestellcode (KSXXX) ohne Klammer ein und werden 
direkt mit der Informationsseite verbunden. 
 
Weitere Informationen senden wir gerne per E-Mail zu.  
Senden Sie einfach eine E-Mail an  
managementthemen@infobroker.de 

DATENBANK-INFORMATIONSDIENST MICHAEL KLEMS 
In der Auen 55 - 51427 Bergisch Gladbach 
Telefon 02204-964.964  Fax 02204-63469 
E-Mail info@infobroker.de 

ManagementThemen  
Kompakte Zusammenfassungen zu aktuellen Themen 
aus dem Segment „Führung & Organisation“ liefern 
eine kompetente Zusammenfassung mit  
Fachinformationen und bis zu 10 Artikeln aus der 
Fach– und Wirtschaftspresse im Volltext. 
 
 
Zugriff auf die ManagementThemen im Internet 
http://www.infobroker.de/managementthemen 



infobroker.de  ManagementThemen - Information & Kommunikation -04-2008 -  BT 

www.infobroker.de + 

So einfach bestellen Sie 

Mobilkommunikation - Das Auto wird zur mobilen 
Infotainment-Plattform [KS994] 
• Kunden verlangen in ihren Autos inzwischen komplette Mul-
timediaplattformen mit Internetzugang und der Bereitstel-
lung individualisierter Inhalte. 
• Im Wege stehen diesen Wünschen derzeit vor allem die 
hohen Kosten für einzelne Komponenten, die noch fehlende 
Standardisierung und die Mobilfunktechnologien, die noch 
nicht den Anforderungen des KFZ-Betriebs entsprechen. 
• Gerade in diesen Bereichen stehen aber technologische 
Entwicklungen an, die eine Realisierung einer entsprechen-
den mobilen Multimedia-Plattform in wenigen Jahren als rea-
lisierbar erscheinen lassen. (04-2008) 
 
Eingabemedien - Nintendo erschließt sich neue 
Zielgruppen [KS-988] 
• Nintendo hat im vergangenen Jahr seine neue Spielkonsole 
mit einem völlig neuen Eingabemedium gelauncht. 
• Der Nintendo-Controller erlaubt die Übertragung von Bewe-
gungen in das Spielgeschehen. 
• Nintendo erschließt sich mit diesem revolutionären Einga-
bemedium neue Kundengruppen. 
• Nintendos Technologie wird inzwischen nicht nur von Com-
puter-Spielern genutzt, sondern auch für andere Zwecke wie 
Reha-Maßnahmen verwandt. (03-2008) 
 
 
Projektions-Technik - Beamer werden immer kleiner 
[KS970] 
• Projektoren und Beamer gehören in der Geschäftswelt zum 
Standard-Instrumentarium. 
• Der mobile Manager wünscht sich eine deutliche Miniaturi-
sierung und Gewichtsreduktion der aktuell auf dem Markt 
befindlichen Projektoren-Modelle. 
• Neue Leucht-Technologien, allen voran LEDs erlauben, die-
se Miniaturisierung zu realisieren. 
• Eine wachsende Anzahl von Unternehmen stellt auf Messen 
jetzt entsprechende Prototypen und auch serienreife Geräte 
vor. (02-2008)  
 
Drahtlose Kommunikation - Near Field Communication 
ist reif für die breite Marktdurchdringung [KS956] 
• Near Field Communication ist eine drahtlose Übertragungs-
technik für kurze Strecken, die vor fünf Jahren entwickelt 
wurde. 
• Inzwischen ist diese Technologie in zahlreichen weltweiten 
Feldtests gereift. 
• Es gibt viele sinnvolle Anwendungsszenarien für diese neue 
Technologie und inzwischen auch viele interessierte Unter-
nehmen und Branchen, die sie einführen möchten. (01-2008)  
 
Mobil-Kommunikation - Kommt jetzt das Standard-
Betriebssystem für die mobile Kommunikation? 
[KS939] 
• Apples iPhone hat es vorgemacht, wie einfach die Bedie-
nung mobiler Endgeräte sein kann. 
• Bisher gibt es verschiedenste Betriebssysteme für mobile 
Endgeräte, was insbesondere die Installation und Bedienung 
des mobilen Internets behindert. (02-2008)  

Über die infobroker.de Startseite geben Sie den den 
jeweiligen Bestellcode (BRASXXX) ohne Klammer ein und 
werden direkt mit der Informationsseite verbunden. 
 
Weitere Informationen senden wir gerne per E-Mail zu.  
Senden Sie einfach eine E-Mail an  
managementthemen@infobroker.de 

DATENBANK-INFORMATIONSDIENST MICHAEL KLEMS 
In der Auen 55 - 51427 Bergisch Gladbach 
Telefon 02204-964.964  Fax 02204-63469 
E-Mail info@infobroker.de 

ManagementThemen 
Kompakte Zusammenfassungen zu aktuellen Themen 
aus dem Segment „Information & Kommunikation“ 
liefern eine kompetente Zusammenfassung mit  
Fachinformationen und bis zu 10 Artikeln aus der  
Fach– und Wirtschaftspresse im Volltext. 
 
 
Zugriff auf die ManagementThemen im Internet 
http://www.infobroker.de/managementthemen 
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So einfach bestellen Sie 

Zweckgesellschaften - welche Rolle sie für das Liquidi-
tätsrisikomanagement spielen [KS997] 
• Zweckgesellschaften gelten als eine der modernsten Fi-
nanzmarktkonstruktionen zur Steuerung der Liquidität. 
• Zweckgesellschaften ermöglichen es, mit relativ geringem 
Aufwand langfristige Forderungen kurzfristig zu refinanzieren 
und so fast nach Belieben die Liquiditätsausstattung zu steu-
ern. 
• So praktisch Zweckgesellschaften auch sind, so gefährlich 
können sie sein. Letzten Endes waren es genau diese Vehi-
kel, deren genaue Wirkungsweise von vielen Investoren nicht 
richtig verstanden wurde, die die Kreditprobleme des Subpri-
me-Marktes in die Bücher der Banken importiert haben. 
• Zwei Fragen bleiben: Hat das Liquiditätsrisikomanagement 
seine Lehren aus der Krise gezogen? Und ist es nun in der 
Lage, das Risiko komplexer Finanzinstrumente verlässlich zu 
steuern? (04-2008) 
 
Baukredite werden günstiger - eine Folge der US-
Hypothekenmarktkrise? [KS-977] 
• Baukredite werden seit Monaten immer günstiger. Diese 
Entwicklung begann, nachdem die Auswirkungen der US-
Hypothekenmarktkrise die deutschen Finanzmärkte erreicht 
hatten. 
• Die Kreditvergabepraxis deutscher Banken an Privathaus-
halte hat sich nach eigenen Angaben aufgrund der US-
Hypothekenmarktkrise nicht verändert. 
• Eine mögliche Erklärung ist, dass aufgrund das gesunkenen 
Vertrauens in die Finanzmärkte, die Nachfrage nach Krediten 
so weit zurück gegangen ist, dass Banken sich gezwungen 
sehen, die Kreditzinsen zu senken um das Geschäft wieder 
anzukurbeln. (03-2008) 
 
Stresstests - was sagen sie wirklich aus? 
[KS968] 
• Die anhaltende Finanzmarktkrise lässt Rufe nach einer Ver-
besserung des Risikomanagements laut werden, insbesonde-
re nach Methoden um derart große Krisen vorherzusagen. 
• Stresstests sind derzeit die einzige Antwort, die Risikoma-
nager in Banken, Versicherungen, Aufsichten und Ratinga-
genturen auf diese Anforderung haben. 
• Die Aufsicht schreibt Banken und Versicherungen sogar per 
Gesetz vor, interne Stresstests durchzuführen. Doch deren 
Informationsgehalt darf bezweifelt werden, zu willkürlich sind 
die Annahmen, die in die Tests mit eingehen. Bessere Lösun-
gen sind indes erst in Ansätzen entwickelt. (02-2008)  
 
Risikosteuerung durch Immobilienbewertung - wie 
sich Basel II auf die Immobilienbranche auswirkt 
[KS951]  
• Durch eine zutreffende Bewertung der Immobilien, die eine 
Bank als Kreditsicherheiten im Portfolio hat, kann sehr viel 
Kapital gespart werden. Allerdings verlangt die Bankenauf-
sicht eine relativ hohe Qualität der Bewertung, was den Auf-
wand in die Höhe treibt. 
• Hätten diese Regeln auch schon in der Vergangenheit für 
die USA gegolten, so hätte die immer noch andauernde Sub-
prime-Krise womöglich verhindert werden können. (01-2008)  
 

Über die infobroker.de Startseite geben Sie den den jeweili-
gen Bestellcode (KSXXX) ohne Klammer ein und werden 
 direkt mit der Informationsseite verbunden. 
 
Weitere Informationen senden wir gerne per E-Mail zu.  
Senden Sie einfach eine E-Mail an  
managementthemen@infobroker.de 

DATENBANK-INFORMATIONSDIENST MICHAEL KLEMS 
In der Auen 55 - 51427 Bergisch Gladbach 
Telefon 02204-964.964  Fax 02204-63469 
E-Mail info@infobroker.de 

ManagementThemen  
Kompakte Zusammenfassungen zu aktuellen Themen 
aus dem Segment „Information & Kommunikation“ 
liefern eine kompetente Zusammenfassung mit  
Fachinformationen und bis zu 10 Artikeln aus der 
Fach– und Wirtschaftspresse im Volltext. 
 
 
Zugriff auf die ManagementThemen im Internet 
http://www.infobroker.de/managementthemen 
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So einfach bestellen Sie 

Honorarberatung - eine Alternative zur traditionellen 
Anlageberatung?! [KS1002] 
• Finanzberater verkaufen oftmals nur die Produkte, die ih-
nen die höchsten Provisionen versprechen und an den Be-
dürfnissen der Kunden vorbeigehen. 
• Eine Alternative bietet da die Honorarberatung, bei der der 
Anleger ausschließlich für die Beratungsleistung zahlt. 
• Die Honorarberatung ist aufgrund von Mindestanlagesum-
men meist noch etwas für gut betuchte Anleger. 
• Sparer mit geringerem Budget finden dagegen bei den 
Verbraucherzentralen qualifizierte Beratung. (04-2008) 
 
 
Tagesgeldkonten - die Banken überbieten sich mit im-
mer besseren Konditionen! [KS-983] 
• Auf dem deutschen Bankenmarkt verschärft sich der Wett-
bewerb um die Tagesgeldkonten zusehends. 
• Mit der ICICI aus Indien ist ein neuer Anbieter auf den 
Markt gekommen, der Top-Konditionen bietet. 
• Auch die Volkswagen Bank offeriert nun ein lukratives Ta-
gesgeldkonto, das in den Filialen des Lebensmitteldiscounters 
Lidl vertrieben wird. 
• In Zeiten volatiler Kapitalmärkte verspricht das Retailban-
king den Kreditinstituten stabile Erträge bei relativ geringem 
Risiko. (03-2008) 
 
Indexfonds - Rendite langfristig höher als bei aktiv 
gemanagten Produkten! [KS976] 
• Bei langfristigem Anlagehorizont schneiden passive Index-
fonds meist besser ab als aktiv gemanagte Fonds. 
• Investitionen in aktiv gemanagte Produkte lohnen sich vor 
allem dann, wenn sie den Anlageschwerpunkt Nebenwerte 
oder Schwellenländer aufweisen. 
• Der Vorteil der Indexfonds besteht hauptsächlich in einer 
günstigeren Kostenstruktur. (02-2008)  
 
Grauer Markt - Schäden aus Betrugsfällen im Jahr 
2007 auf Rekordhoch! [KS961] 
• Der Schaden, den Anleger im vergangenen Jahr auf dem 
grauen Markt erlitten haben, bewegt sich mit 1,5 Milliarden 
Euro auf Rekordniveau. 
• Anbieter wie die Göttinger Gruppe, First Real Estate oder 
Global Swiss Capital sind in Folge ihrer dubiosen Machen-
schaften insolvent gegangen. 
• Derweil hat der Bundesgerichtshof (BGH) in einem Urteil 
zur Prospekthaftung die Rechte von geprellten Anlegern ge-
stärkt. (01-2008)  
  
Multi-Asset-Fonds - eine neue Anlageklasse ist auf 
dem Vormarsch! [KS950] 
• Mit den sogenannten Multi-Asset-Fonds hat die Investment-
branche eine neue Anlageklasse entdeckt. 
• Vor allem die ab 2009 zu entrichtende Abgeltungsteuer be-
flügelt das Interesse an dieser Fondsgattung. 
• Deren Vorteil besteht vor allem in den geringen Transakti-
onskosten und dem breiten Anlagespektrum. 
• Vor allem für langfristig orientierte Anleger sind die Multi-
Asset-Fonds interessant. (12-2007)  

Über die infobroker.de Startseite geben Sie den den jeweili-
gen Bestellcode (KSXXX) ohne Klammer ein und werden 
direkt mit der Informationsseite verbunden. 
 
Weitere Informationen senden wir gerne per E-Mail zu.  
Senden Sie einfach eine E-Mail an  
managementthemen@infobroker.de 

DATENBANK-INFORMATIONSDIENST MICHAEL KLEMS 
In der Auen 55 - 51427 Bergisch Gladbach 
Telefon 02204-964.964  Fax 02204-63469 
E-Mail info@infobroker.de 

ManagementThemen  
Kompakte Zusammenfassungen zu aktuellen Themen 
aus dem Segment „Kapitalmärkte“ liefern eine 
kompetente Zusammenfassung mit Fachinformationen 
und bis zu 10 Artikeln aus der Fach– und Wirtschafts-
presse im Volltext. 
 
 
Zugriff auf die ManagementThemen im Internet 
http://www.infobroker.de/managementthemen 
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So einfach bestellen Sie 

Versandhandel im Aufwind - Internet beflügelt die 
Branche [KS993] 
• Der deutsche Versandhandel erwirtschaftete im vergange-
nen Jahr einen Umsatz von 27,6 Milliarden Euro, das ent-
spricht einem Plus von fünf Prozent. 
• Das Wachstum im Onlinehandel hält an: Der Warenumsatz 
stieg 2007 um neun Prozent auf 11,9 Milliarden Euro. 
• Das meiste Geld im Internethandel - insgesamt 3,9 Milliar-
den Euro - wird für Kleidung, Textilien und Schuhe ausgege-
ben, gefolgt von Büchern, CDs und DVDs sowie Unterhal-
tungselektronik. (04-2008) 
 
Abomarketing - Kunden mit Geschenken ködern 
[KS-978] 
• Immer weniger Verbraucher lassen sich durch ein Abonne-
ment binden: 60 Prozent kritisieren eine festgesetzte Min-
destbezugsdauer. 
• Statt Prämien als Geschenk für ein Abo bevorzugen Neu-
kunden Rabatte, wie zum Beispiel einen vergünstigten Einzel-
preis für das Produkt. 
• Im Visier der Verlage ist immer häufiger die Zielgruppe der 
Jugendlichen: Sie sind die Abonnenten von morgen und 
schon allein angesichts der demografischen Entwicklung eine 
attraktive Zielgruppe. (03-2008) 
 
Der Briefkasten als Point of Sale - Haushaltswerbung 
zieht an [KS964] 
• Die Ausgaben für Werbesendungen sind in den ersten neun 
Monaten des Jahres 2007 um 7,7 Prozent gestiegen, das ent-
spricht einem Plus von 173 Millionen Euro gegenüber dem 
Vorjahr. 
• Mit einem Plus von knapp 99 Millionen Euro verbuchten 
Prospekte das größte Wachstum, gefolgt von Katalogwerbung 
mit einem Wachstum von 42 Millionen Euro und Wurfzetteln/
Flyern mit einem Plus von 24 Millionen Euro; Briefsendungen 
schlugen mit einem Plus von rund acht Millionen Euro, Post-
kartensendungen mit drei Millionen Euro zu Buche. (02-
2008)  
 
Callcenter in der Kritik - Politik will unerlaubte 
Werbung schärfer sanktionieren [KS953] 
• Die Callcenter-Branche wächst derzeit um 20 Prozent: In 
den vergangenen Jahren stieg die Zahl der Callcenter von 1 
600 auf 5 600. Insgesamt 2,8 Milliarden Euro investierten die 
Unternehmen 2006 ins Telefonmarketing. 
• Unerlaubte Werbeanrufe bei Privatpersonen kratzen jedoch 
am Image der Telefonwerber. Die Callcenter-Branche kämpft 
mit einem massiven Imageproblem. Verbraucherschützer und 
Politiker wollen diese Form der Werbung daher stärker sank-
tionieren. 
• Unseriöse Anbieter gibt es vor allem in den Bereichen Tele-
kommunikation, Glücksspiele (Gewinnspiele, Lotterien) und 
Zeitungen/Zeitschriften. (01-2008)  
 
 
Werbung erwünscht - Anzeigenzeitungen im Aufwind 
[KS940] 
• Während viele Tageszeitungen um Überleben kämpfen, 
sind zweistellige Renditen bei Anzeigenzeitungen die Regel. 
(12-2007)  
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Mitarbeiter Audits - Arbeitnehmer auf dem Prüfstand 
[KS998] 
• Immer mehr Unternehmen nutzen Audits, um die Kompe-
tenzen ihrer Angestellten und Führungskräfte unter die Lupe 
zu nehmen. 
• Damit sowohl Unternehmen als auch Mitarbeiter davon pro-
fitieren, gilt es Regeln einzuhalten, um Demotivation und 
Frustration zu vermeiden. 
• Personaler sind der Meinung, dass die Audits in Zukunft ein 
wichtiges Kriterium für die Mitarbeiterentwicklung und somit 
auch für die Arbeitgeberwahl sein werden. (04-2008) 
 
Großkonzerne streichen Stellen - doch der  
Arbeitsmarkt glänzt weiter mit guten Zahlen [KS-980] 
• Etwa seit 2005 hat sich die Situation am deutschen Arbeits-
markt deutlich entspannt, und die Perspektiven bleiben trotz 
nachlassender Konjunktur auch weiterhin rosig. 
• Trotz hoher Gewinne haben einige Großkonzerne in den 
letzten Wochen angekündigt, Tausende von Mitarbeitern zu 
entlassen. 
• Arbeitsmarktforscher sehen die neuerliche Verschlankungs-
welle bei den Großunternehmen allerdings gelassen - denn 
der wichtigste Jobmotor der deutschen Wirtschaft ist nach 
wie vor der Mittelstand. (03-2008) 
 
Wissensmanagement - Neue Trends [KS966] 
• Wissen ist ein Vermögenswert, der mit gängigen Verfahren 
weder zu steuern noch zu messen oder zu kontrollieren ist. 
• Durch Personalabbau, Frühverrentung oder ein ungünstiges 
Betriebsklima geht internes Wissen verloren und die Wirt-
schaftlichkeit des Unternehmens wird in Mitleidenschaft gezo-
gen. 
• Immer mehr Arbeitgeber beschäftigen sich deshalb mit der 
Frage, wie das Wissen der Mitarbeiter kollektiv gebündelt und 
auf Dauer verfügbar gemacht werden kann. (12-2008)  
 
 
Das Ende des Jugendwahns - das Personalwesen muss 
umdenken [KS954] 
• Der demographische Wandel ist nicht nur ein Problem für 
die Sozialsysteme. Auch die Unternehmen müssen sich dar-
auf einstellen. 
• Bisher geschieht dies jedoch zu wenig - die meisten Firmen 
kennen das Problem, reagieren aber noch nicht. 
• Um Personalmangel zu vermeiden, gibt es für die Firmen 
im Wesentlichen drei Möglichkeiten: den bewussten Einsatz 
älterer Arbeitnehmer sowie die stärkere Berücksichtigung von 
Frauen und Migranten. (01-2008)  
 
 
Employer Branding - eine Chance für den Mittelstand 
[KS947] 
• Vielversprechende Arbeitskräfte zieht es vor allem zu gro-
ßen Unternehmen mit bekannten Marken, guten Gehältern 
und umfangreichen Sozialleistungen. 
• Das Nachsehen beim Rekrutieren haben Unternehmen aus 
dem Mittelstand. Das größte Problem: ihre Unbekanntheit. 
Als No-Names fallen sie als potentielle Arbeitgeber durch das 
Raster oder sind für junge Nachwuchskräfte uninteressant. 
(12-2007)  

Über die infobroker.de Startseite geben Sie den den 
jeweiligen Bestellcode (KSXXX) ohne Klammer ein und wer-
den direkt mit der Informationsseite verbunden. 
 
Weitere Informationen senden wir gerne per E-Mail zu.  
Senden Sie einfach eine E-Mail an  
managementthemen@infobroker.de 

DATENBANK-INFORMATIONSDIENST MICHAEL KLEMS 
In der Auen 55 - 51427 Bergisch Gladbach 
Telefon 02204-964.964  Fax 02204-63469 
E-Mail info@infobroker.de 

ManagementThemen  
Kompakte Zusammenfassungen zu aktuellen Themen 
aus dem Segment „Personal“ liefern eine 
kompetente Zusammenfassung mit Fachinformationen 
und bis zu 10 Artikeln aus der Fach– und Wirtschafts-
presse im Volltext. 
 
 
Zugriff auf die ManagementThemen im Internet 
http://www.infobroker.de/managementthemen 



infobroker.de  ManagementThemen -  Produktion, Materialwirtschaft, Logistik - 04-2008 -  BT 

www.infobroker.de + 

So einfach bestellen Sie 

Machine-to-Machine-Kommunikation (M2M) - bald kein 
Nischenmarkt mehr [KS991] 
• Theoretisch könnten weltweit 50 Milliarden Maschinen mit-
einander kommunizieren. 
• Die Machine-to-Machine-Kommunikation ist momentan 
noch ein Nischenmarkt, der bald schon größer als der gesam-
te Mobiltelefonmarkt sein könnte. 
• Die Anwendungsmöglichkeiten sind vielfältig, allerdings 
mangelt es noch an technischer Harmonisierung. (042008) 
 
 
Einkaufs-Outsourcing - auch für strategische Aufgaben 
von Vorteil [KS-984] 
• Einkaufsabteilungen, die als High Performer besonders effi-
zient arbeiten, nutzen wesentlich häufiger externe Partner für 
den Einkauf als schwächer arbeitende Beschaffungsorganisa-
tionen. 
• Selbst für strategisch wichtige Beschaffungsaufgaben ist 
unter gewissen Umständen die Nutzung eines Outsourcing-
Partners von Vorteil. 
• Vor der Auslagerung von Aufgaben an externe Spezialisten 
muss eine gründliche Situationsanalyse sowie die sorgfältige 
Planung der Übergabe stehen. (03-2008) 
 
 
Ökologische Logistik - die grünen Lieferketten  
kommen [969] 
• Durch die Globalisierung hat das Gütertransportvolumen in 
2007 Rekordhöhen erreicht. 
• Der dadurch gestiegene CO2-Ausstoß muss künftig aus 
Umweltschutz- und Kostengründen reduziert werden. 
• Umweltschutzkriterien werden für die Vergabe von Logistik-
leistungen künftig ausschlaggebend sein. 
• Jedes Unternehmen muss seine Liefer- und Wertschöp-
fungsketten auf nachteilige Umweltauswirkungen hin unter-
suchen und anpassen. (02-2008) [KS969] 
 
 
Elektronische Beschaffung - bald Standard in  
Deutschland [KS963] 
• Kaum noch ein Unternehmen kommt mittlerweile ohne e-
lektronische Beschaffungssysteme oder Online-Bestellungen 
aus. 
• Die technischen Möglichkeiten erlauben die vollständige 
Automatisierung des Bestellvorgangs von der Bestell-
Freigabe bis zur Zahlungsanweisung. 
• Im öffentlichen Dienst sollen bis zum Jahr 2010 mindestens 
50 Prozent aller Aufträge elektronisch vergeben und 100 Pro-
zent elektronisch abgewickelt werden. (01-2008)  
 
 
Selbstoptimierende Produktion - Künftige Schlüssel-
technologie für Hochlohnländer [KS941] 
• Selbstoptimierende, adaptive Prozesse und Materialien 
könnten sich künftig als Schlüssel zur wettbewerbsfähigen 
Produktion in Hochlohnländern erweisen. 
• Durch die aktive und selbstregelnde Optimierung von Ma-
schinen kann eine höhere Produktionsqualität bei geringerem 
Wartungsaufwand und weniger Verschleiß erreicht werden. 
(12-2007)  
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Entwurf des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes - 
Aktuelle Diskussionspunkte [KS992] 
• Seit der Veröffentlichung des Entwurfs eines Bilanzrechts-
modernisierungsgesetzes im Oktober 2007 wird in der Fach-
welt lebhaft darüber diskutiert. 
• Ziele der Reform sind eine Deregulierung und Kostensen-
kung sowie die Verbesserung der Aussagekraft des handels-
rechtlichen Jahresabschlusses. 
• Auch wenn das Reformvorhaben grundsätzlich auf Zustim-
mung stößt, gibt es noch zahlreiche Punkte über die die Be-
teiligten streiten. (04-2008) 
 
Gläubigerschutz - Sollte die bilanzielle Kapitaler-
haltung durch einen Solvenztest ersetzt werden? 
[KS-979] 
• Der institutionelle Gläubigerschutz durch eine bilanzielle 
Kapitalerhaltung wird zurzeit von der Europäischen Kommis-
sion in Frage gestellt. 
• Alternativ zur bisherigen bilanziellen Ausschüttungsbegren-
zung durch eine vorsichtige Bilanzierung wird ein Solvenztest 
diskutiert. 
• Es hätte viele Vorteile, wenn der Solvenztest auf der Basis 
des IFRS-Abschlusses erstellt werden könnte. 
• Es könnte bspw. die Qualität des Solvenztests im Nachhi-
nein überprüft werden. (03-2008) 
 
Bilanzielle Auswirkungen der Subprime Krise - IDW 
legt Positionspapier vor  [KS967] 
• Das IDW hat zu Bilanzierungs- und Bewertungsfragen im 
Zusammenhang mit der Subprime-Krise in einem Positions-
papier Stellung genommen. 
• Das Papier dient der Auslegung derjenigen Bilanzierungs-
vorschriften, denen angesichts der gegenwärtigen Marktbe-
dingungen besondere Bedeutung zukommt. 
• Bei der Entwicklung dieses Papiers wurden entsprechende 
Diskussionen auf internationaler Ebene berücksichtigt. 
(02-2008)  
  
Jahressteuergesetz 2008 - Wichtige Änderungen 
[KS952] 
• Das vom Bundestag verabschiedete Jahressteuergesetz 
2008 korrigiert mehr als 200 Steuervorschriften. 
• Wichtige Änderungen betreffen u.a. die Einführung einer 
elektronischen Lohnsteuerkarte, die Eindämmung steuerli-
cher Gestaltungsmöglichkeiten und Nachbesserungen an der 
bereits beschlossenen Unternehmenssteuerreform. 
• Die geplante Einführung eines neuen Wahlrechts für berufs-
tätige Ehepaare bei der Lohnsteuerklasse wurde auf später 
verschoben. (01-2008) [KS952] 
   
Neue Erbschaftsteuer - Koalition einigt sich in 
wichtigen Punkten [KS942] 
• Die große Koalition hat sich auf Eckpunkte für die Erb-
schaftsteuerreform geeinigt. 
• Mit der Reform werden die Ziele verfolgt, kleine Erbschaf-
ten von der Steuer freizuhalten und große Vermögen zu be-
lasten. 
• Zentrale Änderungen sind eine deutliche Steigerung der 
Freibeträge für engste Familienangehörige und das Ab-
schmelzmodell bei der Vererbung von Unternehmen. 
(12-2007)  
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Der Mindestlohn - eine sinnvolle Strategie für deutsche 
 Unternehmen? [KS999] 
• Deutschland möchte ähnlich wie in Frankreich und England 
branchenspezifische Mindestlöhne einführen, um dem Lohn-
wucher entgegenzuwirken. Voraussetzung hierfür ist, dass 
genügend Unternehmen Interesse daran zeigen. 
• Die Einführung des Mindestlohns wird jedoch von Politik 
und Wirtschaft kontrovers diskutiert. Besonders die Wirt-
schaftsexperten halten nichts davon, während Politiker durch 
den Mindestlohn die Einkommenssituation von Beschäftigten 
im Niedriglohnsektor verbessern möchten. 
• Bisher haben sieben Branchen Interesse daran, den Min-
destlohn einzuführen. (04-2008) 
 
Microsoft - auf dem Weg zur Vorherrschaft im 
Internet? [KS-982] 
• Um Google Konkurrenz machen zu können, übernimmt 
Microsoft den norwegischen Suchmaschinenanbieter Fast 
Search & Transfer ASA (FAST). 
• Auch die Internetfirma Yahoo will Microsoft übernehmen. 
Bisher dominiert Google den Bereich Onlinewerbung, durch 
den Zusammenschluss würde der Abstand zu Google gerin-
ger werden. 
• Die aktuelle Microsoft-Offerte wird jedoch von Yahoo als zu 
gering bewertet und abgelehnt. Im Gegenzug bietet Google 
Yahoo im Übernahmekampf Hilfe gegen Microsoft an. 
(03-2008) 
 
Indien - ein strategischer Schlüsselmarkt für Unter-
nehmen! [KS971] 
• Die zwei bevölkerungsreichsten und wachstumsstärksten 
Volkswirtschaften der Welt, Indien und China werden für Un-
ternehmen immer wichtiger, ein neuer Kundenmarkt ent-
steht. 
• Besonders die Telekommunikations- und Automobilbranche 
bemühen sich um intensive wirtschaftliche Beziehungen zu 
Indien. Produktionsverlagerungen nach Indien stehen an der 
Tagesordnung. 
• Niedrige Lohnkosten, eine sehr gut ausgebildete Bevölke-
rung und ein gutes Zuliefersystem machen Indien zum neuen 
China. Eine Entwicklung, auf die Unternehmen reagieren 
müssen. (02-2008)  
 
Der Strommarkt im Umbruch - Neue Strategien der 
Stromkonzerne [KS955] 
• Die Strompreise steigen zum Jahresanfang 2008 um bis zu 
10 Prozent. Betroffen sind nicht nur Privathaushalte, sondern 
auch die Wirtschaft. 
• Um die Preiserhöhungen zu umgehen, setzen immer mehr 
Unternehmen auf erneuerbare Energien, oder beziehen den 
Strom aus dem Ausland. Erneuerbare Energien gewinnen 
hierbei immer mehr an Bedeutung.(01-2008)  
 
Dollarschwäche - Gewinner und Verlierer [KS944] 
• Seit der US-Hypothekenkrise hat der Dollar innerhalb von 3 
Monaten um 10 Prozent gegenüber dem Euro an Wert verlo-
ren. Ein Ende des Sinkfluges ist nicht in Sicht. 
• Der hohe Euro wirkt sich bereits jetzt für bestimmte Bran-
chen in Europa negativ aus, besonders die Automobilbranche 
leidet darunter. (12-2007)  
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Wertstoff Hausmüll - hart umkämpft [KS1003] 
• Im Februar 2008 verabschiedete der Bundestag die fünfte 
Novelle zur Verpackungsverordnung, die alle Hersteller und 
Händler zur Nutzung eines dualen Systems für die  
Verwertung ihrer Verpackungen zwingt. 
• Die Verpackungswertstoffe sind hart umkämpft mittlerweile 
neun Systemanbieter gieren nach Marktanteilen. 
• Noch begehrter ist das Altpapier der Haushalte, für das 
mittlerweile Preise von über 100 Euro pro Tonne gezahlt  
werden. 
• Private Entsorgungsunternehmen versuchen mit allen Mit-
teln den Kommunen und gemeinnützigen Vereinen die Altpa-
pier-Einnahmen streitig zu machen. 
 
 
Bio-Anbau - Die Produktion hinkt der  
Marktentwicklung Hinterher [KS-989] 
• Der Markt für Bioprodukte ist in Deutschland im vergange-
nen Jahr auf über fünf Milliarden Euro angestiegen. 
• Viele Bioprodukte müssen allerdings importiert werden, da 
der Bio-Anbau in Deutschland nicht schnell genug mitwächst, 
um den Bedarf zu decken. 
• Nach wiederholten Kürzungen der Fördermittel hat man 
nun beschlossen, für die Umstellung auf den Ökolandbau a-
ber auch für Forschung und Entwicklung in diesem Bereich 
wieder mehr Geldmittel bereitzustellen. (03-2008) 
 
Weltklimakonferenz auf Bali - Roadmap für eine 
mögliche Klima-Umkehr gefunden [KS965] 
• Rund 11 000 Menschen aus aller Herren Länder trafen sich 
im Dezember 2007 auf Bali, um das weitere Vorgehen in Sa-
chen Klimaschutz abzustimmen. 
• Alle 192 Staaten der Klimakonvention einigten sich auf ei-
nen Verhandlungsfahrplan, der zum Ende des Jahres 2009 in 
ein Abkommen münden soll, das eine klimaverträgliche Re-
duktion der Kohlendioxidemissionen zum Ziel hat. 
• Als erstaunlichstes Ergebnis von Bali erwies sich die 
schlussendlich erreichte Einbindung der USA in weitere Ver-
handlungen. (02-2008) 
 
Bodenschutz - eine Sache der EU? [KS957] 
• Die EU-Kommission hat 2007 erstmals eine Richtlinie zum 
Bodenschutz für alle EU-Mitgliedsstaaten vorgelegt. 
• In Deutschland gibt es bereits seit 1998 ein detailliertes 
Bodenschutzgesetz, das von vielen Politikern als ausreichend 
erachtet wird. 
• Von einer Sperrminorität der Umweltminister Deutschlands, 
Frankreichs, Österreichs, Großbritanniens und der Niederlan-
de wurde die EU-Richtlinie im Dezember 2007 aus grundsätz-
lichen Erwägungen heraus zurückgewiesen. (01-2008) 
 
 
Global Environment Outlook GEO-4 - Die Welt am 
Scheidepunkt [KS945] 
• Im Oktober 2007 stellte die UNEP die vierte Ausgabe des 
Weltumweltberichtes vor. 
• Daraus geht hervor, dass die Menschheit über ihre Verhält-
nisse lebt es werden mehr natürliche Ressourcen verbraucht, 
als die Erde nachliefern kann. 
• Neben dem Klimawandel werden als Hauptprobleme die 
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China - auf dem Weg zur Olympiade [KS-985] 
• Die Olympischen Sommerspiele finden 2008 in Peking statt. 
Die chinesische Regierung will ihr Land der Welt von seiner 
besten Seite präsentieren. 
• Das Reich der Mitte hat 45 Milliarden Euro in die Infrastruk-
tur investiert. Dies beeinflusst die Konjunktur positiv. 
• Trotz Versprechungen der chinesischen Regierung nehmen 
die Menschenrechtsverletzungen nicht ab. (03-2008) 
 
Weltwirtschaftsforum 2008 in Davos -  
Rezessionsängste im Vordergrund [KS972] 
• Führungskräfte aus Wirtschaft und Politik trafen sich Ende 
Januar 2008 im Schweizer Skiort Davos, um über die globale 
Wirtschaftslage zu diskutieren. Das alljährliche Treffen dient 
dem Wissensaustausch. 
• Während des Forums brachen die internationalen Börsen 
als weitere Folge der US-Immobilienkrise ein. Der aktuelle 
Anlass wurde zum Hauptthema im Schweizer Skiort. 
• Neben den Rezessionsängsten standen der wachsende 
Wassermangel, soziale Verantwortung von Unternehmen im 
Rahmen der Globalisierung, der Klimaschutz, die Zukunft des 
Web 2.0 und eine Reihe weiterer Themen auf der Agenda. 
(02-2008) 
 
Die Uno-Klimakonferenz auf Bali - Umstrittene  
Einigung in letzter Minute [KS958] 
• Die weltweite Staatengemeinschaft hat im Dezember 2007 
auf der UN-Klimakonferenz auf Bali einen weiteren kleinen 
Schritt in Richtung Klimaschutz gemacht. 
• Das Ziel war, eine geeignete und effizientere Nachfolge-
Vereinbarung für das Kyoto-Protokoll zu finden, das im Jahre 
2012 ausläuft. Bis 2050 soll die weltweite Kohlendioxid-
Emission im Vergleich zu 1990 um 50 Prozent reduziert wer-
den. 
• Die Staaten einigten sich auf die so genannte „Bali Road-
map“, nach der bis 2009 ein neues Klima-Abkommen gestal-
tet werden soll. Auch die bis zuletzt uneinsichtigen USA lenk-
ten in letzter Minute ein. (01-2008) 
 
EU-Großprojekt Galileo -  
Sinnvolle Milliardeninvestition? [KS948] 
• Die Europäische Union baut ihr eigenes Satellitennavigati-
onssystem, um unabhängig vom amerikanischen Marktführer 
GPS zu werden. 
• Die EU lässt sich dieses hochtechnologische Projekt 3,4 Mil-
liarden Euro Kosten.  
• Das Satellitennavigationssystem, das unter dem Namen 
Galileo läuft, soll nach den Vorstellungen der EU-Kommission 
nur im zivilen Bereich genutzt werden. Einzelne EU-Staaten 
fordern allerdings auch die militärische Nutzung. (12-2007) 
 
Argentinien - Die Dynastie der Kirchners [KS918] 
• Christina Fernández de Kirchner ist neue Präsidentin von 
Argentinien und löst damit ihren Ehemann Néstor Kirchner 
ab. Die bisherige Senatorin erreichte bei der Wahl am 
28.10.2007 43,5 Prozent der Stimmen. 
• Die neue Präsidentin will die Politik ihres Gatten fortsetzen. 
Néstor Kirchner führte nämlich Argentinien aus der größten 
Wirtschaftskrise des Landes heraus: Das Bruttoinlandspro-
dukt wuchs um rund neun Prozent jährlich. (11-2007) 
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Biosprit - Konkurrenz zu Milch und Brot? [KS1001] 
• Um den Klimawandel zu stoppen, muss sich die Treibhaus-
gasemission weltweit verringern. Der Einsatz von Biosprit soll 
diesen Prozess unterstützen. 
• Die EU verschärft die Vorgaben: Benzin und Diesel müssen 
bis 2020 mindestens zehn Prozent Biosprit enthalten heute 
sind es zwischen zwei und vier Prozent. 
• Doch der umweltfreundliche Sprit gerät immer stärker in 
Kritik: Durch den Anbau der erforderlichen Pflanzen werden 
weniger Nahrungsmittel produziert. Um mehr Ackerflächen 
zu erzeugen, werden Wälder gerodet und die Umwelt da-
durch zerstört. (04-2008) 
 
 
Im Zwielicht - Steuerparadiese [KS-986] 
• Die OECD schätzt das Geldvolumen in den Steuerparadie-
sen weltweit auf drei bis fünf Billionen Dollar. 
• Die supranationale Organisation will deswegen die Steuer-
hinterziehung und Geldwäsche international bekämpfen. 
• Zu diesem Zweck versucht die OECD, Abkommen über In-
formationsaustausch mit den Regierungen der Steuerpara-
diese zu schließen. (03-2008) 
 
Deutschland - Sozialstaat auf wackligen Beinen?  
[KS974] 
• Die Armut in Deutschland nimmt zu. Die Vermögensschere 
zwischen Arm und Reich driftet immer weiter auseinander. 
• Die Bundesregierung unter Kanzlerin Angela Merkel ver-
sucht mit Reformen, dies zu verhindern. Die Familienpolitik 
wie die Gesundheitsreform zeigen bereits erste Erfolge. 
• Der Schutz der Arbeitslosen wird wieder stärker: Die Große 
Koalition hat einige Punkte der Hartz-IV-Regelungen revi-
diert. (02-2008) 
 
Mindestlöhne - Heilsbringer oder Jobkiller? [KS959] 
• Die Einkommensschere zwischen Arm und Reich wird in 
Deutschland immer größer. Im Vergleich zu 1992 sind die 
Löhne der ärmeren Schichten um 13 Prozent zurückgegan-
gen. Manager erhalten hingegen Millionengehälter. 
• Gewerkschaften und SPD haben allerdings mit einigen 
branchenspezifischen Mindestlöhnen wie etwa dem Postmin-
destlohn schon kleine Erfolge erzielt. (01-2008) 
  
Halbzeit-Bilanz - Die Große Koalition zwischen Kom-
promissen und Konflikten [KS949] 
• Im November 2005 trat die Große Koalition mit Bundes-
kanzlerin Angela Merkel an der Spitze unter dem Motto „
Sanieren, reformieren, investieren“ ihre Regierungsperiode 
an die Halbzeit ist nun also eingeläutet. 
• Die Große Koalition hat bis jetzt nur wenige der anfangs 
propagierten Ziele umgesetzt, wobei einige der durchgesetz-
ten Reformen starke Veränderungen mit sich brachten, wie 
etwa das Elterngeld oder die Gesundheitsreform. 
• Führende Ökonomen empfehlen der Regierung Merkel, kei-
ne weiteren Reformen vor der nächsten Wahl durchzuführen, 
damit nicht, wie schon geschehen, unbedachte Schritte ge-
macht werden, die nur Schaden anrichten würden. (12-2007) 
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