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IPO Mister Spex sets final offer price at EUR25.00 per share 2021-06-30 / 17:27 The issuer is solely responsible ...
PRESS RELEASE: Mister Spex sets final offer price at EUR25.00 per share
It is no coincidence that this book was reissued in 2017 as the first volume of a new collected works ... It was published in the fall of 1967 as Das neue Fenster. Selections from Contemporary German ...
"I came here to verify the rumor"
Marchesotti, Luca Murray, Naila and Perronnin, Florent 2015. Discovering Beautiful Attributes for Aesthetic Image Analysis. International Journal of Computer Vision ...
The German Aesthetic Tradition
Away’s CEO stepped down this week. Here are the 36 most dramatic exits in a record-breaking year for CEO departures.
Warner Bros.
The Supervisory Board of Scout24 AG has appointed Tobias Hartmann as Chief Executive Officer (CEO) of Scout24 AG until the end of December 2025. Hartmann has been CEO of Scout24 AG since November 2018 ...
Scout24 Supervisory Board extends contract with CEO Tobias Hartmann
George Medicines appoints Dr Charmaine Gittleson as Non-Executive Director London, UK, 12 July 2021 -George Medicines, a late-stage drug development company focused on providing innovative and ...
George Medicines appoints Dr Charmaine Gittleson as Non-Executive Director
Balance of unallotted securities under scheme(s) from previous return: 176,900 Plus: The amount by which the block scheme(s) has been increased since the date of the last - return (if any increase ...
Dalata Hotel Group PLC: Block Listing Six Monthly Return
I have received numerous grants and fellowships, among others from the Alexander von Humboldt Foundation ... a part of H-Net. From 2011 to 2017, I was one of the editors of the Archiv für ...
Professor Benjamin Ziemann
2017: Iván Argote (Colombia) 2018: Marcelo Cidade (Brasil) 2019: Sheroanawe Hakihiiwe (Venezuela) 2020: Hellen Ascoli (Guatemala) The aim of the prize, which has become a benchmark among art ...
Daniela Ortiz From Àngels Barcelona Gallery Won The 14th illySustainArt Award Presented at ARCOmadrid 2021
Launched in November 2017, the company also offers thoughtfully created and curated health and wellness products. With products and services available across all 50 states and Washington ...
Hims & Hers Completes Acquisition of Apostrophe
R. Stahl AG / Key word(s): Miscellaneous R. STAHL is taking measures to examine and to procure conformity of visual signalling devices of the product series 6161 06-Jul-2021 / 18:42 CET/CEST ...
R. STAHL is taking measures to examine and to procure conformity of visual signalling devices of the product series 6161
Das unterstreicht unseren Einsatz ... läutete mit der Erfindung von Lidar-Sensoren mit 360°-Rundumsicht in Echtzeit eine neue Ära der autonomen Technologie ein. Velodyne, der weltweit führende ...
Velodyne Lidar stellt die nächste Generation des Velabit™-Sensors vor
Die modularen HPC-Rechenzentren von Earth Wind & Power nutzen die weltweit ... datacenter industry (Photo: Business Wire) Das Unternehmen platziert skalierbare, modulare Rechenzentrumseinheiten ...
Earth Wind & Power: Nutzung überschüssiger Energie aus Wind, Sonne und Gas für HPC und Rechenzentren
Instead of authenticating and unlocking through a Touch ID fingerprint system, the iPad Pro uses the Face ID feature that Apple has been adding to its products since 2017. Face ID does all of the ...
iPad Pro
Innovative Industrial Properties, Inc. has elected to be taxed as a real estate investment trust, commencing with the year ended December 31, 2017. Additional information is available at ...

Die Versicherungswirtschaft ist seit Jahren mit einem dynamischen Umfeld konfrontiert, das nicht nur durch Digitalisierung und Regulierung, sondern auch durch anspruchsvolle, kritische Kunden, intensiven Wettbewerb und
volatile Finanzmärkte geprägt ist. Die verschiedenen Themengebiete - wie die Grundlagen des Versicherungsmanagements, die Chancen und Herausforderungen der Digitalisierung, die Kapitalanlagen in Versicherungsunternehmen,
das Schadenmanagement, die Rückversicherung sowie die Bilanzierung, die Betrachtung von Vermittlertypen, Absatzkanälen und digitalen Ökosystemen, die Berichterstattung und Offenlegung in Versicherungsunternehmen - werden
von Hochschullehrern und Praktikern leicht verständlich erklärt, sodass sie innerhalb kürzester Zeit erfasst und verstanden werden können. Die theoretischen Konzepte werden durch praxisrelevante Inhalte veranschaulicht.
Die Digitalisierung erfasst auch die Versicherungsbranche und verändert diese grundlegend. Neben der Automatisierung von internen Prozessen stehen dabei die Kundenschnittstelle sowie der Vertrieb und die Beratung im
Zentrum des Wandels. Vor diesem Hintergrund steht die strategische Positionierung der gesamten Versicherungsbranche sowie der einzelnen Unternehmen vor einer fundamentalen Neuausrichtung. Das Buch analysiert diesen
Veränderungs- und Erneuerungsprozess und beschreibt – ausgehend von den strategischen Dimensionen – die Auswirkungen auf die jeweiligen Geschäftsmodelle einzelner Sparten sowie einzelner Häuser. Dabei werden neue,
datengetriebene Prozesse beleuchtet sowie die von einem veränderten Kundenverhalten ausgehende Neuausrichtung der Vertriebs- und Beratungsstrukturen erörtert. Die Autoren stammen aus der Vorstands- und Führungsebene von
Finanz- und Versicherungsunternehmen, aus der Beratung sowie aus der Wissenschaft. Sie verleihen dem Buch neben der analytischen Tiefe auch eine hohe praktische Relevanz. Das Buch richtet sich an alle, die die digitale
Zukunft der Assekuranz aktiv gestalten wollen, sei es im Rahmen von strategischen Entscheidungen, sei es an der Schnittstelle zum "digitalen Kunden".
Band 1 des Bruck/Möller umfasst die Generaleinführung (inkl. Ausführungen zu InsurTech) sowie die Kommentierungen der §§ 1-18 VVG mit den Allgemeinen Vorschriften in Abschnitt 1 und der VVG-InfoVO.

Dieser Kommentar nimmt als der kompakte unter den Großkommentaren mit der Neuauflage seinen bewährten Platz ein. Das Konzept, für jedes der vier Bücher des HGB einen handlichen Band mit eigenem Register vorzusehen, hat
sich bewährt: dem Praktiker des Handelsrechts ein zuverlässiges, praxisnahes, benutzerfreundliches und wissenschaftlich fundiertes Erläuterungswerk zu bieten. Klare Stoffgliederungen mit vorangestellten Übersichten, gute
Lesbarkeit, Randnummern, Fußnoten und ausführliche Literaturnachweise knüpfen an die Vorzüge der Vorauflage an und sollen dafür sorgen, für Praxis und Wissenschaft ein bewährtes Arbeitsmittel auf dem neuesten Stand zu
bieten. Das Werk wurde gründlich aktualisiert, Gesetzgebung, Rechtsprechung und Literatur seit Erscheinen der Vorauflage sind eingearbeitet. Neue Akzente setzt die 3. Auflage durch Aufnahme einer Kommentierung des
Partnerschaftsrechts (Band 2) und des UN-Kaufrechts (Band 4) sowie durch Ausbau der Schwerpunkte im Rechnungslegungsrecht (Band 3) und im Bankrecht (Band 4).
This volume focuses on transparency as the guiding principle for insurance regulation and supervisory law. All chapters were written by experts in their respective fields, who address transparency in a wide range of
European and non-European jurisdictions. Each chapter reviews the transparency principles applicable in the jurisdiction discussed. While the European jurisdictions reflect different facets of the principle as emerging
from EU law on insurance, the principle has developed quite differently in other jurisdictions.
Im Februar 2017 ist die europäische Versicherungs-Vertriebsrichtlinie (IDD) in Brüssel beschlossen worden. Welche Verhaltensstandards und Informationspflichten gelten ab dem 23.02.2018 für Sie als Vermittler von
Versicherungen? Das Buch informiert über die Inhalte der neuen Vertriebsrichtlinie und zeigt, wie Sie diese in der Praxis umsetzen. Inhalt: Wen betreffen die (veränderten) Anforderungen aus der IDD? Was ändert sich beim
Thema Weiterbildung? Welche Auswirkungen hat die IDD auf Produktentwicklung und Vergütungssysteme?
Die VVG-Reform hat die Regelungen über die vorvertragliche Anzeigepflicht des Versicherungsnehmers grundlegend umgestaltet. Ein wesentlicher Baustein ist dabei die Hinweispflicht des § 19 Abs. 5 Satz 1 VVG. Deren genauer
Inhalt ist auch mehr als 10 Jahre nach der Reform noch lebhaft umstritten.Die Untersuchung geht, ausgehend vom Zweck der Norm, auf die wesentlichen mit der Auslegung des § 19 Abs. 5 Satz 1 VVG verbundenen Fragen ein,
formuliert praktische handhabbare Anforderungen an den Inhalt des vom Versicherer zu übermittelnden Hinweises und legt ein besonderes Augenmerk auf die genaue Bestimmung der Rechtsfolgen von Belehrungsmängeln.
Compensation for loss of housekeeping capacity is one of the main heads of damages awarded for personal injury, and therefore of great practical importance to both accident victims and liability insurers. But it has
received little scholarly attention from a comparative perspective. This study examines national approaches to the award of such damages and draws comparative conclusions, addressing both the concepts employed in
different national systems and, through practical case studies, the quantum of compensation in individual cases.
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