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Gernot Mühge, Johannes Kirsch: Wirksamkeit der Arbeitsvermittlung
auf internen Arbeitsmärkten in Deutschland
ISBN 978-3-86618-698-9, ISBN 978-3-86618-798-6 (e-book pdf),
Rainer Hampp Verlag, München u. Mering 2012, 250 S., € 27.80

Abteilungen zur internen Personalvermittlung zielen auf Beschäftigungssicherheit in Unternehmen in Zeiten von Restrukturierungen und Stellenabbau. Ihr Ziel ist es, von Stellenabbau
betroffene Beschäftigte im Unternehmen zu halten, sie aufzufangen, zu qualifizieren und auf
freie Stellen im internen Arbeitsmarkt zu vermitteln. Personalvermittlungsabteilungen oder
„interne Arbeitsämter in Unternehmen“, so eine gängige Selbstbezeichnung, wurden im von
der Hans-Böckler-Stiftung geförderten Forschungsprojekt „WEGA – Wirksamkeit von Einrichtungen zur Gestaltung interner Arbeitsmärkte“ untersucht; das vorliegende Buch bildet den
Abschlussbericht des WEGA-Projekts. Es skizziert die vielfältige Landschaft von Personalvermittlungsabteilungen in deutschen Unternehmen und Verwaltungen und untersucht die
Organisation, Wirksamkeit und Methoden der internen Personalvermittlung, die Chancen und
Risiken für die Beschäftigten sowie typische Interessenkonflikte und Widersprüche, die mit der
Förderung unternehmensinterner beruflicher Mobilität verbunden sind.

Doris Holzträger: Gesundheitsförderliche Mitarbeiterführung. Gestaltung von
Maßnahmen der Betrieblichen Gesundheitsförderung für Führungskräfte
ISBN 978-3-86618-815-0, ISBN 978-3-86618-915-7 (e-book pdf),
Rainer Hampp Verlag, München u. Mering 2012, 295 S., € 29.80

Warum lohnt sich gesundheitsförderliche Mitarbeiterführung aus betrieblicher Sicht? Welche
Rolle erfüllen die Führungskräfte im mittleren und unteren Management in der Betrieblichen
Gesundheitsförderung (BGF)? Wie sieht die Gestaltungspraxis von BGF-Maßnahmen für
Führungskräfte aus? Wie kann eine gesundheitsförderliche Mitarbeiterführung effizienter ausgestaltet werden? Diesen Fragen geht die vorliegende Untersuchung durch eine Literaturanalyse und durch eigene Fallstudien zu ausgewählten BGF-Maßnahmen für Führungskräfte wie
Gesundheit Check-up, Handbuch zur Umsetzung von Mitarbeitergesprächen und Zielvereinbarungen für Führungskräfte in nationalen Großunternehmen nach. Insgesamt bietet die Untersuchung innovative Einsichten zur Gestaltung und Weiterentwicklung der gesundheitsförderlichen Mitarbeiterführung in Deutschland.

Ricarda B. Bouncken, Manfred Bornewasser (Hrsg.): Zeitarbeit und Flexibilisierung –
Ergebnisse des Forschungsprojektes Flex4Work
Beiträge zur Flexibilisierung, hrsg. von Ricarda B. Bouncken & Manfred Bornewasser, Band 4
ISBN 978-3-86618-800-6, ISBN 978-3-86618-900-3 (e-book pdf),
Rainer Hampp Verlag, München u. Mering 2012, 282 S., € 29.80

Seit Mitte 2009 erforschen Wissenschaftler der Universitäten Bayreuth und Greifswald sowie
Praktiker der Firmen ml&s und Sitte Elektrotechnik den Einsatz von Zeitarbeit. Zum Projektende berichten die TeilnehmerInnen des Projektes über ihre Forschungsziele, verwendete
Methoden und erzielte Ergebnisse sowie über den Beitrag des Projektes zu einem verbesserten
Einsatz der Zeitarbeit in Unternehmen. Schwerpunkt des vierten Bandes ist es, die im Projektverlauf gewonnenen Erkenntnisse darzustellen und deren Nutzen für die Allgemeinheit herauszuarbeiten. Jedem im Projektverlauf verfolgten Forschungsthema ist hierfür ein Beitrag
gewidmet. Der Band wird durch ein Vorwort des Projektträgers in den übergeordneten Rahmen des Forschungsschwerpunktes „Balance von Flexibilität und Stabilität“ eingeordnet.
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Elvire Meier-Comte: Knowledge Transfer and Innovation for a
Western Multinational Company in Chinese and Indian Technology Clusters.
Identification of local and firm’s knowledge transfer mechanisms to develop
successful innovations
Schriften zum Internationalen Management, hrsg. von Thomas R. Hummel, Band 26
ISBN 978-3-86618-802-0, ISBN 978-3-86618-902-7 (e-book pdf),
Rainer Hampp Verlag, München u. Mering 2012, 324 S., € 32.80

Compared to local and global Asian competitors, Western Multinational Companies struggle to
offer successful innovations in emerging markets. This research aims to define, understand and
explain the specific knowledge transfer mechanisms at the local level compared to Western
Countries and how Western Companies integrate knowledge coming from a culturally different environment internally. The research focuses on four clusters in China and India with high
relevance for their research and development activities: Bangalore, Beijing, Shanghai and Shenzhen. Especially interesting is the consideration of knowledge transfer mechanisms in Asian
territories and for Western MNCs with respect to cross-cultural challenges. Basis for the research is a retrospective analysis of successful innovations and actors involved in the innovation process for each cluster. Results from the interviews with these key agents elucidate the
most important knowledge transfer mechanisms for developing successful innovations in each
of the economically, culturally and socially different clusters and draw a new typology of clusters in emerging and developed countries. Additionally and in comparison, formal and informal
knowledge transfer mechanisms for communicating and integrating knowledge from the foreign subsidiary to headquarters are highlighted. This overall approach leads to new conclusions
on the type of innovation strategies and organizations Western MNCs need to adopt to bring
about successful innovation in Asia.

Melisa R. Serrano, Edlira Xhafa (Eds.): The Pursuit of Alternatives.
Stories of Peoples’ Economic and Political Struggles Around the World
ISBN 978-3-86618-390-2, Rainer Hampp Verlag, München u. Mering 2012, 237 S., € 19.80

Stories of peoples’ struggles across the globe are testaments to their determination to resist
exploitation and injustice, and to imagine and construct their own narratives of economic and
political difference. These stories of emancipatory moments demonstrate that something radically different in terms of dominant socio-economic relations and mental conceptions of the
world may arise out of and beyond capitalism. The Pursuit of Alternatives: Stories of Peoples’ Economic and Political Struggles Around the World presents a fresh and new perspective on how the
‘process of becoming’ alternatives might take place based on peoples’ lived experiences. The
chapters here, by labour activists and academics, explore how various forms of peoples’ economic and political initiatives and struggles in six countries – Brazil, Canada, Colombia, Nigeria, the Philippines, and South Korea – might become ‘actually existing’ spaces and moments
for the development of critical consciousness and transformative capacities which are both
central in challenging the dominant social, economic and political relations. The stories in this
book bring to light today’s language of peoples’ struggles; what inspires people to create their
own emancipatory moments and spaces for transformative self-change. While this book does
not aim to propose an alternative to capitalism per se, it makes a stimulating contribution to
the continuing debate on what alternatives to capitalist relations and arrangements might look
like by grounding these alternatives in the everyday lives and struggles of workers, women,
aboriginal peoples, the unemployed, and the poor.

