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Die Logik Der Systeme Zur
M nnlichkeit basiert auf der Abwertung anderer Geschlechter bis hin zur Gewalt, sagt die Autorin Veronika Kracher. Eine ihrer gef
In den Echokammern des Hasses oder: Die Ideologie der Incels
Morgen Freitag treffen sich Zürichs Velofahrer zu einer weiteren Critical Mass. Die Beh

hrlichsten Formen sind Incels.

rden debattieren derweil über eine Grundsatzfrage.

Ist die Critical Mass in Zürich eine bewilligungspflichtige Demonstration oder ein spontanes, grosses Verkehrsaufkommen von Velos ?
Die Deutsche Bank will ihre IT-Systeme mit Hilfe des US-Softwareriesen Oracle erneuern. Oracle werde mehrere Datenbanken in kritischen Bereichen wie Zahlungsverkehr, Handel sowie Kapital- und Risikost ...
Deutsche Bank-Aktie gesucht: Oracle hilft Deutscher Bank IT-Systeme auf Trab zu bringen
Sozialistische Utopisten versuchen seit rund 104 Jahren das gesellschaftliche Paradies auf Erden zu schaffen. Alle scheiterten. Meistens unter gro
Warum fasziniert der Sozialismus noch immer?
Fu ball hei t auch Frauenfeindlichkeit, Homophobie, Rassismus. Gro

en Opfern bei den Menschen, in der Wirtschaft und der ...

ist die Aufregung über Regenbogen-Arenen, über die Sportmoderatorinnen von ARD und ZDF. Manches davon ist nur eines: heuchlerisch.

EM 2021: Die h ssliche Seite des Fu balls
VW verpasst dem ID 4 eine sportliche Note. Das ist nicht zwingend logisch, aber ziemlich beeindruckend. Und ein Elektronik-Genie befindet sich ebenfalls an Bord. Davon profitiert auch Audi.
VW ID 4 GTX: Mit sch nem Gru aus der Verbrenner-Welt
Waldplanet statt The Division: Golem.de hat mit dem Technik-Team von Avatar - Frontiers of Pandora über die Snowdrop-Engine gesprochen.
Interview: Avatar und die global beleuchteten Mikrodetails von Pandora
Schiffe stehen Schlange vor dem chinesischen Hafen Yantian. Nach der Blockade des Suezkanals sind mitten in der Coronapandemie erneut die fragilen Lieferketten ...
Containerstau gef hrdet Lieferketten - 60 % der Unternehmen haben keine Strategie zur Bew ltigung von Disruptionen
Die monet ren ... neuer Systeme mit m glichst agilen Methoden, wird es qualifizierte Ressourcen mit grossen Fachkenntnissen brauchen, um abl

sungsreife Applikationen zu identifizieren und neue ...

In der Finanzindustrie gef hrden sogenannte Plus-1-Projekte die IT-Sicherheit
Die Zeit der Billigflugtickets sei vorbei, sagt der Eurowings-Chef Jens Bischof. Er berichtet von einem Buchungsboom.Der Lufthansa-Ableger will Impfp

sse künftig schon vor Ankunft am Flughafen überprü ...

Der Eurowings-Chef berichtet von einem neuen Reiseboom ans Mittelmeer
Dass VW auch die Sportfreunde mit seinen E-Autos ansprechen wollte, war klar. Den ersten Versuch starten die Wolfsburger jetzt mit dem ID.4 GTX. Ob das Gesamtpaket mit dem Kürzel aus der Vergangenheit ...
Ein Label aus anderen Tagen: VW ID.4 GTX - der sportlichere Elektriker
Nach seiner Covid-Infektion soll Bar a-Ikone Busquets Spanien ins Achtelfinale der EM 2021 führen. Ohne ihn zeigt das Team Schw
Spanien bei der EM 2021: Hauptsache mit Busquets gegen die Slowakei
Das Kymeta u8 Terminal wird ausgew hlt, um die Modernisierung der gesch

chen.

ftskritischen Kommunikation der US-Armee für gepanzerte Einheiten zu unterstützen. Kymeta (www. kymetacorp. com), das weltweite ...

Kymeta tritt dem Pilotprogramm des Armored Brigade Combat Team der US-Armee bei
NetApp (NASDAQ: NTAP), ein globales, Cloud-basiertes, datenzentriertes Softwareunternehmen, hat heute die

bernahme von Data Mechanics bekannt gegebe ...

NetApp akquiriert Data Mechanics und treibt damit die Spot-Roadmap und die Optimierung von Workloads für Datenanalysen und maschinelles Lernen in der Cloud voran
ABLIC Inc. (Pr sident: Nobumasa Ishiai, Hauptsitz: Minato-ku, Tokio, im Folgenden ABLIC“) hat heute die High-Side-Schalter der Serie S-19682/3 für de ...
ABLIC bringt die S-19682/3-Serie auf den Markt, den branchenweit kleinsten (*1) High-Side-Schalter mit Kamera/Antennenanschluss-Diagnosefunktion für den Automobilbereich
Die Niag arbeitet an einem Konzept für nachhaltige Verkehre. Künftig sollen Elektrobusse fahren. Das Gesch ftsmodell wird deutlich erweitert.
Kreis Kleve: Die Niag ist auf dem Weg zur E-Bus-Flotte
Pius IX. brachte die Kirche in Frontstellung zur Moderne. Er war der "Papst des Unfehlbarkeitsdogmas", schnitt die Kirche auf das Papsttum zu - witzig, charismatisch, aber auch herrisch und impulsiv.
Der Papst, der die Kirche umstülpte / Pius IX. wurde vor 175 Jahren gew hlt
Die Trivialisierungen, die Unfl tigkeiten, die Frauenfeindlichkeit, die selbstgef llige Logik der White ... wie sich das Erodieren der Sprache langsam, aber sicher zur anhaltenden Kakophonie ...
Die Vereinigten Staaten nach der Pr sidentschaft von Donald Trump
Die Deutsche Bank will ihre IT-Systeme mit Hilfe des US-Softwareriesen Oracle erneuern. Oracle werde mehrere Datenbanken in kritischen Bereichen wie Zahlungsverkehr, Handel sowie Kapital- und Risik ...
Oracle hilft Deutscher Bank IT-Systeme auf Trab zu bringen
VW verpasst dem ID.4 eine sportliche Note. Das ist nicht zwingend logisch, aber ziemlich beeindruckend. Auch Audi profitiert davon.
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