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Nutzen Sie objektive, 
praxisrelevante Analysen, 
die von Regierungen und 
Unternehmen weltweit 

verwendet werden

Entdecken Sie unsere Expert Briefings unter:  
emerald.com/insight/content/briefings

Was sind Expert Briefings?  
tk.emeraldgrouppublishing.com/expert-briefings

Oxford Analytica ist 
Vorreiter und Maßstab 
für vertrauenswürdige, 

unabhängige geopolitische und 
wirtschaftliche Analysen

https://emerald.com/insight/content/briefings
https://tk.emeraldgrouppublishing.com/expert-briefings


Vorbereitung für Studierende, um sich als 
Entscheidungsträger von morgen zu etablieren. 
Expert Briefings helfen den Lernenden, sich kritisch 
mit globalen Ereignissen auseinanderzusetzen und 
das Gelernte im Unterricht anzuwenden.

Unterstützung für Wissenschaftler*innen, die mit 
ihrer Arbeit direkten Einfluss nehmen wollen. Dank 
Expert Briefings bleiben sie jederzeit über globale 
geopolitische und makroökonomische Trends auf 
dem Laufenden.

Wie werden Expert Briefings erstellt? 

Expert Briefings nutzen Einblicke in aktuelle Ereignisse aus einem globalen Netzwerk von mehr als 1500 
Wissenschaftlern, Wirtschaftsführern und ehemaligen politischen Entscheidungsträgern. Diese Erkenntnisse werden 
von einem Team aus regionalen und sektorspezifischen Spezialisten überprüft und in leicht verständliche und objektive 
Dokumente zusammengefasst, die bei der Strategie- und Entscheidungsfindung unterstützen. 

Expert  
Briefings 
Inspiriert vom Presidential Daily Brief – einem 
Briefing, das Oxford Analytica-Gründer Dr. David 
Young und Henry Kissinger täglich für US-
Präsidenten erstellten – fassen unsere Expert 
Briefings Daten aus mehreren verifizierten 
Quellen zusammen und bieten so praxisrelevante 
Erkenntnisse zu aktuellen globalen Ereignissen.

Tägliche 
Veröffentlichung  
neuer Briefings – 

etwa 4900 
pro Jahr

Erhältlich für 
akademische 

Einrichtungen, 
exklusiv bei 

Emerald Publishing 

Was sind 
Expert Briefings?

Expert Briefings werden 
von den Regierungen 
von mehr als 50 
Ländern (einschließlich 
der Mehrheit der 
G20-Staaten) 
und zahlreichen 
Unternehmen des 
privaten Sektors als 
wertvolle Ressource 
herangezogen.

Arten von Briefings

Langfassung (Expert Briefings)

Diese folgen einem einheitlichen 
Aufbau: Was ist passiert? Warum 

ist es relevant? Was dürfte als 
nächstes geschehen?

Grafische Analyse 

Globale und regionale Risiken und 
Möglichkeiten werden mit einer 
visuellen Zusammenfassung von 
Vergleichsdaten herausgestellt.

Kurzfassung 

Eine Kurzdarstellung einer sich 
entwickelnden Situation oder eines 

Ereignisses und der möglichen 
Auswirkungen.

12.000 + 700 + 23.000 +

Kurz, klar und 
auf den Punkt 

gebracht

https://www.emerald.com/insight/search?q=%2528content-type%253Aoxan-article+OR+content-type%253Aoxan-executive-summary+OR+content-type%253Aoxan-graphic-analysis%2529&showAll=true&st=most-recent&p=1&facet-content-type=oxan-article
https://www.emerald.com/insight/search?q=%2528content-type%253Aoxan-article+OR+content-type%253Aoxan-executive-summary+OR+content-type%253Aoxan-graphic-analysis%2529&showAll=true&st=most-recent&p=1&facet-content-type=oxan-graphic-analysis
https://www.emerald.com/insight/search?q=%2528content-type%253Aoxan-article+OR+content-type%253Aoxan-executive-summary+OR+content-type%253Aoxan-graphic-analysis%2529&showAll=true&st=most-recent&facet-content-type=oxan-executive-summary&p=1


Sammlung und Zugangsoptionen
Lizenz

Veröffentlichung auf Tagesbasis mit neuesten 
Analysen sich entfaltender globaler Ereignisse. 

Zugriff auf aktuellste tägliche Briefings aus 2023 und 
2022 sowie ein sieben Jahre (2015–2021) umfassendes 

Veröffentlichungsarchiv.

Kauf

Über 34.000 Briefings aus einem sieben Jahre 
umspannenden Archiv liefern eine Chronik der 

Ereignisse und ihrer Auswirkungen auf die weltgrößten 
Herausforderungen. 

Eine einmalige Zahlung bietet zeitlich unbegrenzten 
Zugriff auf zwischen 2015 und 2021 veröffentlichte Inhalte.

Globale Themen auf den Punkt gebracht 

KLIMAWANDEL CYBERSICHERHEITCORONAPANDEMIE ANSTEHENDE WAHLEN 

WELTWIRTSCHAFT GLOBALE ORDNUNGSPOLITIK NACHHALTIGE ENTWICKLUNG EXTREMISMUS/TERRORISMUS

Abonnieren Sie E-Mail-Benachrichtigungen für tägliche Expert Briefings 

Dozenten und Studierende können E-Mail-Benachrichtigungen für tägliche Expert Briefings abonnieren, die alle täglich 
veröffentlichten Briefings zusammenfassen und aktuelle Analysen globaler Ereignisse bereitstellen.  
Zum Abonnieren registrieren Sie sich oder melden Sie sich über Ihr Profil an und klicken Sie anschließend auf der Seite 
Expert Briefings auf die Schaltfläche zum Abonnieren.

Aktuelle Beispiele regionaler Themen:

EUROPA
EU oil ban will bite into Russia’s budget and GDP

The euro-area, especially Germany, faces  
weak GDP

UK and non-EU financial services trade will grow

Greece can substitute Russian gas supply  
to neighbours

Poland and Hungary may seek compromise  
with EU

President’s protege will lead Romania’s Liberals

Drop in polls may aid Bulgarian government’s 
survival

NAHER OSTEN UND AFRIKA
South African ANC rules change will  
bolster Ramaphosa

Lebanon’s central bank governor is to  
be replaced

Nigeria legislation may improve electricity 
investment

Obasanjo will struggle to gain traction  
in Ethiopia

Relations between Iraqi and Syrian Kurds worsen

Rising living costs will test Turks’ faith in Erdogan

Qatar and United States to feed global  
LNG appetite

Egypt is taking steps to mitigate wheat price rises

Jordanian tribal frustrations will be kept in check

ASIATISCH-PAZIFISCHER RAUM
India will step up economic engagement  
with Nepal

Malaysian-Thai relations will grow steadily

Pakistan tech ecosystem will expand  
despite obstacles

Australia hydrogen optimism needs  
policy underpinning

Myanmar conflict will be protracted

New president will steer South Korea to the right

Premier’s party holds all the aces in Malaysia

Bangladeshi-US relations will be difficult to reset

New Zealand bank will raise rates as  
inflation surges

Anti-government protests will grow in Sri Lanka

NORDAMERIKA
Bank of Canada hikes rates as inflation 
concerns rise

The US housing market is likely to cool 
this year

Leaked opinion would let US states set 
abortion laws

US-Mexico border pressures will rise

Politics to complicate North American 
development aid

LATEINAMERIKA
Like-minded leaders may improve  
Bolivia-Chile ties

Petrobras results may drive new Brazil  
price pressure

Protecting Mexico’s journalists will not  
be easy

Slowing activity points to Argentina 
economic woes

Congress questions may bring new  
Peru cabinet changes

Colombia military scandals may help  
left electorally

Venezuela sanctions shift will not  
bring rapid gains

Cuba unrest will be muted despite 
economic woes

GUS
Armenia-Azerbaijan deal starts looking possible

Kazakhstan will reassure investors as  
reforms unfold

Kyrgyz mine deal may limit expropriation worries

Moldova seeks closer EU ties due to Ukraine  
war risks

End of Kyrgyz-Tajik firefight shows lessons learned

https://www.emerald.com/insight/register
https://www.emerald.com/insight/login
https://www.emerald.com/insight/content/briefings
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Seit mehr als 50 Jahren setzt sich Emerald Publishing dafür ein, neue 
Denkansätze zu fördern. Wir möchten Wissenschaftler und Fachleute aus der 
Praxis wirksam unterstützen, damit sie zusammenarbeiten und so nach und 
nach positive Veränderungen in der realen Welt bewirken können.

Emerald bietet eine Reihe von Verlagsleistungen, die Forschern helfen, 
ihre Botschaft in aussagekräftiger, aktueller Weise zu vermitteln. Als stolzer 
Unterzeichner von DORA hat Emerald sein Real Impact Manifesto neu 
aufgelegt. Darin fordern wird die Branche auf, gemeinsam auf eine fairere und 
gerechtere Welt hinzuarbeiten, in der Forschung einen realen Einfluss haben 
kann und die darin tätigen Personen ihr volles Potenzial entfalten können.

Treten Sie mit uns in KontaktÜber uns

NEUE INHALTE/SAMMLUNGEN:
contactemerald@emerald.com

SUPPORTANFRAGEN:
support@emerald.com

WEBSITE:
emeraldgrouppublishing.com

Durchschlagende Wirkung. Sind Sie dabei?

Umfassende Unterstützung unserer Bibliothekspartner bei jedem Schritt  
Wir stellen gemeinsam mit Ihnen sicher, dass Ihre Emerald Insight-Ressourcen korrekt eingerichtet sind und Ihre Benutzerinnen und Benutzer sie optimal 
nutzen können.  

tk.emeraldgrouppublishing.com/librarian-toolkit

Entdecken und 
erkunden Sie eine 
Welt wirkungsstarker 
sozialwissenschaftlicher 
Forschung
emerald.com/insight

Wählen Sie Ihren Weg
•  Stöbern Sie in Fachzeitschriften, Büchern, 

Fallstudien und Expert Briefings  

•  Suchen Sie nach konkreten Begriffen und Formulierungen 
mit der Schnellsuche und erweiterten Suchfunktion 

•  Filtern Sie Ergebnisse nach Inhalten, die öffentlich 
zugänglich oder für Sie verfügbar sind

Problemlose Navigation
•  Nutzen Sie die übersichtliche Navigation und einfache 

Benutzeroberfläche

•  Sortieren Sie die Ergebnisse oder filtern Sie Inhalte nach 
Typ, Datum, Thema und Land  

•  Entscheiden Sie anhand der Inhaltsvorschau und 
strukturierter Zusammenfassungen, ob Sie etwas lesen 
oder weitersuchen möchten

Erkundung neuer Wege
•  Vorschläge für verwandte Inhalte bieten Inspiration für neue 

Ideen 

•  Wählen Sie geeignete Schlüsselwörter, um multidisziplinäre 
Themen zu recherchieren

•  Alle Inhalte werden Seite an Seite angezeigt und sorgen so für 
eine nahtlose Suche

Dies ist Ihre Reise
•  Profitieren Sie von Fernzugriff für mehrere Nutzer und von 

jedem Gerät

•  Zeigen Sie Inhalte im HTML-, PDF- und EPUB-Format an oder 
laden Sie Literaturstellen direkt von der Plattform herunter 

•  Legen Sie ein Nutzerprofil an, um Benachrichtigungen 
über Inhalte einzurichten und Suchvorgänge für später zu 
speichern

Auffindbar und zugänglich
•  Unterstützt alle wichtigen Authentifizierungsmethoden, 

darunter IP, EZproxy, Zugangsbündelung über 
Shibboleth/OpenAthens, Referrer URL und Google CASA. 
Zugangsnummern von Einrichtungen (OAN) sind auf 
Anfrage erhältlich

•  SeamlessAccess ergänzt unser Serviceangebot und 
unterstützt die Zugangsbündelung über alle teilnehmenden 
Organisationen hinweg

•  Geführt in allen wichtigen Suchsystemen, darunter ALMA, 
EBSCO EDS, Primo, Summon und WorldCAT

• KBART- und MARC-Datensätze stehen zum Herunterladen 
zur Verfügung

•  Emerald Insight legt Wert auf die Konformität mit W3C AA 
und US Section 508

•  Erfahren Sie hier mehr über unser Engagement: 
emerald.com/insight/accessibility
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