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Dieses Buch erscheint als Band 6 der Reihe „Betriebswirtschaftslehre in Übersichten“. 

Herausgeber der Reihe sind: 

Prof. Dr. Bettina Schneider, FH Aachen, Prof. Dr. Angelika Wiltinger, FH Frankfurt a.M. 

Prof. Dr. Wilhelm Schneider, Prof. Dr. Kai Wiltinger, beide FH Bonn-Rhein-Sieg 

Die in dieser Reihe veröffentlichen Werke sind keine Lehrbücher im eigentlichen Sinne. 

Aus Vorlesungsskripten entstanden, verfolgen sie das Ziel, den Studenten der Wirt-

schaftswissenschaften an Fachhochschulen und Universitäten eine systematische, auf 

das Wesentliche konzentrierte Lernhilfe mit Übungen zur Vorbereitung auf schriftliche und 

mündliche Prüfungen in den jeweiligen Fachgebieten anzubieten.  

Die als „Herausgeberkollektive“ fungierenden „Familiengesellschaften“ freuen sich außer-

ordentlich mit dem Kollegen Hans-H. Bleuel einen ersten Autor außerhalb des Herausge-

berkreises gewonnen zu haben. Mit seinem englischsprachigen Werk zum internationalen 

Management erfährt die Schriftenreihe im Zeitalter der Globalisierung eine geradezu zwin-

gende Erweiterung. Bleuel setzt das Konzept der Reihe geradezu exemplarisch um: Den 

auf das wesentliche kondensierten Übersichten stellt er Lernfragen zur Seite, die eine op-

timale Prüfungsvorbereitung ermöglichen. 

Wir würden es begrüßen, wenn das Konzept der Reihe an weiteren Hochschulen Verbrei-

tung fände. Über eine Kontaktaufnahme entsprechender Kollegen würden wir uns freuen. 

Danken möchten die Herausgeber dem Cuvillier Verlag, insbesondere Herrn Eric Cuvillier, 

der die Anfänge dieser Veröffentlichung noch erleben durfte, dann aber unfassbar für uns 

viel zu früh vor wenigen Wochen plötzlich und unerwartet verstarb. Die Herausgeber ver-

lieren in ihm einen langjährigen Verleger und Freund, der sie von den Anfängen der Schrif-

tenreihe bis heute menschlich und fachlich begleitet hat. Ihm ist dieses Werk gewidmet.  

Aachen/Mühlheim, September 2007 

Bettina und Wilhelm Schneider  Angelika und Kai Wiltinger 

schneider@fh-aachen.de wiltinger@fb3.fh-frankfurt.de 

wilhelm.schneider@fh-brs.de kai.wiltinger@fh-brs.de 
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Preface 

This book is composed of charts used for lectures of the author at the University of Applied 

Sciences Duesseldorf. It aims to provide the student with a condensed overview of the 

more general concepts and data relevant for the field of international management. In 

addition selected references to typical textbooks are given. In combination the student 

should be enabled to prepare and recapitulate the relevant topics efficiently. Review 

questions enable the students to assess their learning process. A short bilingual 

terminology list helps the German reader to understand the English text and international 

literature in related topics.  

A vote of thanks to all concerned for their support in this initial cooperative effort. 

 

Vorwort 

Dieses Buch besteht aus Übersichtsdarstellungen, die der Verfasser in Lehrveranstaltun-

gen an der Fachhochschule Düsseldorf nutzt. Es zielt darauf ab, dem Studierenden einen 

kurzgefassten Überblick über den generellen Gegenstand und Datenkranz des internatio-

nalen Managements zu geben. Im Rahmen dieses Überblicks wird auf typische Lehrbü-

cher verwiesen. In Verbindung damit soll dem Studierenden eine schnelle Vor- und Nach-

bearbeitung der entsprechenden Themen ermöglicht werden. Der Lernerfolg kann durch 

die Beantwortung der Wiederholungsfragen überprüft werden. Ein kurzer Vokabelnach-

weis über spezifische Terminologie hilft dabei, den englischen Text und internationale Lite-

ratur in verwandten Themenbereichen zu verstehen.  

Der Verfasser dankt Herausgebern und Verlag für die Aufnahme in die Schriftenreihe und 

die äußerst angenehme Zusammenarbeit. 

 

Düsseldorf, im September 2007 

Prof. Dr. Hans-H. Bleuel 

Fachhochschule Düsseldorf 

h.bleuel@fh-duesseldorf.de 

www.fh-duesseldorf.de/bleuel 
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