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Vorwort

Mit diesem Lehrbuch richten wir uns an Studenten, Doktoranden und Habilitanten
aus allen wissenschaftlichen Fachrichtungen, insbesondere aber der Wirtschaftswissenschaften, des Wirtschaftsingenieurwesens und der Wirtschaftsinformatik, die
schnell einen grundlegenden Überblick über die Anforderungen des Wissenschaftlichen Arbeiten erhalten möchten.
Es ist aus Vorlesungsskripten entstanden und unterscheidet sich damit von herkömmlichen Lehrbüchern. Ziel dieses Buches ist es, den Studenten eine effiziente
Lernhilfe zu überlassen, die thematisch und grafisch aufbereitet die wesentlichen
Kernbereiche des wissenschaftlichen Arbeitens knapp und prägnant erklärt und
durch zahlreiche Beispiele angereichert eine wertvolle Hilfe für die Anfertigung einer
Hausarbeit, Seminararbeit, Diplomarbeit, Bachelor Thesis oder Master Thesis,
Dissertation oder Habilitation darstellt.
Besonderen Schwerpunkt haben wir dabei auf die folgenden inhaltlichen und didaktischen Aspekte gelegt.
Das vorliegende Buch ist durch eine starke Umsetzungsorientierung geprägt. Diese
spiegelt sich besonders in den zahlreichen Beispielen wider, die größtenteils unseren
Dissertationen im Bereich der Betriebswirtschaftslehre entnommen sind. Weiterhin
haben wir einen Schwerpunkt bei der grafisch didaktischen Erarbeitung des Themenkomplexes gelegt. Um die Vermittlung des Lehrstoffes möglichst abwechslungsreich
zu gestalten, wurde auf die Verwendung zahlreicher Grafiken, Schaubilder, Bilder
und eben nicht nur die bloße Aufzählung von Fakten Wert gelegt.
Die Zielsetzung des Buches, den Studenten grafisch ansprechend aufbereitet,
schnell einen vollständigen Überblick über die Anforderungen des wissenschaftlichen
Arbeitens zu vermitteln, hat den erfreulichen Nebeneffekt, dass ein weiters
Literaturstudium in Hinblick auf die Fragestellungen des wissenschaftlichen Arbeitens
überflüssig wird.
Es sei jedoch darauf hingewiesen, dass die Ausführungen ein konsistentes,
vollständiges und geschlossenes Regelwerk darstellen, dessen Anwendung zu einer
formell korrekten wissenschaftlichen Arbeit führt. Viele Betreuer von
wissenschaftlichen Arbeiten haben allerdings ihre eigenen Vorstellungen,
Regelwerke und Vorlieben entwickelt und verlangen von ihren Studenten,
Doktoranden und Habilitanden explizit oder implizit eine Befolgen dieser. In diesem
Falle sind die Ausführungen dieses Buches an die konkreten und speziellen
Anforderungen des Betreuers anzupassen, dessen Wünsche und Vorlieben natürlich
Vorrang haben.
Mülheim, im September 2006
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