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Vorwort

Mit diesem Lehrbuch richten wir uns an Studenten der Wirtschaftswissenschaften,
der Wirtschaftsinformatik sowie der Natur- und Ingenieurwissenschaften, die schnell
einen grundlegenden Überblick über das Lehrgebiet der Allgemeinen Betriebswirtschaftslehre 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 der Allgemeinen Betriebswirtschaftslehre knapp und prägnant erklärt
und durch Übungen angereichert eine wertvolle Hilfe für die Vorbereitung auf mündliche und schriftliche Prüfungen im Fach Betriebswirtschaftslehre darstellt.
Besonderen Schwerpunkt haben wir dabei auf die folgenden inhaltlichen und didaktischen Aspekte gelegt:
Das vorliegende Buch ist durch eine starke Umsetzungsorientierung, die sich
besonders in den zahlreichen Beispielen aus der Unternehmenspraxis widerspiegelt,
gekennzeichnet. 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 breiten Überblick über das Lehrgebiet der Betriebswirtschaftslehre zu
vermitteln, sollte nicht davon ablenken, dass es natürlich unerlässlich ist, veranstaltungsbegleitendes Literaturstudium zu betreiben. Hierfür empfehlen sich die in
den Literaturhinweisen genannten Monographien und Zeitschriften, die zugleich auch
als Basis des hier vorliegenden Buches angesehen werden können.
Insbesondere sei auf das relativ junge Lehrbuch „Einführung in die Betriebswirtschaftslehre - Lehrbuch mit Beispielen und Kontrollfragen“ von Dietmar Vahs und
Jan Schäfer-Kunz hingewiesen, auf dessen Ausführen sich das vorliegende Buch
häufiger bezieht. Es empfiehlt sich die jeweiligen Kapitel auch in diesem Lehrbuch
nachzulesen. Nicht zuletzt soll aber auf den „Klassiker“ unter den Einführungen in die
Betriebswirtschaftslehre, „den Wöhe“, hingewiesen werden. Dieser ist inzwischen in
der 22. Auflage erschienen und sicherlich noch immer das Kompendium der ABWL.
Mülheim, im September 2005
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