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Vorwort
Die vorliegende Arbeit ist während meiner Zeit als wissenschaftlicher Assistent
am Institut für Betriebswirtschaftslehre der Universität Zürich entstanden. Hierbei
habe ich ein optimales Umfeld vorgefunden, das erheblich zum Gelingen meiner
Doktorarbeit beitragen hat.
Zu besonderem Dank bin ich meinem akademischen Lehrer und Doktorvater
Herrn Prof. Dr. Dieter Pfaff für das entgegengebrachte Vertrauen und seine uneingeschränkte Unterstützung und ständige Diskussionsbereitschaft verbunden mit
wertvollen Anregungen und Denkanstössen verpflichtet. Herrn Prof Dr. Conrad
Meyer danke ich sehr herzlich für die Übernahme des Koreferats und die ebenfalls
wertvollen Diskussionen.
Mein herzlicher Dank gilt des Weiteren allen Mitarbeitenden des Instituts für Betriebswirtschaftslehre und insbesondere den Kolleginnen und Kollegen an den
beiden Accounting-Lehrstühlen für die kooperative und angenehme Arbeitsatmosphäre. Ferner danke ich den Studienteilnehmern von über 200 mittelgrossen
Schweizer Unternehmen, die als Interviewpartner oder als Teilnehmer an der Befragung die empirische Grundlage dieser Arbeit bilden.
Im privaten Umfeld gilt mein herzlicher Dank einer ganzen Reihe guter Freunde,
die mich mit Beistand und guten Ratschlägen durch alle Höhen und Tiefen der
Promotionszeit begleitet haben. Ein ganz besonderer Dank gilt meinen Eltern für
die stets grosszugige und intensive Unterstützung sowie den jahrelangen Rückhalt
in allen Phasen meines bisherigen Lebensweges.
Den grössten Dank schulde ich zweifellos meiner Frau Laurence, die mich mit
Geduld und Verständnis in der Zeit der Erstellung der Arbeit begleitet hat. Mit
ihrer liebevollen und selbstlosen Unterstützung, den vielen Aufmunterungen und
Bestätigungen hielt sie mir trotz ihrer eigenen Berufstätigkeit stets den Rücken für
die Forschungstätigkeit frei. Diese Freiheit war schliesslich das Fundament für den
erfolgreichen Abschluss des Promotionsprojektes, so dass ich Dir, liebe Laurence,
gerne dieses Buch widmen möchte.
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