A. Einleitung
Herr Rossi erfüllt sich seinen Traum. Morgen eröffnet er ein Lokal. Wird ihm
das Unternehmen Glück bringen?
Den roten Faden dieser Einführung in die Betriebswirtschaft der etwas
anderen Art bildet die Geschichte von „Herrn Rossi“. Er erlebt sämtliche
Höhen und Tiefen eines Jungunternehmers und ist ständig mit Situationen
konfrontiert, die er mit betriebswirtschaftlich fundierten Entscheidungen zu
lösen hat. Dies bildet den Aufhänger, um 222 der wichtigsten betriebswirtschaftlichen Begriffe und Zusammenhänge zu erläutern und zusätzlich einen
Einblick in die Welt unternehmerischen Denkens zu gewähren.
Das Buch wendet sich an
• all jene, für die betriebswirtschaftliches Grundlagenwissen „überlebensnotwendig“ ist. Dazu zähle ich (Jung-)Unternehmer(innen) und
Freiberufler, aber auch
• Führungskräfte und Mitarbeiter(innen), von denen unternehmerisches
Denken verlangt wird;
• Studierende und Abgänger(innen) von Universitäten mit nichtwirtschaftlichem Schwerpunkt, die sich in einem betriebswirtschaftlichen
Umfeld bewegen müssen;
• Abgänger(innen) von „nichtwirtschaftlichen Schulen“, die sich für ein
Wirtschaftsstudium entschließen. Sie können sich damit, bevor sie im
Zuge ihres Studiums mit Detailwissen überhäuft werden, einen ersten
Überblick verschaffen;
• Abgänger(innen) von Wirtschaftsschulen und -universitäten, die ihr
vielleicht schon etwas verstaubtes Wissen wieder auffrischen wollen;
• all diejenigen, die ein besseres Verständnis für die Wirtschaftsberichte
in Zeitungen und Fernsehen erlangen und bei Themen der Wirtschaft
mitreden wollen.
Drei Leitmotive beherrschen die vorliegende Einführung in die Betriebswirtschaft, die sich damit von allen anderen verdienstvollen Werken zu diesem Thema abhebt:
• Weniger ist mehr: Auf die Darlegung von Detailwissen wurde verzichtet. Stattdessen wird versucht, einen konzentrierten Überblick zu
bieten.
• Geringer Zeitaufwand: Für Leser(innen), die hier vollkommenes
Neuland betreten, wird der Zeitaufwand in etwa 10 Stunden betragen,
für Leser(innen) mit Vorkenntnissen in etwa 6 Stunden.
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• Leichtes Lernen: Der Lernerfolg soll durch eine unterhaltsame Darstellungsweise und die Anregung der Vorstellungskraft des Lesers/der
Leserin gesteigert werden. So weit wie möglich ist das Buch im „Plauderton“ gehalten und ermöglicht somit schon im „Darüberlesen“ einen
Lernerfolg.
Hinweis: EBC*L – European Business Competence* Licence

Das Buch kann auch als erster Einstieg in die Vorbereitung zur EBC*L
Prüfung (Europäischen Wirtschaftsführerschein), dem international anerkannten Zertifikat der Betriebswirtschaft, dienen. (Weitere Infos unter
www.ebcl.eu)
Mein Dank gebührt Frau Andrea Setznagel, die mir in jeder Hinsicht eine
wertvolle Unterstützung geboten und wesentlich zur Qualität des Buches beigetragen hat.
Ich wünsche Ihnen viel (Lern-)Erfolg, aber auch Spaß und Freude beim
Lesen.
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