
Vorwort zur 3. Auflage
Mit dem Druck der 3. Auflage zeigt sich, dass das vorliegende Buch sehr gut
von den interessierten Leserinnen und Lesern angenommen wird. Ziel der
Neuauflage war es, sämtliche Kapitel des Buches auf den jeweils aktuellen
Stand zu bringen. Hierbei waren umfangreiche Änderungen, insbesondere
aufgrund neuer gesetzlicher Bestimmungen im Zusammenhang mit dem Ver-
braucherkreditgesetz sowie dem Zahlungsdienstegesetz erforderlich. Weiters
wurden steuerliche Änderungen berücksichtigt. 

Viel Erfolg beim Vor- und Nachkalkulieren Ihrer Bankgeschäfte wünschen 

Die Autoren

Vorwort zur 2. Auflage
Die Notwendigkeit zum Druck der 2. Auflage bestätigt unsere Einschätzung,
dass die Kalkulation von Bankgeschäften auch für interessierte Bankkunden
ein immer wichtigeres Thema wird. In diesem Zusammenhang nutzen wir als
Autoren die Neuauflage, notwendige Aktualisierungen der angeführten Bei-
spiele vorzunehmen und das Buch auf den neuesten Stand zu bringen. Zum
besseren Verständnis und zur Vermeidung von Irrtümern haben wir uns auch
entschlossen, den Titel des Buches auf „Bankgeschäfte nachgerechnet!“ zu
ändern. Wir wollen damit klar zum Ausdruck bringen, dass nicht die klassi-
sche Finanzmathematik im Vordergrund steht, sondern praxisorientiertes
Wissen vermittelt werden soll.

Abschließend sind wir davon überzeugt, dass nur gut informierte Bankkunden
auch langfristig zufriedene Bankkunden sein werden! Viel Erfolg beim Kalku-
lieren Ihrer Bankgeschäfte wünschen

Die Autoren

Vorwort zur 1. Auflage
Ausgangspunkt des vorliegenden Buches sind Situationen des Alltags und
bei Bankgeschäften, die für einen interessierten Privaten oder Unternehmer
nur im Zusammenhang mit einem grundlegenden Verständnis für die Prinzipien
und praktischen Anwendungen der Finanzmathematik und des wirtschaftlichen
Rechnens lösbar sind. 

In diesem Buch geht es also nicht um die „graue Theorie der höheren Mathe -
matik“, sondern ganz im Gegenteil um Praxisfälle, mit denen wir alle im Alltag
so oft konfrontiert sind, wie beispielsweise:

– Was muss ich bezahlen, wenn ich Bargeld in Fremdwährung für eine Urlaubs -
reise benötige?
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