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Vorwort
Das vorliegende Lehrbuch soll als Literaturgrundlage für Einführungskurse in die Betriebswirtschaftslehre dienen. Durch die Vermittlung grundlegender Begriffe und systematischer Zusammenhänge soll
Anfängern wirtschaftswissenschaftlicher Bachelorstudiengänge ein erster Einblick in typische betriebswirtschaftliche Problemstellungen vermittelt und so der Einstieg in spätere Spezialveranstaltungen erleichtert werden. Nur an einigen wenigen Stellen erfolgen anhand von Fallbeispielen exemplarische
Vertiefungen in ausgewählte Themen, um bereits zu Beginn des Studiums aufzuzeigen, wie komplex
und gleichzeitig faszinierend eine intensivere Auseinandersetzung mit der Materie sein kann.
Vorwort

Der Praxisbezug des Lehrbuchs wird durch zahlreiche Zeitungsartikel zu den jeweils behandelten
Themen hergestellt.
Das Lehrbuch kann auch für Brückenkurse betriebswirtschaftlicher Masterstudiengänge verwendet
werden, in deren Rahmen Absolventen nicht-wirtschaftswissenschaftlicher Bachelorstudiengänge in
kompakter Form die für das weitere Studium benötigten Vorkenntnisse erwerben sollen.
Weiters kann das Lehrbuch auch ergänzend zur Vorbereitung auf betriebswirtschaftliche Abschlussprüfungen sowohl auf Bachelor- als auch auf Masterniveau verwendet werden, um sich bei grundlegenden Fragestellungen keine Blöße zu geben.
Die Wiederholungsfragen und Übungsbeispiele am Ende eines jeden Kapitels sowie der im MultipleChoice-Format verfasste Wissenscheck am Ende des Lehrbuchs können von den Studierenden zur
(stichprobenartigen) selbständigen Lernfortschrittskontrolle herangezogen werden.
Für Kursleiter stehen ein entsprechender Foliensatz sowie Musterklausuren zur Verfügung, die bei
Bedarf von den Verfassern angefordert werden können.
Abschließend sei erwähnt, dass das Lehrbuch auch von nicht wirtschaftswissenschaftlich geschulten
Praktikern zwecks eigenständiger Aneignung betriebswirtschaftlicher Basiskenntnisse herangezogen
werden kann.
Das Skriptum basiert auf der im Mai 2016 geltenden Rechtslage.
Auf Literaturhinweise im Text wurde zwecks einfacher Lesbarkeit weitestgehend verzichtet. Die bei der
Erstellung dieses Lehrbuchs schwerpunktmäßig verwendete und zur Vertiefung empfohlene Literatur
wird jedoch zu Beginn eines jeden Kapitels sowie im Literaturverzeichnis am Ende des Lehrbuchs angeführt. Ebenfalls rein aus Vereinfachungsgründen wurde auf eine geschlechterneutrale Sprache sowie
Währungsangaben („EUR“) im Lösungsteil der Beispiele verzichtet.
Für Hinweise und Verbesserungsvorschläge sind die Verfasser (thomas.wala@fh-wien.ac.at bzw
sabine.groblschegg@fh-wien.ac.at) stets dankbar.
Wien, im Juni 2016
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