Carpe Librum! Vorwort
Die vorliegende zweite Auflage des Praxishandbuchs des modernen Finanzmanagements ist die überarbeitete und erweiterte Fassung der ersten Auflage aus dem Jahr
2009 und den jeweiligen Nachdrucken.
Sie verbindet in bekannt bewährter Art und Weise größtmögliche Flexibilität bei
gleichzeitig attraktiven inhaltlichen Angeboten.
Größtmögliche Flexibilität deshalb, da der/die Leser/-in in autodidaktischer
Weise (als Einzelne/-r oder in der Gruppe, ob IT-vernetzt oder nicht) die Inhalte erarbeiten kann. Übersichtliche Einführungen zu jedem Thema werden mit anschließenden konkreten Fallbeispielen vertieft, die sukzessive die Bearbeitung umfassenderer Inhalte ermöglichen.
Attraktive inhaltliche Angebote deshalb, da mit diesem Werk eine sehr bewusste und zugleich umsichtige Auswahl von Themen der Finanzwirtschaft erfolgt, die
dem/der Leser/-in sowohl einen Überblick zum gesamten Fach des Finanzmanagements wie auch einen Einblick in die wichtigsten Teilgebiete des Faches ermöglichen – die also vom grundlegenden Verständnis zum anwendungsorientierten Einsatz von Finanzmanagement schlechthin führen.
Das Buch wendet sich daher an alle am Finanzmanagement Interessierten –
insbesondere Studierende und Praktiker –, die eine Einführung in das Finanzmanagement oder/und auch – bei Auseinandersetzung mit den vertiefenden Kapiteln
bzw. Fallbeispielen – eine intensive umfassende Beschäftigung mit dem Finanzmanagement wollen. Die Intensität bestimmt der/die Leser/-in selbst.
Langjährige Erfahrung des Autorenteams in Praxis und Lehre bei gleichzeitiger wissenschaftlicher Auseinandersetzung hat zu eben dieser Auswahl von Inhalten und der Entscheidung für dieses autodidaktisch orientierte Konzept geführt.
Es fanden bewusst Vereinfachungen inhaltlicher und formaler Art – sowohl im
Text wie auch in den Beispielen – Verwendung; dies gilt ebenso für gewählte Formulierungen, um so den Zugang zum Fach zu erleichtern – kurzum: es wurde aus methodisch-didaktischen Gründen der leichteren Lesbarkeit der Vorzug gegenüber wissenschaftlicher Perfektion eingeräumt.
Anerkennend verweise ich auf die vielfältigen Anregungen, die wir im Laufe
der Jahre seitens der Studierenden der Betriebswirtschaftslehre aber auch anderer Fachgebiete, seitens der Fachkollegen und vor allem seitens der Praxis bekommen und in diese überarbeitete Fassung einbringen konnten.
Dank gebührt an dieser Stelle ganz besonders den Mitautoren, ohne deren Engagement und Termintreue dieses Werk nicht in dieser Form hätte realisiert werden
können. Ebenso richte ich hier Dankesworte an den Linde Verlag (stellvertretend
namentlich Herrn Dr. Oskar Mennel sowie Herrn Mag. Roman Kriszt), der – wie gewohnt – eine professionelle und zugleich persönlich äußerst angenehme Zusammenarbeit sicherstellte. Besonderer Dank gilt außerdem Frau Mag. Lisa Geyer, die an der
Überarbeitung des Buches maßgeblich mitwirkte.
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Vorwort

Schließen möchte ich mit einem Wunsch an unsere Leser/-innen:
Möge die in diesem Werk getroffene Auswahl der Inhalte des Finanzmanagements
und das auf Selbststudium basierende didaktische Konzept dazu führen, „verlorene Kilometer“ sowohl im Studium wie auch in der Praxis zu reduzieren und vom Überblick
über das zum Einblick in das Finanzmanagement zu gelangen – ganz im Sinne:
Carpe Diem!
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