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Volkswirtschaftslehre
Grundlagen der Volkswirtschaftstheorie und Volkswirtschaftspolitik
VWL-Bestseller mit hervorragender Didaktik
Mit Lernzielen, Aufgaben und Lösungen
Befasst sich mit allen wichtigen Themen des wirtschaftswissenschaftlichen
Bachelorstudiums
Im Mittelpunkt dieses Lehrbuches steht das Verständnis grundlegender ökonomischer
Zusammenhänge sowie die umfassende Beschäftigung mit den Inhalten des
wirtschaftswissenschaftlichen Bachelorstudiums. Ein weiteres wichtiges Merkmal ist die
Verbindung zwischen Allgemeiner Volkswirtschaftstheorie und Volkswirtschaftspolitik. Die
gängigen Inhalte des wirtschaftswissenschaftlichen Bachelorstudiums werden durch
Einzelbeiträge von Experten aus den jeweiligen Bereichen umfassend dargestellt. Die sechste
Auflage bleibt dem erfolgreichen Konzept des Lehrbuchs treu und wurde redaktionell
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aktualisiert. Im Vordergrund steht weiterhin eine praxisorientierte Darstellung. Dabeiwurden aus
der Lehrpraxis gewonnene Hinweise hinsichtlich einer noch studienfreundlicheren Vermittlung
umgesetzt und greifbare Beispiele verwendet. Das praxisbezogene Lehrbuch bietet zudem in
den Kapiteln Volkswirtschaftliches Rechnungswesen, Finanz- und Wirtschaftspolitik sowie
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Geldtheorie und Geldpolitik neuere Daten. Die Methode, den einzelnen Abschnitten klar
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formulierte Lernziele voranzustellen und durch Fragen und Aufgaben mit Lösungen eine
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laufende Lern- und Verständniskontrolle zu ermöglichen, wurde beibehalten.
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