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Allgemeine
Betriebswirtschaftslehre
Umfassende Einführung aus managementorientierter Sicht
Der Klassiker der ABWL
Die 8. Auflage wurde aktualisiert und ergänzt
Modernes, neues Innenlayout
Dieses bewährte Lehrbuch gibt eine umfassende und sehr gut verständliche Einführung in alle
unternehmerischen Funktionen aus managementorientierter Sicht. Die klare Strukturierung des
Inhalts, die vielen anschaulichen Grafiken sowie das umfangreiche Stichwortverzeichnis
ermöglichen auch eine Nutzung des Lehrbuches als Nachschlagewerk. Die "Allgemeine
8., vollst. überarb. Aufl. 2017, XIX, 586 S.
351 Abb., 348 Abb. in Farbe.

Printed book

Betriebswirtschaftslehre" richtet sich an Studierende der Betriebswirtschaftslehre an
Universitäten und Fachhochschulen im Haupt- und Nebenfach (z.B. Juristen, Ingenieure,
Psychologen), in Diplom-, Bachelor-, Master und MBA-Studiengängen sowie an alle, die sich in
Fragen der Betriebswirtschaftslehre weiterbilden möchten. Neu in der 8. Auflage: Für die 8.
Auflage wurde der Lehrbuch-Bestseller in einem erweiterten Autorenteam erneut überarbeitet

Hardcover

und aktualisiert, dazu gehören insbesondere die Teile „Supply-Management“ sowie
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59,99 € (D) | 61,68 € (A) | CHF
66,50

„Produktionsmanagement“, die komplett überarbeitet wurden. Viele Module sind inhaltlich

eBook

in einem neuen, zweispaltigen und farblich differenziertem Layout.

aktualisiert und teilweise umstrukturiert. Um die Lesbarkeit zu verbessern, erscheint die Auflage
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23,99 € (D) | 23,99 € (A) | CHF
25,72
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