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Mikroökonomik
Eine Einführung
Kompaktes Kompendium der Mikroökonomik für Studierende der
Volkswirtschaftslehre
Bietet das moderne Instrumentarium der mathematischen Ökonomik
Kostenlos für Leser: Zusätzliche Fragen zum Buch in der Springer Nature
Flashcards App
Gegenstand des Buches ist die Erklärung des Angebots- und Nachfrageverhaltens von
Haushalten und Unternehmungen und ihr Zusammenwirken auf Güter- und Faktormärkten.
Zentrales Analysekonzept ist dabei das (allgemeine) Gleichgewicht. Das Buch macht von der
algebraischen Methode rigoros Gebrauch, es verwendet auch moderne dualitätstheoretische
Konzepte, die im weiteren Studium von großem Nutzen sind: das Envelope-Theorem und die
Optimalwertfunktionen. Studierende erhalten mit diesem Lehrbuch einen kompakten Überblick
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über das mikroökonomische Instrumentarium, das sie über das gesamte Studium der
Volkswirtschaftslehre benötigen. Die 7. Auflage wurde umfassend überarbeitet und aktualisiert.
Zusätzliche Praxisanwendungen verbessern die Anschaulichkeit der Darstellung. Zusätzliche
Fragen per App: Laden Sie die Springer-Nature-Flashcards-App kostenlos herunter und nutzen
Sie exklusives Zusatzmaterial, um Ihr Wissen zu prüfen.

24,99 € (D) | 24,99 € (A) | CHF
28,50
Available from your library or
springer.com/shop

Book + Digital Flashcards
32,99 € (D) | 32,01 € (A) | CHF 36,00

Order online at springer.com / or for the Americas call (toll free) 1-800-SPRINGER /
or email us at: customerservice@springernature.com. / For outside the Americas call +49 (0) 6221-345-4301 /
or email us at: customerservice@springernature.com.
The first € price and the £ and $ price are net prices, subject to local VAT. Prices indicated with [1] include VAT for
books; the €(D) includes 7% for Germany, the €(A) includes 10% for Austria. Prices indicated with [2] include VAT for
electronic products; 19% for Germany, 20% for Austria. All prices exclusive of carriage charges. Prices and other
details are subject to change without notice. All errors and omissions excepted. [3] No discount for MyCopy.

Part of

