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Wirtschaftsmathematik Problemlösungen mit EXCEL
Grundlagen, Vorgehensweisen, Aufgaben, Beispiele
Einfache Lösung von Aufgaben der Wirtschaftsmathematik durch Anwendung
von EXCEL
Das vorliegende Buch soll kein weiteres Werk über Wirtschaftsmathematik im klassischen Sinne
sein, da es hiervon schon eine große Anzahl gibt, wie aus dem Literaturverzeichnis ersichtlich
ist: • Im heutigen Computerzeitalter möchte niemand mehr mathematische Aufgaben per Hand
lösen, wie es in vielen Lehrbüchern der Wirtschaftsmathematik praktiziert wird. • In der
Wirtschaftsmathematik werden verstärkt Mathematik- und Tabellenkalkulatio- programme
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eingesetzt, um Rechnungen mit einem vertretbaren Aufwand unter V- wendung von Computern
bewältigen zu können. • Im Buch wird dieser Entwicklung Rechnung getragen, indem
durchgehend das Tab- lenkalkulationsprogramm EXCEL zur Lösung der behandelten Aufgaben
mittels C- puter herangezogen wird. • EXCEL wird deshalb bevorzugt, weil es auf den meisten
Computern im Rahmen des MICROSOFT-OFFICE-Programmpaketes installiert ist und die
wenigsten Nutzer w- sen, dass hiermit nicht nur Buchhaltungsaufgaben, Kostenrechnungen
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und kaufmän- sche Rechnungen realisierbar sind, sondern auch zahlreiche Aufgaben der
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Wirtschaf- mathematik gelöst werden können: • Die erste Hauptaufgabe des Buches besteht
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Computer aufzuzeigen: ? Zu Beginn wird eine Einführung in Aufbau und Arbeitsweise von
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darin, den Einsatz von EXCEL bei der Lösung von Aufgaben der Wirtschaftsmathematik mittels
EXCEL und die integrierte Programmiersprache VBA gegeben, so dass auch Einsteiger in der
Lage sind, EXCEL und VBA für die Wirtschaftsmathematik einzusetzen. ? Für im Buch
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behandelte bzw. vorgestellte Gebiete der Wirtschaftsmathematik werden Einsatzmöglichkeiten

Available

von EXCEL aufgezeigt und anhand von Beisp- len illustriert.
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