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Vorwort zur 3. Auflage

Vor allem mit Blick auf meine Oldenburger Erstsemestervorlesung wird
hiermit die 3., bearbeitete Auflage zu meinem Lehrbuch „Heranführung an
die Betriebswirtschaftslehre“ vorgelegt.
Die Bearbeitung für die abverkaufsbedingte Neuauflage erschien aus mehreren Gründen notwendig. Der gedankliche und theoretische Bezugsrahmen,
innerhalb dessen ich bemüht bin, Studierenden Betriebswirtschaftslehre nicht
vor allem als Ansammlung von Methoden und Instrumenten, sondern als
kritische Wissenschaft schmackhaft zu machen, hat sich in den Jahren seit
der 2. Auflage weiter entwickelt, verändert und präzisiert. Das drückt sich
nicht nur in Korrekturen der Einleitung aus, sondern in Veränderungen bei
ungefähr allen Kapiteln, insbesondere in dem neuen Kapitel 13 über die Unternehmung als gesellschaftliche Werte schaffendes Gebilde. Überlegungen
dazu im Kapitel über die Unternehmung als kulturelles Gebilde unterzubringen (im Sinne von externer Unternehmenskultur), war nicht mehr angemessen, auch der Inhalt war zu verändern. (Wegen des Ziels der Übereinstimmung von Kapiteln und Vorlesungen wurden dafür die bisherigen Kapitel 12
– Die Unternehmung als Gebilde in der Zeit – und Kapitel 13 – Die Unternehmung als Gebilde im Raum – zu einem Kapitel zusammengezogen.)
Gerade zu Anfang des Studiums ist die Frage, wie man lernt, ungefähr so
wichtig wie jene, was man lernt. Die Einleitung enthält nunmehr einen Abschnitt III dazu, der absichtsvoll aus Sicht der Studierendennähe aufgesetzt
wurde: herzlichen Dank dafür an meinen Tutor André Glüsing. Ebenfalls
zum Zweck besseren Lernens haben wir (Dank hier an das ganze Tutorenteam) die Fragen ausgebaut und zu einer Reihe von Fragen auch Musterlösungen präsentiert.
Ansonsten sind so weit möglich Aktualisierungen vorgenommen worden.
Das betrifft sowohl Weglassungen als insbesondere auch Ergänzungen. Die
Beschäftigung mit dem Soziologen Luhmann im 6. Kapitel hatte bei vielen
Studierenden immer schon wenig Freude hervorgerufen. Nachdem inzwischen nicht nur klarer geworden ist, dass dessen Systemtheorie zur künftigen
Bewältigung unternehmenspolitischer Herausforderungen nur wenig zu sagen
weiß, und der theoretische Bezug darauf in der Betriebswirtschaftslehre auch
stark nachgelassen hat, ist in der Neuauflage auf diesen Abschnitt verzichtet
worden. Umgekehrt musste u.a. die unternehmenspolitische Herausforderung
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einer nachhaltigen Entwicklung gegenüber der früheren eher engen Sicht der
Unternehmung als ökologischem Gebilde gestärkt werden.
Im Unterschied zu den beiden ersten Auflagen habe ich diesmal das Tutorenteam um auch inhaltliche Mitarbeit gebeten. Mit phantastischem Erfolg, deshalb geht mein ganz herzlicher Dank an André Glüsing, Theresa Michel,
Daniel Pohlmann und Anna Stoll. Dank ihrer Hilfe ist die neue Version hoffentlich noch studierendentauglicher geworden.
Oldenburg und Stapelmoor, im August 2011
Prof. Dr. Reinhard Pfriem

