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R. Oldenbourg Verlag, 1995. Hardcover. Book Condition: Neu. Gebraucht - Sehr gut Unbenutzt. Schnelle Lieferung, Kartonverpackung. Abzugsfähige
Rechnung. Bei Mehrfachbestellung werden die Versandkosten anteilig erstattet. - Das vorliegende Buch geht zurück auf Lehrveranstaltungen, die
der Verfasser während vieler Jahre im Grundstudium an der Universität Bremen gehalten hat. Damit ist schon eines der besonderen "Features"
dieses Buches angesprochen (die es von anderen Darstellungen abheben und letztlich sein Erscheinen begründen sollen): 1. Die gliederungsmäßige
Besonderheit liegt darin, daß konsequent auf die betrieblichen Funktionen - als Längsschnitt- oder Kreislauf-Funktion und als "Querschnitts"-
Funktion - abgestellt wird. Der einführende Teil I: "Grundlagen" ist recht kurz; er dient nicht zuletzt der Begründung dieser Gliederungsweise.
Keinesfalls beinhaltet er die sonst vielfach üblichen langen Ausführungen zum "Aufbau des Betriebes" etc.; die entsprechenden Sachfragen sind
jeweils innerhalb der betre enden Funktion angesprochen. rn2. Die Darstellung ist außerordentlich knapp gehalten. Insofern hat sie nur
"einführenden" Charakter. Andererseits wird aber nicht nur eine bloße Einführung in der Weise gegeben, daß die au auchenden Probleme benannt
werden, sondern auch deren inhaltliche Darstellung. Dadurch gewinnt das Buch den Charakter eines Überblicks über das Gebiet. Im gewissen Sinne
nähert es sich insofern einem Kompendium - nur ohne dessen Breite - bzw. Repetitorium (allerdings ohne dessen Verzicht auf "Problematisierung").
3. Die Darstellung ist wenig "theoretisch"; der Anwendungsbezug herrscht vor. "Theorie-Bausteine" - insbesondere solche, die auf sog. heroischen
Prämissen beruhen - werden nur insoweit verwandt, als sie zum "Standard" gehören und ihre Weglassung eine unvertretbare Lücke entstehen
lassen würde. rn4. Die Darstellung bemüht sich, in dem Sinne "modern" zu sein, als einerseits auch neueste Entwicklungen wenigstens
andeutungsweise berücksichtigt werden (auf manches "Tradierte" dagegen - zumindest dann, wenn es eben nur in der "Lehr-Tradition" begründet
zu sein scheint verzichtet wird). 5. Im Zusammenhang damit steht, daß sehr stark auf die durch die EDV bedingten neueren Orientierungen
eingegangen wird. Dazu...
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Van ish in g P o in t ( "24" Declassif ied )Van ish in g P o in t ( "24" Declassif ied )
Pocket Books, 2007. Paperback. Book Condition: New. A new, unread, unused book in perfect condition with no missing or damaged
pages. Shipped from UK. Orders will be dispatched within 48 hours of receiving your order....
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C at's C law  ( "24" Declassif ied )C at's C law  ( "24" Declassif ied )
Pocket Books, 2007. Paperback. Book Condition: New. A new, unread, unused book in perfect condition with no missing or damaged
pages. Shipped from UK. Orders will be dispatched within 48 hours of receiving your order....
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Britain 's Go t Talen t" 2010 2010 ( A n n u al)Britain 's Go t Talen t" 2010 2010 ( A n n u al)
Pedigree Books Ltd, 2009. Hardcover. Book Condition: New. ***NEW BOOK DISPATCHED DAILY FROM THE UK*** Daily dispatch from
UK warehouse.
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Kid s P erf ect P arty  Bo o k ( "A u stralian  Wo men 's Weekly ")Kid s P erf ect P arty  Bo o k ( "A u stralian  Wo men 's Weekly ")
ACP Books, 2007. Paperback. Book Condition: New. A Brand New copy, unused and unread. Dispatched by next working day from
Hereford, UK. We can now offer First Class Delivery for UK orders received before 12...
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313 "Th e Fran co - P ru sian  War,  H isto rico n ,  Pain tin g C o mp etitio n  Win n ers" ( Wargames Il lu strated  M agazin e #301 -313 "Th e Fran co - P ru sian  War,  H isto rico n ,  Pain tin g C o mp etitio n  Win n ers" ( Wargames Il lu strated  M agazin e #301 -
#350)#350)
Stratagem Publications, 1999. Magazine. Book Condition: New. Stratagem Publications Wargames Illustrated Magazine #301 - #350
#313 "The Franco-Prusian War, Historicon, Painting Competition Winners" (MINT/New) Manufacturer: Stratagem Publications
Product Line: Wargames Illustrated Magazine #301 - #350...
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