
Vorwort

In der vorliegenden Publikation steht – analog zum Fallstudien-, Klausuren- und
Übungsbuch „Unternehmensführung“ und „Personalmanagement, Führung und
Change Management“ – das fiktive Startup „KaffeeLeben GmbH“ im Mittelpunkt.
Für dieses Unternehmen stehen in diesem Band die Organisation und das Projektma
nagement im Fokus.

Das Buch soll unseren Lesern dieMöglichkeit geben, anhand von Fallstudien und
Übungsaufgaben aktuelles Grundlagenwissen im Bereich Organisation und Projekt
management zu erlangen und zu vertiefen. Neben den Inhalten der klassischen Orga
nisationslehre und des Projektmanagements werden auch aktuelle Themen und Ent
wicklungen berücksichtigt.

Das Buch eignet sich zumSelbststudium, als Repetitoriumund auch für Lehrende
für den Einsatz in der eigenen Lehre. In den Übungsaufgaben können einzelne Wis
sensbausteine vermittelt werden und in den Fallstudien kann die Wissensvernetzung
Anwendung finden. Fallstudien bieten eine ideale Möglichkeit komplexe und fach
übergreifende Zusammenhänge greifbar und verständlich zu machen. Für die Fall
studien finden sich keine vollständigen Lösungen, sondern Anregungen zur Diskus
sion eines möglichen Lösungswegs. Wir empfehlen Studierenden insbesondere die
Fallstudien in Lerngruppen zu bearbeiten und diskutieren. Außerdem werden aufga
benbezogene Literaturhinweise angeführt, die konkrete Empfehlungen zum vertief
ten selbstständigen Studium geben sollten. Des Weiteren ist jede Aufgabe mit einer
Angabe zum angestrebten Niveau sowie zum zeitlichen Arbeitsumfang versehen.

Bedankenmöchtenwir uns bei SabinaMoser, diemit ihremEinsatz dazu beigetra
gen hat, das Manuskript in eine druckreife Form zu bringen. Ebenso gilt unser Dank
den Studierenden unserer Hochschulen, denen wir einen Teil der Aufgaben bereits
präsentieren konnten und die uns ein hilfreiches Feedback gegeben haben. Dem De
Gruyter-Verlag sind wir für die vertrauensvolle Zusammenarbeit sehr dankbar.

Wir wünschen allen Studierenden viel Erfolg und Freude beim Studiumder Orga
nisation und des Projektmanagements in ihrem Studiengang, bei der Bearbeitung der
Fallstudie und der Übungsaufgaben und schließlich bei der Prüfungsvorbereitung.
Für Anregungen und Feedback sind wir Ihnen dankbar.

Mülheim (Ruhr), Braunschweig, Hagen und Hameln im Dezember 2020

https://doi.org/10.1515/9783110481839-201




