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Vorwort

Mathematik polarisiert. Das hat sie immer getan, und das tut sie auch heute noch. Vielleicht
kennen Sie Aussagen wie

■ Mathematik, das sind doch nur Zahlen und Tabellen,

■ Mathematik habe ich in der Schule schon gehasst,

■ Mathematik spricht mich nicht an,

■ Mathematik brauche ich doch später nicht mehr.

Man hört diese Sätze als Mathematik-Dozent an einer betriebswirtschaftlichen Fakultät recht
häufig. Zunächst einmal muss gesagt werden, dass diese Sätze allesamt große Irrtümer sind,
allen voran der letzte: Der Glaube, ein Wirtschaftsstudium könne eigentlich ohne Mathematik
betrieben werden, ist weit verbreitet, aber in der Tat komplett falsch.

Die oben genannten Meinungen lassen ein Bild der Mathematik erahnen, das nur zeigt, wie
unverstanden sie eigentlich ist. Und es ist ein Bild, das leider kein gutes Licht auf die deutsche
Bildungslandschaft wirft. Studierende kommen an die Hochschulen, ohne einen Funken mo-
derner Mathematik zu kennen. Bei keinem anderen Schulfach endet die Vermittlung des Stoffs
beim Wissensstand des 17. Jahrhunderts, so wie das bei der Mathematik der Fall ist. Dass die
Mathematik ein lebendiges und anwendungsorientiertes Forschungsfeld ist, wird selten oder
gar nicht vermittelt. So wird sie häufig bestenfalls als ein Formelwerk betrachtet, das für jedes
Problem die passende Schablone bereitstellt. Die Anwendung einer Formel aber ist keine Ma-
thematik. Es wird Carl Friedrich Gauß zugeschrieben, diesen Gedanken folgendermaßen auf
den Punkt gebracht zu haben:

Der Mangel an mathematischer Bildung gibt sich durch nichts so auffallend zu erkennen
wie durch maßlose Schärfe im Zahlenrechnen.

Ein Buch über Wirtschaftsmathematik bedeutet eine Gratwanderung. Es sollen Methoden be-
reitgestellt werden, mit denen „praktische Problemstellungen“ modelliert werden können; an-
dererseits verlangt die Mathematik auch einen exakten Zugang. Eine wahre Verschmelzung
dieser beiden Aspekte ist schwierig: Häufig sind Mathematiker, die durchaus Lösungen für
wirtschaftswissenschaftliche Problemstellungen bieten wollen, zu weit von der Praxis entfernt,
und die Ökonomen, die die Methoden anwenden wollen, sind ihrerseits wenig bereit, sich auf
Herleitungen und Hintergründe einzulassen.

An dieser brisanten Schnittstelle ist auch dieses Buch angesiedelt, und es stellt sich die Frage,
wie das angegangen werden soll. Es geht nicht um Rechnen in der Mathematik, es geht um
Muster. Viele Studierende bringen von der Schule die Fähigkeit mit, Muster zu erkennen. Das
ist ein erster, wichtiger, sinnvoller Schritt, doch wahre mathematische, oder besser: strukturel-
le Fähigkeiten bildet der Mensch erst dann aus, wenn er Muster zu durchbrechen lernt. Ein Bei-
spiel: Fast alle Studierenden sind in der Wirtschaftsmathematik-Vorlesung im ersten Semester
dazu in der Lage, ein lineares Gleichungssystem mit zwei Gleichungen in zwei Variablen zu
lösen. Dafür wurden Muster erarbeitet, die jederzeit abgerufen werden können. Fast alle Stu-
dierenden aber scheitern interessanterweise daran, zu einer gegebenen Lösung ein mögliches
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Gleichungssystem anzugeben. Anerlernte und anerzogene Muster des „Nach-Vorne-Denkens“
zu durchbrechen, das ist eine völlig neue und verunsichernde Sichtweise auf die Dinge. Im Ide-
alfall sollten aber solche Perspektivenwechsel in jedem Studium und eigentlich in jeder Form
von (Weiter-)Bildung erlernt werden. Denn nur dadurch kann ein wirklich tiefes Verständnis
für Zusammenhänge entstehen. Das vorliegende Buch möchte hierzu an einigen Stellen Im-
pulse geben; wir laden Sie ein, diese Stellen selbst zu finden.

Wirtschaftsmathematik gehört zu den üblichen Grundvorlesungen, die die Studierenden der
Wirtschaftswissenschaften durchlaufen, und in der Tat ist sowohl historisch als auch sehr aktu-
ell die Ökonomie eng mit der Mathematik verknüpft. Mathematische Fertigkeit, insbesondere
strukturelles Denken und manchmal auch Programmiererfahrung, wird verstärkt von den Ar-
beitgebern verlangt. In den meisten der klassischen Schwerpunkte der Betriebs- oder Volks-
wirtschaft kommt man ohne Mathematik nur schwer zurecht. Das Buch richtet sich daher
zunächst an Studierende der Wirtschaftswissenschaften in den ersten Semestern. Besonders
zugeschnitten ist es auf den üblichen Bedarf an Hochschulen für angewandte Wissenschaften,
die stets einen Praxisbezug in den Mittelpunkt ihrer Ausbildung stellen. Es eignet sich aber zu-
sätzlich als Nachschlagewerk für Studierende höherer Semester und auch zum Selbststudium.
Die sieben Kapitel des Buchs umfassen die meisten der unserer Ansicht nach „klassischen“
Themen einer Wirtschaftsmathematik-Vorlesung:

■ Zu Beginn wird an einige der wesentlichen Grundlagen erinnert, die zu einem großen Teil
aus der Schule bekannt sein sollten, so etwa an die wichtigsten Funktionstypen, mit denen
man in der Regel im ökonomischen Umfeld zu tun hat.

■ Danach geht es unmittelbar in die Differenzialrechnung mit ihren Anwendungen auf wirt-
schaftliche Fragestellungen. Der Begriff der Ableitung wird noch einmal kurz hergeleitet,
weil er für das grundsätzliche Verständnis der Deutung als Änderungsrate förderlich ist. Die
Erkenntnis, dass es in der Differenzialrechnung nämlich tatsächlich um Differenzen, also
um Veränderungen geht, wird offenbar in den Schulen nicht stark genug betont.

■ An die Differenzialrechnung schließt die Integralrechnung an, die sich historisch eigentlich
sogar früher entwickelt hat. Wir bleiben hier bei der heute üblichen Reihenfolge und setzen
für das Integrieren das Verständnis für das Differenzieren voraus. Dennoch wird nicht auf
die Methodik der Ober- und Untersummen verzichtet, also auf den anschaulichen Bezug zu
Flächenberechnungen. Gerade in der Volkswirtschaft werden Flächen unter Funktionsgra-
phen sehr häufig als ökonomische Größen gedeutet, und wir gehen hier beispielhaft etwas
näher auf die Konsumenten- und Produzentenrente ein. Auch die Integrale als Hilfsmittel
in der Wahrscheinlichkeitsrechnung werden kurz erwähnt.

■ Im Kapitel über Lineare Algebra stehen am Beginn die linearen Gleichungssysteme, ein
durchaus gebräuchliches Vorgehen, das auch gleich den Fokus auf die Anwendungen setzt.
Danach erst werden formal die Matrizen eingeführt und einige Facetten ihrer enormen Be-
deutung für wirtschaftliche Prozesse beleuchtet. Hier einen umfassenden Überblick zu ge-
ben, der dem Thema gerecht würde, hätte ein eigenes Buch erfordert. So wird eine Auswahl
getroffen, in den Übungen aber werden ansatzweise Ideen für andere Aspekte vermittelt.

■ Es schließt sich die Lineare Optimierung an, bei der Matrizen und der Gauß-Algorithmus
(als Teil des Simplex-Algorithmus), also wiederum Probleme linearer Natur eine Rolle spie-
len. Das Verständnis für lineare Modelle, für Vereinfachung und Strukturierung, ist gerade
in den Wirtschaftswissenschaften ungemein wichtig. Der Simplex-Algorithmus wird durch
die graphische Lösungsmethode des Zwei-Variablen-Falls motiviert und zunächst als Maxi-
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mierungsproblem gestellt. Die Minimierung wird mit der Zwei-Phasen-Methode und dem
einfachen dualen Modell behandelt.

■ Nachdem in der Linearen Algebra und der Linearen Optimierung Probleme in mehreren Va-
riablen behandelt wurden, folgt die Ausdehnung auf diesen Fall nun auch für die Differen-
zialrechnung. Damit kommt eine große Palette neuer und realistischer Problemstellungen
hinzu. In der Praxis sind nämlich die ökonomischen Funktionen in der Regel nicht nur von
einer Größe abhängig. Ausführlich werden Optimierungsprobleme unter Nebenbedingun-
gen behandelt.

■ Das Buch schließt mit einem umfangreichen Kapitel über finanzmathematische Grundla-
gen, und zwar zu einem Grad, der aus unserer Sicht für ein Studium der Wirtschaftswis-
senschaften, auch ohne Finanzschwerpunkt, minimal ist. Das Prinzip der Zahlungsreihe ist
hierbei zentral und soll verdeutlichen, dass letzten Endes die üblichen Felder der Finanz-
mathematik, also etwa Rentenrechnung, Tilgungsrechnung und Investitionsrechnung, nur
verschiedene Sichtweisen auf ein einziges Modell sind.

Die einzelnen Kapitel bauen aufeinander auf und sind auch durch Querverweise mitein-
ander verbunden. Dennoch können sie zu einem großen Teil auch für sich alleinstehend
studiert werden. In den Übungen am Kapitelende soll der erlernte Stoff wie üblich ver-
tieft, aber auch darüber hinaus gedacht werden. Hier wird an einigen Stellen ein „Muster-
durchbruch“ versucht. Lösungen zu den Aufgaben finden sich auf der Website des Buchs
(www.hanser-fachbuch.de/).

Es wird weitgehend eine klare und verständliche Sprache benutzt, die an den meisten Stellen
ohne Fachtermini auskommt. Vieles, was in der üblichen Literatur überladen wirken mag, wird
hier reduziert und knapp dargestellt. Es wird aber großer Wert auf Anschaulichkeit gelegt, wie
die zahlreichen Graphiken verdeutlichen. Ein Bild sagt immer noch mehr als tausend Worte,
und manchmal tritt ein komplexer Zusammenhang erst deutlich vor Augen, wenn man ihn vi-
sualisiert. Strenge mathematische Herleitungen sind eher selten, werden aber nicht gänzlich
ausgespart. Vor allem an Stellen, an denen sie für ein Grundverständnis wichtig sind, wurden
sie mit aufgenommen, wie etwa bei der erwähnten Flächenberechnung im Kapitel über Inte-
gralrechnung mithilfe von Ober- und Untersummen.

Das Buch stellt in gewisser Weise die richtigen Fragen; ob diese sämtlich beantwortet werden,
ist sicher Ansichtssache. Für den einen mag es zu viel, für die andere zu wenig Mathematik
sein – in jedem Fall wird das Denken angeregt und soll die Freude daran geweckt werden, sich
tatsächlich auch einmal mit theoretischen Inhalten zu beschäftigen. Das nämlich kommt in
einem Studium der Wirtschaftswissenschaften erfahrungsgemäß zu kurz. In diesem Sinn wün-
schen wir allen Leserinnen und Lesern viel Freude dabei, mit diesem Buch die Mathematik für
sich neu oder wieder zu entdecken.

Den Menschen, die bei der Entstehung dieses Buches mitgeholfen haben, gilt an dieser Stelle
unser besonderer Dank. Allen voran sind hier die Studierenden der Fakultät für Betriebswirt-
schaft der Hochschule München zu nennen. In unseren Vorlesungen und Seminaren hatten
wir die Gelegenheit, mit ihnen zu diskutieren und uns auszutauschen. Daraus nahmen wir
wertvolle Ideen, hilfreiche Anmerkungen und anregende Fragen mit. Herrn Michael Haslin-
ger danken wir für die Durchsicht des Manuskripts und dem Hanser Verlag für die ständige
Begleitung und die gute Zusammenarbeit.

München, im September 2012 Helge Röpcke

Markus Wessler
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