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Vorwort zur dritten Auflage
Das „Taschenbuch für Wirtschaftsingenieure“ ist ein Standardkompendium für Wirtschaftsingenieure geworden, sodass innerhalb kurzer Zeit
wieder eine Neuauflage erforderlich war. Die Autoren haben dies zum
Anlass genommen, das Werk noch einmal gründlich zu überarbeiten.
Dabei wurden alle Normen aktualisiert, die neuesten Werte der Naturkonstanten eingepflegt sowie aktuelle Erkenntnisse aus den Fachgebieten
aufgenommen und deren Bedeutung für die Praxis herausgestellt. Besonderes Augenmerk wurde auf eine klar formulierte und stringent
strukturierte Darstellung gelegt. Die bewährte Gliederung wurde aber
beibehalten. So bietet dieses Taschenbuch das aktuelle Wissen für Wirtschaftsingenieure in Studium und Praxis von A bis Z an.
Völlig neu wurde das Kapitel A: „Mathematik, Statistik, Operations
Research“ geschrieben. Besonders wichtig war, die mathematischen
Grundlagen für die praxisrelevanten Anwendungsbereiche der Wirtschaftsingenieure zu legen, um das Verständnis in diesen Bereichen zu
erleichtern und vertiefen zu können. Das Kapitel H wurde ebenfalls stark
verändert und heißt nun „Automatisierungs-, Mess- und Regelungstechnik“. Die Automatisierungstechnik wurde neu aufgenommen, ebenso
wie die Prozessleittechnik, die Maschinenkommunikation und die eingesetzten Bussysteme. Die neue Verordnung ELMAS III wird in Kapitel L
„Umweltschutz“ und das Bilanz-Modernisierungsgesetz (BilMoG) in
Kapitel R „Rechnungswesen“ behandelt. Das Kapitel Z „Recht“ wurde
um den in der Praxis immer wichtiger werdenden Bereich der Compliance ergänzt.
Viele Autoren, darunter auch etliche neue, haben ihre Kompetenz in Wissenschaft und Praxis für dieses anwendungsorientierte Nachschlagewerk eingebracht. Dafür ganz herzlichen Dank. Besonderer Dank gilt
Herrn Jochen Horn vom Carl Hanser Verlages. Er hat es verstanden,
das „Taschenbuch für Wirtschaftsingenieure“ in der Reihe der Taschenbücher zu einem besonders bedeutenden Werk zu entwickeln und Herausgeber und Autoren entsprechend zu motivieren.
Herausgeber und Autoren hoffen, dass die Leser mit dem Wissen aus diesem Buch ihre alltäglichen Herausforderungen effektiver und effizienter
bewältigen und in allen Bereichen auf der Höhe der Zeit mitdiskutieren
können. Wir freuen uns, wenn unsere Leser uns auch weiterhin kritisch
begleiten und ihre Verbesserungsvorschläge zukommen lassen.
Aalen, im Juni 2013

Prof. Dr. Dr. Ekbert Hering

