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Jahresabschluss, Investition, Finanzierung:
Die Studierenden sind in der Lage, die grundsätzlichen Methoden
und Instrumente, die in operativen Investitions- und
Finanzierungsentscheidungen essenziell sind, anzuwenden und
deren Ergebnisse zu interpretieren. Die Studierenden lernen die
Anwendung zentraler dynamischer Verfahren der
Investitionsrechnung, zentraler Ansätze bei Entscheidung unter
Unsicherheit sowie grundlegender Methoden zur
Bewertung von Forwards und Optionen. Darüber hinaus
verstehen die Studierenden den Zeitwert des Geldes und sind
in der Lage, das Risiko eines Zahlungsstroms, das bei
Investitionen berücksichtigt werden muss, zu messen.
Die Studierenden haben ein tiefgehendes Verständnis der
Kapitalmärkte. Zudem wird ein grundlegendes Verständnis für die
Finanzierungsproblematik von Unternehmen und die damit
verbundenen wichtigsten Finanzierungsformen vermittelt.
Rechnungswesen:
Die Studierenden erwerben Kenntnisse der unternehmerischen
Finanzbuchhaltung und sind in der Lage Geschäftsvorfälle in der
Finanzbuchhaltung abzubilden. Die Studierenden begreifen die
Zusammenhänge zwischen Bilanz und Gewinn- und
Verlustrechnung. Die Studierenden sind in der Lage, die
Grundlagen der notwendigen Methoden der Kosten- und
Leistungsrechnung, welche nötig sind um Kosteninformationen für
eine effektive und effiziente Unternehmensführung zu erhalten, zu
begreifen. Sie sind nach dem Besuch der Veranstaltung in der
Lage, die Kostenrechnung in der Praxis zu nutzen und sie auf
theoretisch fundierter Basis zu hinterfragen.
Ferner sind sie dadurch in der Lage die drei Stufen der
Vollkostenrechnung, die Erlös- und die Erfolgsrechnung zu

D-WW-JIF Jahresabschluss, Investition und Finanzierung:
Die Studierenden verfügen über grundlegende Kenntnisse der
Stabsfunktionen Jahresabschluss. Sie können die
betriebswirtschaftliche Vorteilhaftigkeit von
Investitionsprojekte anhand geeigneter Methoden bewerten.
Sie sind mit den Methoden der Finanzplanung vertraut und
kennen die Möglichkeiten, den Finanz- und Kapitalbedarf der
Unternehmen über verschiedene Formen der Außen- und
Innenfinanzierung zu befriedigen.

D-WW-GRW Grundlagen des Rechnungswesens:
Die Studierenden besitzen grundlegende Kenntnisse des
internen und externen Rechnungswesens. Sie kennen den
Aufbau der unternehmerischen Finanzbuchhaltung, wissen,
wie einzelne Geschäftsvorfälle in der Finanzbuchhaltung
abgebildet werden, und verstehen die Zusammenhänge
zwischen Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung. Sie sind
mit dem Aufbau der Kosten- und Leistungsrechnung in
Unternehmen vertraut, kennen wesentliche Verfahren der
Kostenarten-, Kostenstellen- und Kostenträgerrechnung und
wissen, wie eine Kosten- und Leistungsrechnung in
Unternehmen problemadäquat zu gestalten ist.

verstehen. Die Erkenntnisse werden durch Fallstudien und
Übungen vertieft.
International Trade:
This course deals with the consequences of globalization for the
domestic labor market and discusses the winners and losers of
trade liberalization. In particular, the lecture focuses on the impact
of international economic integration on domestic wages, jobs and
inequality. Students are made familiar with the main relevant
concepts of international trade and aquire specialized knowledge
of the labor market effects of trade liberalization. Students learn
about key theoretical predictions, their empirical evidence and the
empirical strategies to assess their relevance. The lecture focuses
on topics at the intersection between international trade and labor.

D-WW-WIWI-1305a: International Trade: Theory
and Policy:
Die Studierenden kennen traditionelle und neue Theorien zur
Erklärung internationaler Handelsströme. Sie besitzen ein
Verständnis für die gesamtwirtschaftlichen Wohlfahrtsgewinne
von internationalem Handel, aber auch für die Möglichkeit,
dass sich bestimmte Gruppen innerhalb eines Landes durch
internationalen Handel schlechter stellen. Außerdem kennen
sie die Wirkungsweise wichtiger Instrumente internationaler
Handelspolitik. Sie sind mit der Wissenschaftssprache
Englisch vertraut.

