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HerrHerrHerrHerr Professor Professor Professor Professor Bieg,  Bieg,  Bieg,  Bieg, Sie sind Sie sind Sie sind Sie sind Inhaber des Lehrstuhls für BetriebswirtschaftsInhaber des Lehrstuhls für BetriebswirtschaftsInhaber des Lehrstuhls für BetriebswirtschaftsInhaber des Lehrstuhls für Betriebswirtschafts----
lehre, insbesondere Bankbetriebslehre, der Universität des Saarlandes und lehre, insbesondere Bankbetriebslehre, der Universität des Saarlandes und lehre, insbesondere Bankbetriebslehre, der Universität des Saarlandes und lehre, insbesondere Bankbetriebslehre, der Universität des Saarlandes und 
Studienleiter der VerwaltungsStudienleiter der VerwaltungsStudienleiter der VerwaltungsStudienleiter der Verwaltungs---- und Wirtschaftsakademie S und Wirtschaftsakademie S und Wirtschaftsakademie S und Wirtschaftsakademie Saarland e. aarland e. aarland e. aarland e. V. Ihre V. Ihre V. Ihre V. Ihre 
ForschungsForschungsForschungsForschungsschwerpunkte liegen vor allem in denschwerpunkte liegen vor allem in denschwerpunkte liegen vor allem in denschwerpunkte liegen vor allem in den Bereich Bereich Bereich Bereichenenenen der Bankbilan der Bankbilan der Bankbilan der Bankbilan----
zierung und der Bankenaufsicht.zierung und der Bankenaufsicht.zierung und der Bankenaufsicht.zierung und der Bankenaufsicht.    Worin Worin Worin Worin sehen Sie die Ursachen sehen Sie die Ursachen sehen Sie die Ursachen sehen Sie die Ursachen derderderder aktuellen  aktuellen  aktuellen  aktuellen 
FinanzkriseFinanzkriseFinanzkriseFinanzkrise????    
    
Die Ursachen liegen zum Teil schon sehr lange zurück. Begünstigt durch die jahrelange, schon in der 
Clinton-Ära begonnene Niedrigzinspolitik der US-amerikanischen Notenbank (Fed) unter Alan 
Greenspan wurde das auch vom derzeitigen Präsidenten verfolgte Ziel einer möglichst hohen 
Wohneigentumsquote bei allerdings erheblicher Verschuldung der Immobilienkäufer erreicht. Da in 
dieser Zeit die Immobilienpreise in immer stärkerem Maße anstiegen, erhielten die Käufer ohne 
jegliches Eigenkapital Kredite bis zu 120 % des Kaufpreises, wobei für die ersten Monate meist Zins- 
und Tilgungsfreiheit vereinbart wurde. Die Differenz floss in den Konsum. Erhebliche Zinserhöhun-
gen, der dramatische Einbruch bei den Immobilienpreisen und konjunkturbedingte Entlassungen 
führten in den letzen Jahren zu umfangreichen Kreditausfällen. 
 
Davon waren allerdings die kreditgebenden Banken nicht mehr betroffen. Sie hatten – meist unmit-
telbar nach der Kreditvergabe – die Kredite an eigens dafür gegründete Zweckgesellschaften ver-
kauft. Aufgrund einer bewusst gewählten rechtlichen Gestaltung wurden die Beziehungen zu diesen 
Zweckgesellschaften nicht in den Jahresabschlüssen der kreditverkaufenden Banken ausgewiesen. 
 
Die Zweckgesellschaften beschafften sich die für den Kauf der Kredite notwendigen finanziellen 
Mittel, indem sie die erworbenen Kredite im Rahmen von Asset Backed Securities (ABS) verbrieften. 
Dabei werden festverzinsliche Titel – in diesem Fall mit sehr kurzen Laufzeiten und damit verbunden 
mit ständiger Refinanzierungsnotwendigkeit – ausgegeben, die nicht durch die Bonität des Emittenten, 
sondern – wie bei Projektfinanzierungen – durch die Zins- und Tilgungszahlungen aus den von der 
Zweckgesellschaft erworbenen Krediten „gesichert“ waren. 
Die Erwerber der von den Zweckgesellschaften ausgegebenen ABS-Titel waren somit ausschließlich 
von den Zahlungseingängen aus den zugrunde liegenden Krediten bzw. aus eventuellen Verwer-
tungserlösen bei Nichtbedienung der Kredite abhängig. Trotzdem prüften sie weder die Bonität der 
zu diesen Zahlungen verpflichteten Kreditnehmer noch die Marktwerte der Immobilien. Sie verließen 
sich ausschließlich auf das Urteil von Rating-Agenturen, die in aller Regel ein Triple A-Urteil abgaben; 
aus heutiger Sicht völlig unverständlich. 
 
Als die bei den Zweckgesellschaften ausbleibenden Zins- und Tilgungszahlungen auf die Erwerber der 
ABS-Titel durchschlugen, brach das Finanzierungsgebäude zusammen, da die Anschlussfinanzierung 
bei den kurzfristigen ABS-Titeln aufgrund des nun völlig vernichteten Vertrauens nicht mehr gelang. 
Aus der Verlustkrise war die Liquiditätskrise geworden. Banken entzogen sich gegenseitig das Ver-
trauen, ohne das Bankgeschäfte nicht möglich sind. Dem war in ausreichendem Maße auch nicht durch 
billige Gelder zu begegnen, die die Zentralbanken der wichtigsten Industrieländer (einschließlich der 
Europäischen Zentralbank) in den Bankenmarkt pumpten. 
 
Den letzten Höhepunkt der Krise bildete der Zusammenbruch von Lehman Brothers. Dort hatten sehr 
viele Banken und Versicherungen aus aller Welt, aber auch staatliche Stellen Gelder zinsbringend 
angelegt. Es wäre allerdings falsch, diese Anlagen als „Zocken“ zu bezeichnen, da Lehman Brothers im 
Moment der Geldanlage höchste Reputation genoss und niemand zu diesem Zeitpunkt auch nur im 
Entferntesten mit dem Zusammenbruch rechnen konnte – oder gar rechnen musste. Der Zusammen-
bruch einer so großen renommierten Bank hat aber bei so starker internationaler Verflechtung welt-
weit bei so vielen Geldanlegern Forderungsausfälle in bedrohlichem Ausmaß – und damit den Verlust 
ihrer eigenen Bonität – zur Folge, dass ein weltweiter Bankenkollaps ohne energisches Einschreiten 
der letzten Retter, der Staaten, durchaus möglich ist. 
 



Nach Einschätzung der führenden Wirtschaftsforschungsinstitute steht Deutschland am Rande Nach Einschätzung der führenden Wirtschaftsforschungsinstitute steht Deutschland am Rande Nach Einschätzung der führenden Wirtschaftsforschungsinstitute steht Deutschland am Rande Nach Einschätzung der führenden Wirtschaftsforschungsinstitute steht Deutschland am Rande 
einer Rezession. So senkten die Experten ihre Prognose für das Wirtschafeiner Rezession. So senkten die Experten ihre Prognose für das Wirtschafeiner Rezession. So senkten die Experten ihre Prognose für das Wirtschafeiner Rezession. So senkten die Experten ihre Prognose für das Wirtschaftswachstum im tswachstum im tswachstum im tswachstum im 
nächsten Jahr drastisch von 1,4 auf 0,2 Prozent. Wie beurteilen Sie diese Prognose?nächsten Jahr drastisch von 1,4 auf 0,2 Prozent. Wie beurteilen Sie diese Prognose?nächsten Jahr drastisch von 1,4 auf 0,2 Prozent. Wie beurteilen Sie diese Prognose?nächsten Jahr drastisch von 1,4 auf 0,2 Prozent. Wie beurteilen Sie diese Prognose?    
 
Sie werden verstehen, dass ich zu der genannten Zahl angesichts des geballten Expertenwissens 
nichts sage; die Zahl wird sich – wie jede Prognose – ohnehin nur in der Tendenz bewahrheiten. 
 
Da die Wirtschaft letztlich nur Güter und Dienstleistungen bereitstellen wird, die sie verkaufen kann, 
wird es entscheidend auf das Verhalten der Konsumenten ankommen. Die Menschen sind aber nicht 
entweder Konsument oder Sparer, sondern immer beides. Die deutsche Bevölkerung hat – auch und 
gerade aufgrund der Maßnahmen der politisch Verantwortlichen – auf das immerhin denkbare 
Abheben ihrer gesamten Geldanlagen verzichtet und damit zum Erfolg der politischen Maßnahmen 
entscheidend beigetragen. Es ist eher unwahrscheinlich, dass hier in naher Zukunft eine verstärkte 
Nachfrage nach Gütern und Dienstleistungen bestehen wird. Wahrscheinlicher ist verstärktes Sparen 
und damit Kaufzurückhaltung. Dieses verständliche, aber für die Konjunkturentwicklung eher schäd-
liche Verhalten dürfte auch durch verstärkte Nachfrage aus dem Ausland nicht aufzufangen sein. 
 
Aus einem weiteren Grund könnte es zu einer Rezession kommen, wenn nämlich das Kreditgewerbe 
den deutschen Unternehmungen die benötigten Kredite nicht bewilligt. Deswegen ist der auf die 
Banken abzielende Teil des Rettungspakets der Bundesregierung von größter Wichtigkeit. 
 
    
 
Wie Wie Wie Wie bewertenbewertenbewertenbewerten Sie das  Sie das  Sie das  Sie das von der Bundesregierung von der Bundesregierung von der Bundesregierung von der Bundesregierung entwickelteentwickelteentwickelteentwickelte Rettungspaket? Rettungspaket? Rettungspaket? Rettungspaket?    
 
Man hätte es nicht besser machen können. Wichtig war zunächst, den vor allem privaten Bankein-
legern Vertrauen zu vermitteln. Dies geschah mit dem Hinweis auf die gesetzliche Einlagensicherung 
in Höhe von 20.000 EUR und auf die Einlagensicherungsfonds der drei Bankenbereiche, des 
genossenschaftlichen Bereichs (Volks- und Raiffeisenbanken), des Sparkassenbereichs und des 
privaten Bankgewerbes. Und es geschah mit dem gemeinsamen Auftritt der Bundeskanzlerin Merkel 
und des Finanzministers Steinbrück, die die Sicherheit aller Bankeinlagen garantierten. Dabei war es 
auch wichtig, dass man dabei eher etwas im Unexakten geblieben ist, trotz vieler Nachfragen im 
Bundestag und durch Journalisten. Man schafft in diesem Zusammenhang nicht mehr Vertrauen, 
indem man in die Einzelheiten geht, was doch nur heißen kann, dass man Bereiche nennt, die man 
von der Garantie ausnimmt. Der Erfolg dieser auf die Bankeinleger zielenden Maßnahme zeigt sich 
darin, dass der in der Bankliteratur in einem solchen Fall befürchtete und in seinem Ablauf 
beschriebene allgemeine Bankenrun nicht stattfand. Merkel und Steinbrück haben die Grundlagen 
für das mustergültig zu nennende Verhalten der Bankeinleger geschaffen. 
 
Nach dem Zusammenbruch von Lehman Brothers und dem damit drohenden weltweiten Banken-
kollaps war in einem zweiten Schritt auf die Kreditinstitute einzuwirken. Dies geschah in zweierlei 
Weise. 
 
Banken, die aufgrund geschwundener Bonität keine Kredite mehr erhalten, sich also in Liquiditäts-
problemen befinden, wurde angeboten, dass der Staat entsprechende Garantien gegenüber den der-
zeit zurückhaltenden Kreditgebern abgibt und ihnen so das Ausfallrisiko abnimmt. Dafür ist derzeit 
kein Geld einzusetzen. Wenn die Garantien wie gewünscht wirken, wird die Inanspruchnahme des 
Staates aufgrund ausfallender Kredite sehr gering sein. 
 
Es gibt aber auch Banken, die in der Krise erhebliche Verluste und damit Eigenkapitalminderungen 
erlitten haben. Wegen der bankenaufsichtsrechtlichen Vorschriften der Solvabilitätsverordnung 
können sie nur noch in vermindertem Umfang Geschäfte tätigen. Hier hilft zusätzliche Liquidität 
nicht. Hier braucht es neues Eigenkapital. Dieses bietet der Staat an, erwartet dafür aber sinn-
vollerweise die für Eigentümer vorgesehenen Mitwirkungsrechte. Da der Staat in der Vergangenheit 
nicht gerade als der erfolgreiche Unternehmer aufgefallen ist, sollte man vorsehen, dass sich der 
Staat nach gelungener Rettung aus dieser Eigentümerstellung wieder zurückzieht, indem er seine 
Eigentümerrechte veräußert. Daraus kann für den Staat sogar ein Gewinn entstehen. 



Ob sich das mit der Bereitstellung zusätzlichen Eigenkapitals „grundsätzlich“ vorgesehene Ziel einer 
damit einhergehenden Beschränkung der Managergehälter im Bankbereich verwirklichen lässt, halte 
ich allerdings – nicht nur wegen der sektoralen Beschränkung – für fraglich, wenn man dafür auch 
durchaus Verständnis aufbringen kann. 
 
In welchem Umfang die deutschen Banken von diesem staatlichen Angebot Gebrauch machen werden, 
ist noch nicht abzusehen. Es wäre allerdings schon mehr als verantwortungslos, wenn Manager aus 
egoistischen Erwägungen die u. U. notwendige staatliche Hilfe nicht annehmen würden. 
 
 
 
Aus Aus Aus Aus dem Gutachten der führenden Wirtschaftsforschungsinstitute dem Gutachten der führenden Wirtschaftsforschungsinstitute dem Gutachten der führenden Wirtschaftsforschungsinstitute dem Gutachten der führenden Wirtschaftsforschungsinstitute geht des geht des geht des geht des Weiteren Weiteren Weiteren Weiteren hervorhervorhervorhervor, , , , 
dass dass dass dass der der der der JobJobJobJob----Boom im nächsten Jahr ausBoom im nächsten Jahr ausBoom im nächsten Jahr ausBoom im nächsten Jahr auslaufen wirdlaufen wirdlaufen wirdlaufen wird. . . . Wie beurteilen Sie Wie beurteilen Sie Wie beurteilen Sie Wie beurteilen Sie diediediediessss    insbesondere im insbesondere im insbesondere im insbesondere im 
Hinblick auf Hinblick auf Hinblick auf Hinblick auf die die die die JobJobJobJob----PerspektivenPerspektivenPerspektivenPerspektiven von Absolventen der Betriebswirtschaft von Absolventen der Betriebswirtschaft von Absolventen der Betriebswirtschaft von Absolventen der Betriebswirtschaft????    
 
Wie gesagt, eine Rezession ist nicht unwahrscheinlich. Das beeinflusst selbstverständlich auch die 
Nachfrage nach akademisch gebildeten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, könnte sogar zu Entlas-
sungen führen. Kurzfristig dürfte es deswegen schwieriger werden, nach dem Studium der BWL eine 
adäquate Stelle zu erhalten. Das prognostiziere ich allerdings für diejenigen, die sich mit Fragen der 
Bankenaufsicht und der Bankbilanzierung sowie den Risikofragen in Banken auskennen, nicht. 
Grundsätzlich wird es aber noch mehr als in den letzten Jahren darauf ankommen, einen guten 
Studienabschluss mit der „richtigen“, d. h. nachgefragten Fächerkombination vorweisen zu können. 
Darüber hinaus muss man die potenziellen Arbeitgeber durch weitere qualifizierende Aktivitäten (wie 
ein Auslandssemester oder -jahr und – hoffentlich bezahlte – Praktika) und durch weitere Kenntnisse 
und Eigenschaften (wie Sprachkenntnisse neben Englisch und Teamfähigkeit) überzeugen. 
 
 
    
Ein guter Studienabschluss unterstützt selbstverständlich den Ein guter Studienabschluss unterstützt selbstverständlich den Ein guter Studienabschluss unterstützt selbstverständlich den Ein guter Studienabschluss unterstützt selbstverständlich den erfolgreichen erfolgreichen erfolgreichen erfolgreichen Einstieg ins Einstieg ins Einstieg ins Einstieg ins 
BerufslebenBerufslebenBerufslebenBerufsleben. . . . Was würden Sie Studenten empfehleWas würden Sie Studenten empfehleWas würden Sie Studenten empfehleWas würden Sie Studenten empfehlen, um dieses Ziel zu erreichen?n, um dieses Ziel zu erreichen?n, um dieses Ziel zu erreichen?n, um dieses Ziel zu erreichen?    
 
Wer heute in Deutschland mit dem Studium beginnt, muss davon ausgehen, dass sie/er zunächst mit 
dem Bachelor abschließen wird. Ich halte diesen Abschluss, verglichen mit dem seitherigen universi-
tären Diplomabschluss gegen alle politischen Beteuerungen und gegen entsprechende Presseunter-
stützung (Letztere mit Ausnahmen) für weniger qualifizierend. Die Studierenden müssen aber, da die 
Politik entsprechend entschieden hat und die Universitäten praktisch „kampflos“ (auch mit Ausnah-
men) beigedreht haben, damit zurecht kommen. 
Zunächst zum Bachelor-Abschluss. Man sollte von Anfang an nicht aus dem Auge verlieren, dass die 
dabei erzielten Noten nicht nur für den Berufseinstieg, sondern u. U. auch für ein späteres Master-
Studium entscheidend sein können. 
Zu beachten ist, dass schon die erste Klausur Teil des späteren Examenszeugnisses sein wird. Lange 
Eingewöhnungszeiten an der Hochschule sind also nicht möglich. Man muss das Studium als Beruf 
sehen und vom ersten Tag an konsequent und konzentriert arbeiten. Für viele Studierende gerade 
aus weniger betuchten Bevölkerungsschichten, die während des Studiums Geld verdienen müssen, 
ist das aber eher ein Wunsch als die realisierbare Studiensituation. Leider ist es nicht einmal in den 
Bundesländern, die Studiengebühren eingeführt haben, zu der damals als Junktim genannten Ver-
besserung der Stipendiensituation gekommen. 
Trotz der Kürze des Studiums (üblicherweise sind sechs Semester vorgesehen, werden aber derzeit 
von den wenigsten Studierenden eingehalten) sollte man ein Auslandsstudium einplanen; dabei ist 
es sinnvoll, sich schon vor der Abreise bei der Heimathochschule nach der Anerkennung der an der 
ausländischen Hochschule angestrebten „Scheine“ zu erkundigen.  
Bei der Auswahl der neben Englisch gewählten Sprache(n) kann die Entscheidung für eine derzeit 
eher noch wenig gewählte Sprache von Vorteil sein. 
 
    
    



Seinerzeit haben Sie Seinerzeit haben Sie Seinerzeit haben Sie Seinerzeit haben Sie sich sich sich sich zunächst für eine Ausbildung zum Bankkaufmannzunächst für eine Ausbildung zum Bankkaufmannzunächst für eine Ausbildung zum Bankkaufmannzunächst für eine Ausbildung zum Bankkaufmann,,,, und im Anschluss  und im Anschluss  und im Anschluss  und im Anschluss 
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praktische Erfahrung für Ihren wpraktische Erfahrung für Ihren wpraktische Erfahrung für Ihren wpraktische Erfahrung für Ihren weitereitereitereitereeeen Berufsweg?n Berufsweg?n Berufsweg?n Berufsweg?    
 
Die Laufbahn war noch ungewöhnlicher, als in Ihrer Frage angedeutet. Meine Banklehre begann ich 
als Sechzehnjähriger nach dem Abschluss der „Mittleren Reife“, also nach sechs Klassen an einem 
Gymnasium. Ich lernte das Berufsleben somit schon früh kennen und hatte das Glück, sowohl in mei-
ner Ausbildungsfirma als auch in der Berufsschule mich motivierende, zu Leistungen anspornende 
Menschen zu finden. Bald war mir aber klar, dass ich nach dem erfolgreichen Abschluss der 
kaufmännischen Lehre an einem Wirtschaftsgymnasium das Abitur nachholen wollte. 
Von jetzt an konnte ich in jedem Lebensabschnitt auf das vorher Erlernte und Erlebte zurückgreifen. 
Im Wirtschaftsgymnasium kam mir meine kaufmännische Ausbildung und meine berufliche Erfah-
rung zugute. Im Studium der BWL lernte ich meine am Wirtschaftsgymnasium erlangten wirtschafts-
wissenschaftlichen Kenntnisse erst richtig zu schätzen; der Einstieg in das Studium fiel mir vom 
ersten Tag an leicht. Immer konnte ich die Verbindung zwischen den theoretischen Überlegungen 
und der beruflichen Praxis herstellen und konnte mir vorstellen, was einem theoretische Kenntnisse 
in der Praxis nützen. Als ich dann nach dem Studium an der Universität blieb, war es mir immer ein 
Anliegen, praktische Erfahrungen und theoretische Überlegungen zu kombinieren. 
Ich kann heute rückblickend feststellen, dass diese Abfolge geradezu ideal war. Sie werden verstehen, 
dass meine Eltern damals das Verlassen der Schule nach der „Mittleren Reife“ nicht gerade begrüßt 
haben, da sie sich das Ganze etwas anders vorgestellt hatten. Ich glaube aber, die spätere Entwicklung 
hat sie überzeugt. 
Mein eigener Lebensweg hat übrigens auch dazu geführt, dass ich mich schon als Assistent in der 
Erwachsenenbildung engagiert habe. Es gibt viele Frauen und Männer, die aus den vielfältigsten 
Gründen nicht studieren konnten, die aber zu einer akademischen Ausbildung befähigt sind. Auf-
grund ihrer Lebenssituation ist ihnen vielfach nur eine berufsbegleitende Ausbildung möglich. Dies 
auf wissenschaftlicher Basis zu bieten, ist Aufgabe der bundesweit vertretenen Verwaltungs- und 
Wirtschaftsakademien. Deswegen engagiere ich mich seit Jahren als Studienleiter der Verwaltungs- 
und Wirtschaftsakademie Saarland e.V., und zwar auch als Dozent in verschiedenen betriebswirt-
schaftlichen Teilgebieten. 
 
 
 
Neben Ihrer Tätigkeit als aktiv lehrender Professor Neben Ihrer Tätigkeit als aktiv lehrender Professor Neben Ihrer Tätigkeit als aktiv lehrender Professor Neben Ihrer Tätigkeit als aktiv lehrender Professor geben Sie geben Sie geben Sie geben Sie Ihr Wissen Ihr Wissen Ihr Wissen Ihr Wissen ergänzend in Form von ergänzend in Form von ergänzend in Form von ergänzend in Form von 
Veröffentlichungen weiter. Hier sei das kürzVeröffentlichungen weiter. Hier sei das kürzVeröffentlichungen weiter. Hier sei das kürzVeröffentlichungen weiter. Hier sei das kürzlich in unserem Hause erschienene Buch lich in unserem Hause erschienene Buch lich in unserem Hause erschienene Buch lich in unserem Hause erschienene Buch 
„„„„BuchführungBuchführungBuchführungBuchführung“ genannt. “ genannt. “ genannt. “ genannt. Welchen SWelchen SWelchen SWelchen Studententudententudententudenten/Semestern würden Sie dieses Buch besonders /Semestern würden Sie dieses Buch besonders /Semestern würden Sie dieses Buch besonders /Semestern würden Sie dieses Buch besonders 
empfehlen?empfehlen?empfehlen?empfehlen?    
 
Bei dem von Ihnen angesprochenen Werk handelt es sich um ein Lehr- und Übungsbuch zur Einfüh-
rung in das System der doppelten Buchführung. Selbstverständlich 
kann die Technik der Buchführung nur anhand zahlreicher Beispiele aus 
der Praxis vermittelt werden. Es geht also zunächst darum, die 
buchtechnische Behandlung der wichtigsten Geschäftsvorfälle zu 
vermitteln und dann zu zeigen, wie ein Jahresabschluss, also eine Bilanz 
und eine Gewinn- und Verlustrechnung, in Unternehmungen 
verschiedener Rechtsformen aufzustellen ist. 
Buchführung wird beim Studium der Betriebswirtschaftslehre meist im 
ersten Semester, also in einer eher einführenden Veranstaltung 
unterrichtet. Das lässt sich damit begründen, dass man in anderen 
Teilgebieten des betriebswirtschaftlichen Studiums, wie z.B. (nationale 
wie internationale) Bilanzierung, Kostenrechnung und Finanzierung, 
auf die Buchführung zurückgreifen muss. Erlernt wird Buchführung 
zwar am Anfang, in manchen Gebieten wird es aber bis zum Ende des 
Studiums und darüber hinaus gebraucht. 
Da Betriebswirtschaftslehre an verschiedenen Institutionen gelehrt 
wird, richtet sich das angesprochene Buch an Studierende an Univer-
sitäten, Fachhochschulen und Berufsakademien, aber auch an Verwaltungs- und Wirtschafts-
akademien und an alle, die sich mit Fragen der Existenzgründung beschäftigen. Zudem dringt immer 



mehr ins Bewusstsein, dass auch zahlreiche Juristen den praktischen Problemen etwa des Handels-, 
Steuer- und Insolvenzrechts ohne Verständnis für die Buchführung nicht gewachsen sind. 
Abschließend möchte ich darauf hinweisen, dass das Buch nicht nur als studienbegleitende Lektüre 
zu verstehen ist. Bei der Konzeption wurde von vornherein darauf geachtet, dass das Buch auch für 
das Selbststudium geeignet ist; zahlreiche Übungsaufgaben mit Lösungen unterstützen den Leser. 
 
 
 
Das Das Das Das Jahr neigt sich nun Jahr neigt sich nun Jahr neigt sich nun Jahr neigt sich nun langsamlangsamlangsamlangsam dem Ende.  dem Ende.  dem Ende.  dem Ende. Wie lautet Ihr persönliches Resümee 2008?Wie lautet Ihr persönliches Resümee 2008?Wie lautet Ihr persönliches Resümee 2008?Wie lautet Ihr persönliches Resümee 2008?    
 
Das Jahr 2008 ist für meine Frau und mich bisher ohne Krankheiten und Unglücksfälle verlaufen. 
Dafür bin ich ebenso dankbar, wie für die Möglichkeit, selbst gesteckte Ziele im wissenschaftlichen 
Bereich dank meiner äußerst engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, auch in Zusammenarbeit 
mit langjährigen Kollegen, erreicht zu haben. Glücklich bin ich auch, dass es so viele wissbegierige 
Studentinnen und Studenten gibt. Es wäre schön, wenn dies alles so bliebe. 
 
 
 
Herr Herr Herr Herr Professor BiegProfessor BiegProfessor BiegProfessor Bieg, wir danken Ihnen recht herzlich für dieses Interview., wir danken Ihnen recht herzlich für dieses Interview., wir danken Ihnen recht herzlich für dieses Interview., wir danken Ihnen recht herzlich für dieses Interview.    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    


