
Vorwort

um dem Leser das arbeiten mit dem buch Kompetenz Wirtschaft Groß- und Außenhandel, 
Band 2, zu erleichtern, hat der Verlag Europa-Lehrmittel dieses Lösungsbuch herausge-
geben.

Hinweise für die Benutzung des Lösers:

•	 Der inhaltliche Aufbau entspricht der Gliederung nach Lernfeldern entsprechend dem 
Lehrbuch. Die Seitenangaben am Rande der Lösungs- und antworttexte beziehen sich 
auf das Lehrbuch.

•	 Der	Löser	bietet	Lehrenden und Lernenden vielfältige Möglichkeiten zur Anwendung, 
Erweiterung und Vertiefung der vermittelten und erworbenen kaufmännischen Kennt-
nisse. Er eignet sich zur Lernzielsicherung und Lernerfolgskontrolle.

•	 In	der	Hand	des	Schülers kann er für die Prüfungsvorbereitung eine wirkungsvolle 
unterstützung sein.

Der vorliegende Löser wurde drucktechnisch bewusst schlicht gehalten, um dem benutzer 
eine besonders preiswerte anschaffung zu ermöglichen.

Die autoren wünschen Lehrenden und Lernenden einen erfolgreichen Einsatz des vorlie-
genden buches.

Rottenburg, im Sommer 2008 Die Verfasser

Vorwort zur 2. Auflage

Das Lehrbuch Kompetenz Wirtschaft Groß- und Außenhandel, Band 2, wurde vollstän-
dig überarbeitet. Grundlage dafür ist der seit 1. August 2008 gültige Bildungsplan des  
Landes Baden-Württemberg für den Ausbildungsberuf Kaufmann/Kauffrau im Groß- und 
Außenhandel.

außerdem wurden Wünsche und anregungen, die an den arbeitskreis herangetragen 
wurden, berücksichtigt. Änderungen wirtschaftlicher Daten und gesetzlicher rahmenbe-
dingungen bis Frühjahr 2009 wurden aufgenommen.

Dementsprechend wurde auch der Löser neu erstellt. Er gilt ab der 2. auflage des Lehr-
buches.

Rottenburg, im Frühjahr 2009 Die Verfasser

Wichtiger Hinweis:

Mit urteil vom 12. Mai 1998 hat das Landgericht hamburg entschieden, dass man durch 
die ausbringung von Links die inhalte der gelinkten Seite ggf. mit zu verantworten hat. 
Dies kann, so das Landgericht, nur dadurch verhindert werden,dass man sich ausdrück-
lich von diesen inhalten distanziert. Wir haben in diesem buch Links zu Seiten im internet 
angegeben. Für alle diese Links gilt: Wir erklären ausdrücklich, dass wir keinerlei Einfluss 
auf die Gestaltung und die inhalte der gelinkten Seiten haben. Deshalb distanzieren wir 
uns hiermit ausdrücklich von allen gelinkten Seiten und machen uns diese inhalte nicht zu 
eigen. Diese Erklärung gilt für alle angegebenen internet-adressen in diesem buch. Diese 
Erklärung gilt für alle in diesem buch angegebenen Links und für alle inhalte der Seiten, 
zu denen die bei uns angegebenen banner und Links führen können.




