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Märlchk€, Jirgea/Blös4 c.ri!, Unrmehmerobcwrutrg. Funkdone! - Meüoden - crundsift, Bdriebsir-
s.haftlich- Ve.lag Dr Th. Gable! \riesbade! 2005,713 S., geb., € 44,9!.

Das khrbuch dürlic bcrcits in s€iner 1. Auflage zu'l dcutschsprachigen Stadadtehrbuch aucieren: Es irtormien
aufden Hhtagrund dcr fuil<iio!,1en Uniernehnensbcwcnungslehre Lnfcsend u.d woht begründe! ktrisch üb.!
de! Srad de. Lin.ern€hmensb.weftungsleh.€, rigr die Feltcnßic unse und alch rchr €,"J.urisdie s"..\ga$cn
äuf, in die sich die deußchsprachige oglophiie lorschurjg hineiMöraiefl ha.. Dicse Lthrbucfr sear mcnt nur
Maßstäbe im dreoretischen, sondern auch im didikischen Bcrejch. Jedem der iinfKanitcl sind Lruoc roon-
gesalt; m Ende des Kapitcls bo ds Vism übcr ausgrwählK KoDrcttfiegen rchprtulicr und vmiert waden.
HcFonln€ben ilt auch di€ @llente \:isuälisierut durch z:Ilreiche .lbbitdungen.

iGpilel I befds sich mi! dcn cruodlage! ds Lrnchchmensb.wetung, IGpird 2 mj! d€, EDrscheidungstunkrion
und dem EDrscheid,rngswcrr, K4ltel3 nir der Vcroirrlungstunkrion utrd d€m Arbirljumwerr, Kapirel4 mit dcf
,Argumenradonstunktion und dcm tugunentarionswE und abschließend Kapitel 5 Nh dcn cudsäkn der UnrcF
nehnersbewertung. Innovaliv ist auc! dic kos€quentc zrrle$og d.rtrm,dungdd EnßcheLdugs , des Arbjüium-
und des -AJgumenhdonswcrrcs i! jNcils dJei Schrirc 1. Dar€nbschaf6re, 2. Trssformadon der Daten io dcn
gesuchren ['ert ud 3. VeN endulg da jNeiiise. rr.nB. In sclrtr h€i ßTd rdtuhrtic] dre rh6r.ri{hc $6is d.r
wcmdicho Bmmeycrf.Ircn erörtd md die AndaLre idcnrifüim sosre dic ercmptdische ANddung d jcser

Bestmngser6n.en diskuricr!. l^no.adw;t weirerhin, d$s die Änal)s€ dch! nu..us Käuf€rnchr e,folst, di. dic
Unternehnungsb*enungslch!€ doninieft, snde.n explizir auch dle Sich! des \-c.j.äufcs sosie die plüu;grprobte-
matik rhena.isier dic h dcn hcrkönnnichen Lhrbüchc$ iD dei Regel ebenso ausgebl.nder bleiben. Analysierr
scrdd idrer die in dcn Lehrbüchern nich! oder nur sti.fmüBertich b€hjdetr€n probtcmc der Bereüue klcirer
und nhllerer Unlernehmcn bzw der 'Unr€rnehme$tusion" soqie (e6ha]Jj) dei ,,Unrernehmeospat ru ng .

ln tApitel 1 sc.d€n di. objekdve. dE subj€ktn€ und dic tunkiomt€ sowir di€ loscnanre "oakr*rrtorenoene
Konzeprion do Untemchmcnsbe".enuns kinsch dskutien, Heupr und Nebendnkdonen der trn.cndmen,oc-
wurug henusgeaöeirer. die taonflikrsida.iore b.j v4chiedcnoÄJrjäsrü der Umcm.ho.6bs.eEup adl:,.rr
urd so dc slsrelutEche crundlage Äü die Anallro in dcn folsenden KapiEIn s€lc$. Da dje Lhrmel_Josbstr-
t@gsa äse pnazipieü sBchcidugsabh:ngig sind und somi. die B*crutrS sübjekria gcpr:E is. resukie( ddaus
s.angdäung der Schluss, d$s cinc Unternehnugsbmcnungsi.h,e auJ diesen Hiotcrglud leine cieic]E 

"ichrs_L\colje sein l'@o Dic Aulolen beziehe! sich in den folgcndcn Kapireln addievon itncn ens,tckelte l{atdr dcr
tunklioruleD L'nte.lehmensb*crrung als Referenz ihrcr Ana.l)'sc, die sysrenalisch dic v€lschicd€ren lionflikrsilua-
Iione! b€i den rerschledencn Bsrefi ungsmlässen einbczichr

Zu Begin! ds rdrs &pncls üird di€ crundlag€ dc! Entschcjdugsl€.r6 dbkurie,t ud di€ Besrmnung nchr-
dincnsionaler b^r eiodimcnsionalrr Entscheid"q$rverrc tn nicbr dominitrlen, disjungicnen Kodihirurjone,
dcmonsEierr. Eobei d6 iniesddolsüeoreri<h fudierte allgcmeine Modell der Enßch;idug$.*- -ung..onMaßtbh. dn ä$rdsche B6is abgibl ÄnJchtrß€nd wcrdcn usgsahrte pobloe der Enl,.hc;dunsstndnitrlug
erörcn, wobei inge Auff$sungcn bmger aufden Subsanz*rrr als Bais speielle. Vrri.!..n d6 Zutiuftsrfols-
w.r!.s (als Enß.heidungs*€rr) kom oentieft e€rded. Äh Beispi.t lon Ba€l rr {,ird gckiF, wic stch Ensctod!ng;n
und Hudlunge! lon Drirren, dic cinc !'crsderulls dcs Enlsctcjdungsfetd€s des B*r",,g"ulpt , t.*"r.-, ",fd.n F-ntsch€i.iungsltm auswirlcn könn€tr. Aun:rhrlich i!,e!dcn zum Sälü$ dieses K:pitis dr; dj"-*" Koonik!-
situationer bei Fusion bzw - bisLng übe.haupr in dcrTheorjc noch nie behdd€h_ SpJlung abg.hodctr.

D6 dlitie Kzpnel d.ehr sich uh dc! -Arbir.iumu.err dcs Unr€rÄ.hmens ats prrcib.zogenen Koüproms, e.obci dic
L;tcßuchD,q in die \&ftermkrlung in ni.hr dominjene' und in die wenermndme 

'i 
dominie;ren Xonflikßtrla-

rioDe! mbncilt B.ird. lrD Rahmen d€r \i*ermiftlung in nicht donini(fu Ko.flita.nuatioD.r *rrdü arBe.äl1l.c
B.sc.rungs?.lanren (ccschäfiss€r! Kombiyerfäiren) ücorernch retl.sien. Da, problemfcld ,,nicLr doh;nie(e
Kon0ikmituarionen' schljeßcn ausesiühhe ?rol,lem€ de! Bitdung des,&biüiunlverre! (tsößenseg, Ä{&{,4.!k
oncD soq ic Fusion ert.agschwachci u!ßrnehnet ah,. Die v/circrmiftttr.s in dominicricn Ko!flikßiruanoner s üd
&1B.ispicl dd &gftrsscnen Earabfindungvo' Mrnd.rhcirslaptrrts*Jr.cnaf'em erörier uld dantr eine nöchstar-
ruelle Probi.hatil{ (slueezc o!t) lmgic .

vrft Grgensra'd des drirlcn Kapirck die Drskussror dei ßrbtrdu^.rcs ars Rsutsi ci'cr aneenc$eno Konflik.
lörung i= Ior.rssetraüsgleich), so drehi si.h die _Anal. * ,n Klprd 4 um dcn Ä€menarionrsir als G.*odr der
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,tgmmre, die von den Verhddlungsldeien je$,eils zur Beeiniusung de. ceg€nseile i! die Ve.hmdiung ei,gehrh(
we.den Hief gehr es @ die Ermirdüqg des eige'en Entscheidunssverres md dle Eidschftzuns des vermudicnen
gesne.ische! Ens.neid*gsweft-, d.h. Auvalrl d Äigunenre u,d e*spre.hende vrcrrerniftt;ls sowie veqtn
dung der Arguneratrcnswene bet den Verhodturgen. Dmir wird eine r on der B-"..,,ngndä orrrer w..ge
hend verDachlässigre B$qtugssiruarion ogepackt, die h trdj den häufiesreD Falt aare|e" aurfte. Oie Autoien
seün sich ljitßch nir verschiedetren "EeweituDgsverfah*n" ats !ö*delten ,iJgum€ntarionserlen ausen,arde. ud
zeige! u a di€ irdw der DCf v€dahren zu Ent.Jeduf gn,sre'n rrMg JUf dre au{ upirilhrküeoretischen
cleichg.wichsnodf[€n basie.€n. von den Aurore! wird die Fuddentatlrii]k d di*., v.,1,1,.n, ai" ,i.r, ,"t on
im Eingalgsl<apirel ddeurer, noch vecieft, wobei sie u.a- di€ babyronische sprachre*irruns bei der 6h-itow Hertei,
Img drsrisch rcr Äutd ffllmen Da Kapirer scÄlleßr nit der Drsküsion der ve.fäIre" d.;$!axegi,.hen Be-.mng,
d h._nit der Denonrage des realoprionspreisüeoretisch tundierren Ansaz$ ab, bei der u ä d{ s;Cc Mm,puraliotr
spielraum di*s ,,8*€rtugsvcr*n.e qs" bei Unwlssennetr des Vdrhudtugspajrner. ,"e%js; "-d.
Dd Klptrel 5 ist den Gründsärzen der Unrernehnensb€weftung gewidmel Zu Beginn wnd dü BegrtF'crund
säüe qpliziert md dre Chuake.isdka ein€s Nornensli.ems drgsreft usd zwei N;.melslnene (von p,,rd b^!
vo' rv,rt') ,,voigesrellt" hd dre von iDw henusgegebene! IDw s r und IDw Es 1 n.r. Frrr debi[ier! rritisch
u'rersuch. und dle gravie.elde! schwächen diese! crundsäft bloigelegt. Änscbtreßend werden Gmdsäae inkri-
onsgend(e! Lnßmehmesbere.rung (Bsis crundsärze) aufde. Bdis der tnLdonalen uDre^ermensbstnmse
Lheorie dedxktiv ermitrelt.

D* \Yerk der beider Autolen, dr .und 700 senen '*iast, ist ä!ße$t beeindru.kend. Es ist srreng qrsemadsch
aufgebaut md ,durchkomponien , von Duktus her seh aspFchend. Es mf{s d"" s*_" Ko,.*;.. U,,".""h-
mosbe*etuogslehre, renrner die eioschlägige deusche und ügelsächsnche Liteq;r Es jsr 

"o.auszßeh.", dss
sich vdüeler einü nicht tunkdorale! unrenehnsbeseftuEsldüe ü dFersen lükxen ,.reiben., lerdeL wobei es
sehJ schwd seir dit'fte, gegen die rnhlturdert€ g.udtegende Krnik üzulonnen. Kririsch is u.a. mzuhüken, d6s
eeas zu vlel i! den fu{noten üsLutien wird, _ elhrscheinlich m den L,närg des \arrkes d.h-octr zu vergrö,
ßeln Das Buc! isr fir ds srudiud br. die L€r.e in everenrer vreise vescndlr- ob sich üe \qiischaiisrrüfel
von der fiude€nralo K.irtk d der Bewe.rugstrdis b^{: e den inDef heh. DCf bzw C,{!M_o,rcroenen,
ron den BIG FOUR seliElen IDw Ve.tau$üüsen beeindrucken tsscn, s€e ich au prakltscher Eriti.ung in
spn hv€rtahr€n zu b€^eifeh va aufdee Buchndk! noch -s.inzend ferir, w;e er". - ä* 

"oar.g.na" 
r,h.ou.r,

st.ukrüell 
',uscbließende odef in d6 Leh.buch (übü cD) inrsriene !a[eüdie, der dr auüenri;che zädenma

tqial ein-il tintionalm 
-Uitemehnüng 

zugrundeliegt, m m dicsem Beispi€i die Bewenugsnernoden, Check-
listen zu Deen€ds$ng. ?lausibnisieruns de! ptdung, Inregurion do planunsen 

"s., di; "Be-be,!bg.. d*
sich*h€,r der prcsnose!, de. Kapiatnie.us uw. übe","a,Ä,t* 

""t a"."". öa ?rcbteh;.! Koft-b.*tr
rug pflecr lo 

-d€utschspnchigen 
Lehrbachem ausgeblelder zu ltrden, obwoht s z B. ih spruchverfarren .esel-

maßig eire Rolle spielr.

zusmmässend L6nn€n wi. fesrsrüen, d"is s den berden Aurore! gelhgen isr, ei! beein<rruckendes werk vorzu
rese! d$ jedo urc.einsenömnene Lser mir c$jnn tese" _i.d, d.h" ichi,l- den Entsch€jdogsqr dj6s L.hr_
bucb6 {ir wei! höher als seiner P.eis.

o. U,ir. ?raf Dt. wrlft Fi:cher,\Ytn2etndn". jrlr,rbe,
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