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DAA  Wirtschaftslexikon 
 

Umfassend – universell – interaktiv 
 

Hyperlinkbasierter Wissensspeicher 
zur optimalen Unterstützung bei der Vorbereitung auf Prüfungen 

zu kaufmännische Abschlüsse bzw. kaufmännische Aufstiegsfortbildungen 
 
 

1. Zielsetzung, Inhalt, Merkmale 
 
Das vorliegende Online-Produkt "DAA Wirtschaftslexikon" (DAA-WiLex) umfasst et-
wa 2.000 Fachbegriffe der Betriebswirtschaftslehre, der Volkswirtschaftslehre und 
weiterer wirtschaftswissenschaftlicher Teildisziplinen, die Gegenstand der Rahmen-
stoffpläne zu kaufmännischen Abschlüssen bzw. zu kaufmännischen Aufstiegsfortbil-
dungen sind.  
Das Lexikon wurde mit großer Sorgfalt und unter Bezugnahme auf die angegebenen 
Quellen unter „Literatur/Links“ erstellt. Zu beachten sind ferner die Anmerkungen im 
„Impressum“. 
 
Das vorliegende Produkt zeichnet sich besonders durch folgende Merkmale aus: 
 
! Die Auswahl der Begriffe und die Tiefe der Begriffserläuterungen orientiert 

sich an den fachlichen Inhalten der Aus- bzw. Fortbildungskurse an der DAA. 
Dadurch soll den Teilnehmern an diesen Kursen eine optimale Unterstützung 
beim Erlernen jener Wissensinhaltte gegeben werden, die für ein erfolgreiches 
Absolvieren der Kurse bis hin zum Bestehen der entsprechenden Prüfungen 
besonders wichtig sind. 

 
! Die hyperlinkbasierte Navigation im Produkt erlaubt ein schnelles Auffinden 

von Querverbindungen zwischen einzelnen Fachbegriffen. 
 
! Es werden alle wichtigen Rechtsvorschriften nach aktuellem Stand per Maus-

klick verfügbar gemacht, so dass Hinweise und Anmerkungen zu den ein-
schlägigen Rechtsgrundlagen sofort im Original nachgelesen werden können. 

 
! Komplexe Zusammenhänge werden zusätzlich durch Visulalisierungen ver-

deutlicht. 
 
! Ausführliche Erläuterungen zu bestimmten Begriffen werden zusätzlich über 

PDF-Dateien (auch zum Download) verfügbar gemacht. 
 
! Wenn es inhaltlich um Formelberechnungen oder um die Anwendung von Pla-

nungsmethoden, statistischen oder finanzmathematischen Methoden geht, 
werden Fallbeispiele in Form von Excel-Sheets bereitgestellt. 

 
! Links zu ausgewählten Internet-Adressen ermöglichen es, stets „up-to-date“ 

das Neueste zum entsprechenden Sachverhalt in Erfahrung zu bringen. 
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2. Hinweise zur Nutzung des Lexikons 
 
Die Begriffe im vorliegenden Lexikon sind – wie üblich – alphabetisch geordnet und 
mit einer Baumstruktur-Navigation vernetzt. 
 
Wählen Sie somit als Erstes den Buchstaben-Ordner aus. Es öffnet sich dann die 
Liste der zu diesem Buchstaben gehörenden Begriffe. 
 
Wählen Sie den gesuchten Begriff in der Navigationsleiste aus und klicken Sie den 
betreffenden Begriff an. 
 
Über die Navigationen „Weiter“ bzw. „Zurück“ gelangen Sie zu nachfolgenden bzw. 
vorherigen Begriffen im betreffenden Buchstaben-Ordner. 
 
Falls Sie innerhalb der Begriffserläuterung Links zu anderen Begriffen anklicken, 
dann können Sie nur über den „Zurück-Button“ des Internet-Browsers zu ursprüngli-
chen Seite zurückkehren. 
 
Folgende Pictogramme werden im Lexikon verwendet: 
 

Wenn auf einer Grafik das Symbol einer „Hand“ angegeben ist, dann enthält die Gra-
fik sog. „Hotspots“ (Texterklärungen), die angezeigt werden, wenn man mit der Maus 
über die Grafik geht. 
 
Es wird eine PDF-Datei zur Einsicht bzw. zum Download angeboten. 
 
 
Es wird eine Excel-Datei mit einem Fallbeispiel zum Nachvollziehen von 
Berechnungen bzw. zum Download angeboten. 
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