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Die International Financial Reporting Standards (IFRS) sind auf Grund einer Verordnung EU-weit von allen börsennotierten Unternehmen verbindlich anzuwenden. In Deutschland besteht für Konzernabschlüsse nichtkapitalmarktorientierter Konzerne und für spezielle Jahresabschlüsse die Möglichkeit einer freiwilligen Bilanzierung nach IFRS. Diese Textausgabe enthält alle International Financial Reporting Standards (IFRS) bzw. International
Accounting Standards (IAS) sowie alle Interpretationen (SICs, IFRICs), die von der Europäischen Union (EU) gebilligt und so für kapitalmarktorientierte Unternehmen verpflichtend anzuwenden sind. Die Standards werden in
englischer und deutscher Sprache synoptisch gegenübergestellt. Auf diese Weise wird ein Vergleich mit dem englischen Ursprungstext ermöglicht. Dieser hat besondere Bedeutung, da er in Auslegungsfragen herangezogen
werden muss. Die Textausgabe enthält ein Vorwort und eine Einführung von Professor Dr. Henning Zülch, HHL-Leipzig Graduate School of Management, und Prof. Dr. Matthias Hendler, Münster. Die Ausgabe 2022 berücksichtigt
alle Änderungen, die von der Europäischen Union bis zum circa 16. Januar 2022 übernommen wurden.
A concise FAQ guide to IFRS principles and practices Co-written by Steven Collings, winner of Accounting Technician of the Year at the British Accountancy Awards 2011, this book is a comprehensive guide to International
Financial Reporting Standards (IFRS) which became mandatory in the EU in 2005, and they will almost certainly be adopted by most other developed countries in the near future. Unlike US-GAAP and other sets of standards,
the IFRS are principles-based rather than rules-based, putting the onus of interpretation more on users than has previously been the case. Under IFRS users must understand the economic substance of operations, and they
must be able to make assumptions, hypotheses, and estimations leading to an accounting treatment consistent with the general objectives of and principles behind IFRS financial reporting. In a handy, easy-to-navigate Q&A
format, Frequently Asked Questions on IFRS provides accounting and finance professionals with the answers to some of the most commonly asked questions on the new standards. Covering the often complicated areas of
accounting for financial instruments, tangible and intangible assets, provisions, and revenue recognition, the book also contains a valuable overview of the standards and the thinking behind them. Includes a comprehensive
section on the new IFRS for small and medium enterprises Contains real-world examples from financial reports; a glossary of commonly used terms; and a 'Test Your Knowledge' section Provides a simple way to get up to
speed on these often confusing, principles-based standards
Nie war Traden so einfach wie jetzt, dank Onlinetrading, Neobrokern und Co. Dieses Buch vermittelt Ihnen das nötige Wissen, um an der Börse erfolgreich zu sein. Karin Roller begleitet Sie beim ersten Aktienkauf und erklärt
Ihnen, wie Sie mithilfe der Technischen Analyse und der Fundamentalanalyse Ihre persönliche Trading-Strategie entwickeln können. Dabei geht sie ausführlich auf die Risikoanalyse ein, denn für Trader ist das kalkulierbare
Risiko eine wichtige Kenngröße. Lassen Sie sich von einer erfahrenen Traderin handfeste Tipps geben, damit Ihre ersten Schritte auf dem Börsenparkett von Erfolg gekrönt sind.
The one-stop guide to transitioning to IFRS financialreporting The International Financial Reporting Standards (IFRS) havealready been adopted in Europe, and plans are in place totransition to IFRS reporting in the UK, India,
Japan, and othermajor economies. The US is deliberating the nature of itsconvergence with IFRS and US entities will need to understand theimplications of transition. This means all finance managers andfinancial controllers
will be responsible, not only forunderstanding IFRS, but for making the transition and dealing withimplications. Managing the Transition to IFRS-Based FinancialReporting is a one-stop resource for navigating this majorchange.
Case studies and project management advice help movesmoothly from GAAP to IFRS principles and requirements. Managing the Transition to IFRS-Based Financial Reportingis the only book on the market that focuses on both
the accountingand non-accounting implications of IFRS transition. This completeapproach will guide you from the history and conceptual basis ofIFRS through each stage of the transition process, ensuring expertchange
management and fluid communication from start to finish. Takes a holistic approach, covering non-accounting implicationslike educating and communicating IFRS requirements Provides case studies to illustrate best practices
for movingto the new international standards Provides a framework for planning and executing the entire IFRStransition project With nearly two decades of financial training experience, authorLisa Weaver is imminently
qualified to deliver clear, concise, andunderstandable content. In addition, the reference material andother resources in Managing the Transition to IFRS-BasedFinancial Reporting will help you simplify the transition andtake
advantage of all the benefits IFRS reporting confers.
Jahresabschluss kompakt für Dummies
UK GAAP Financial Statement Disclosures Manual
Übungsbuch Bilanzen erstellen und lesen für Dummies
Pennystocks für Dummies
Die wichtigsten Methoden des modernen Controllings sowie die neueren Entwicklungen werden einfach, aber praxisnah und gut verst ndlich dargestellt.
"BWL f r Dummies" ist eine kompetente, pr gnante und umfassende Einf hrung in die Betriebswirtschaftslehre. Dabei stellen die Autoren die wesentlichen Elemente und Grundbegriffe der Betriebswirtschaftslehre vor und zeigen die Bez ge zur
Unternehmenspraxis auf. Folgende Themen werden behandelt: Materialwirtschaft, Leistungsbereitstellung und Produktion, Marketing, Investition und Finanzierung, Unternehmensorganisation und -f hrung, Rechnungswesen, Controlling.
M chten Sie einen umfassenden berblick ber die Teilgebiete der Allgemeinen Betriebswirtschaftslehre bekommen? Dieses Buch hilft Ihnen dabei! Ausgewiesene Experten ihres Fachs erkl ren Ihnen in verst ndlicher Sprache und mit anschaulichen
Beispielen alles, was Sie wissen m ssen von der Materialwirtschaft ber die Produktion und Logistik bis hin zum Marketing. Auch alle wichtigen Themen der Investition und Finanzierung, des internen und externen Rechnungswesens und der
Unternehmensf hrung und -organisation werden ausf hrlich behandelt.
»Buchf hrung und Bilanzierung f r Dummies« behandelt die Finanzbuchhaltung mit Inventur, Bilanz und Gewinn-und-Verlust-Rechnung. Es ist eine gut lesbare Einf hrung in dieses vermeintlich so trockene Thema und bringt mit der n tigen Prise Humor und
anschaulichen Beispielen Leben in die Zahlen. Sie erfahren, was sich hinter solch geheimnisvollen Begriffen wie R ckstellung, Abschreibung oder Bewertung verbirgt und welche Gesetze es in Deutschland, in der Schweiz und in sterreich gibt.
International Financial Reporting Standards (IFRS) 2021
IFRS f r Dummies
Interpretation and Application of UK GAAP
Managing the Transition to IFRS-Based Financial Reporting
Essays on the Economic Consequences of Mandatory IFRS Reporting around the world
Dieses Buch vermittelt die Grundlagen der Konzernrechnungslegung und zieht einen Vergleicht zwischen IFRS und HGB unter Berücksichtigung des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes. Es wird ein Grundverständnis über die Notwendigkeit der
Konzernrechnungslegung vor dem Hintergrund einer zunehmenden Internationalisierung geschaffen. Zudem wird auf verständliche Art und Weise das Grundkonzept der Rechnungslegungsvorschriften IFRS und HGB vermittelt. Inhaltlich beschäftigt sich
dieses Werk mit den Aufstellungspflichten und behandelt dabei die Themengebiete Unternehmensverbund, Mutter-Tochter-Verhältnis sowie den Konsolidierungskreis und die maßgeblichen Befreiungsvorschriften. Im weiteren Verlauf geht der Autor auf
die Pflichtbestandteile des Konzernabschlusses ein und beschreibt dabei die wichtigsten Bestandteile und deren Notwendigkeit mit dem entsprechenden Praxisbezug. Kernstück dieses Werkes ist der Konsolidierungsvorgang, welcher anhand einer
Vollkonsolidierung und der Unterscheidung der verschiedenen Investmentstufen detailgenau und mit anschaulichen Praxisbeispielen erklärt wird. Des Weiteren wird die Thematik des Ausweises des Konzerneigenkapitals sowie die Darstellung und
Verarbeitung von Ergebnissen behandelt. Abschließend wagt der Autor einen Ausblick auf die Entwicklung hinsichtlich der verschiedenen Rechnungslegungsarten und rundet dieses Buch mit einer Beurteilung der Arbeitsergebnisse ab.
Wer einen Jahresabschluss machen muss, kommt an der GuV nicht vorbei. Die Autoren erläutern alles Wissenswerte zu den Vorgaben nach HGB, Steuergesetzen, IFRS und US-GAAP. Sie erklären die Wahl zwischen Gesamt- und Umsatzkostenverfahren und
zeigen die Vor- und Nachteile beider Möglichkeiten auf.
Die International Financial Reporting Standards (IFRS) sind auf Grund einer Verordnung EU-weit von allen börsennotierten Unternehmen verbindlich anzuwenden. In Deutschland besteht für Konzernabschlüsse nicht-kapitalmarktorientierter Konzerne und
für spezielle Jahresabschlüsse die Möglichkeit einer freiwilligen Bilanzierung nach IFRS. Diese Textausgabe enthält alle International Financial Reporting Standards (IFRS) bzw. International Accounting Standards (IAS) sowie alle Interpretationen (SICs,
IFRICs), die von der Europäischen Union (EU) gebilligt und so für kapitalmarktorientierte Unternehmen verpflichtend anzuwenden sind. Die Standards werden in englischer und deutscher Sprache synoptisch gegenübergestellt. Auf diese Weise wird ein
Vergleich mit dem englischen Ursprungstext ermöglicht. Dieser hat besondere Bedeutung, da er in Auslegungsfragen herangezogen werden muss. Die Textausgabe enthält ein Vorwort und eine Einführung von Professor Dr. Henning Zülch, HHL-Leipzig
Graduate School of Management, und Prof. Dr. Matthias Hendler, Münster. Die Ausgabe 2021 berücksichtigt alle Änderungen, die von der Europäischen Union bis zum 1. Februar 2021 übernommen wurden.
Das betriebliche Rechnungswesen hat es in sich - und das gleich in zweierlei Hinsicht: das externe Rechnungswesen mit Buchführung und Bilanzierung und das interne Rechnungswesen mit der Kosten- und Leistungsrechnung. Dieses Buch führt Sie von
der Pike auf in diese beiden Rechenwelten ein: Die Autoren erklären die Aufgaben und Spielregeln von Buchführung und Bilanzierung, von den Kontenrahmen über die Buchungs- und Gewinnermittlungsarten bis zur aktiven und passiven Bilanzierung und
der Erstellung des Jahresabschlusses und der Bilanzanalyse. Tauchen Sie ein in die Kosten- und Leistungsrechnung und schon bald verlieren Begriffe wie Fixkostendeckungsrechnung und Kostenträgerzeitrechnung ihren Schrecken.
Kosten- und Leistungsrechnung für Dummies
Financial Accounting For Dummies - UK
Eine theoretische und empirische Analyse
Trading für Dummies
Rechnungswesen für Dummies
Dieses Buch gibt einen Überblick über den State-of-the-Art zum Thema Stiftungsunternehmen in Deutschland. Das Werk dient als Basis für weitere wissenschaftliche Arbeiten ebenso wie für die praktische Orientierung in
Stiftungsunternehmen selbst. Stiftungsunternehmen werden oft als "gute Kapitalisten" bezeichnet, die auf Kontinuität setzen und gemeinwohlorientiert handeln. Gleichzeitig mangelt es häufig an Transparenz und
Accountability. Der Band vermittelt einen interdisziplinären Einblick in verschiedene Bereiche, von Corporate Social Responsibility und Nachfolgeplanung bis hin zur Zusammenarbeit mit Stiftungen.
Ulf Brüggemann discusses and empirically investigates the economic consequences of mandatory switch to IFRS. He provides evidence that cross-border investments by individual investors increased following the introduction
of IFRS.
Atemraubende Erzählungen von Mini-Aktiengesellschaften, die wagemutigen Käufern Tausende Prozent Gewinn gebracht haben, elektrisieren regelmäßig Anleger. Peter Leeds beschreibt eindrücklich, wie man dabei Blender
entlarvt, Finanzberichte der Nebenwerte richtig liest und gefährliche Euphorie vermeidet. Richtig eingesetzt, können Pennystocks tatsächlich außergewöhnliche Erträge abwerfen, immerhin waren einige der größten Firmen von
heute einst genau das.
Your plain–English guide to financial accounting for students and trainees. Financial Accounting For Dummies provides students who are studying finance, accounting and business with the basic concepts, terminology, and
methods to interpret, analyse, prepare and evaluate financial statements. Covers concepts accountants and other business professionals use to prepare reports; mergers and acquisitions purchase and pooling; free cash flow;
and financial statement analysis. Whether you′re a student on your way to earning a degree, working towards your ACCA qualification, or a trainee just starting out in your accounts career, Financial Accounting For Dummies
gives you a wealth of information to grasp the subject. This UK version is adapted to take in UK accounting practice and international reporting standards Provides a firm grounding in interpreting, analysing, preparing
and evaluating corporate financial statements Includes easy–to–understand explanations and real-life examples to consolidate learning
Der Informationsgehalt von latenten Steuern nach IAS 12
A Practical Guide to Planning and Implementing a Transition to IFRS or National GAAP
Die Informationsverarbeitung von Wirtschaftsprüfern bei der Prüfung geschätzter Werte
Controlling für Dummies
BWL für Dummies

Eine Bilanz muss kein Buch mit sieben Siegeln sein, im Gegenteil: Wer versteht, was sie aussagt, kann viel aus ihr ablesen. Dieses Buch erläutert, wie eine Bilanz, eine Gewinn- und Verlustrechnung oder die wichtigsten Berichte für den Anhang und
Lagebericht erstellt werden und wie man Bilanzpolitik betreibt. Es zeigt leicht verständlich, wie diese gelesen und interpretiert werden können, um so versteckte Risiken entdecken zu können. Die Bestseller-Autoren Michael Griga und Raymund Krauleidis
legen in ihrem Buch den Schwerpunkt auf die Analyse von Bilanzen. Die Leser erfahren unter anderem, was sich hinter Begriffen wie Finanzierungs- und Investitionsanalyse, Liquiditätsanalyse oder Erfolgsanalyse verbirgt und was der Unterschied zwischen
qualitativer und strategischer Bilanzanalyse ist. Die gewohnte Prise Humor fehlt natürlich ebenso wenig wie anschauliche Beispiele aus dem prallen Leben, Übungen, um das Erlernte gleich anzuwenden und Erläuterungen der unterschiedlichen gesetzlichen
Grundlagen in Deutschland, Österreich und der Schweiz.
Explains such intermediate-level accounting topics as the elements of financial statements, business income statement components, cashflow, current and noncurrent asset tracking, and debt and equity analysis.
The perfect guide to help you understand XBRL-from the "father of XBRL" What is XBRL and how can it help you streamline your business reporting? This plain-English guide from the "father of XBRL," Charles Hoffman, will tell you what it is, why it is, and
how you can get on the bus with this new SEC-mandated business reporting standard for publicly-traded companies. A CPA, Hoffman is credited with the idea of applying XML data to financial reporting; XBRL is the language that resulted. Learn to prepare
financial statements with XBRL, use it for strategic planning, move all relevant departments in your company to the same system, and more. XBRL (eXtensible Business Reporting Language) is an XML-based open standard for accounting data; author
Charles Hoffman is credited with the idea of applying XML data to financial reporting Plan for XBRL implementation, set action-oriented agendas, and identify stakeholders and subject-matter experts within your organization Learn to choose from and adapt
existing XBRL taxonomies to comply with US GAAP and IFRS standards Topics also include how to adapt your existing financial information into XBRL.
This plain-English guide to the International Financial Reporting Standards helps you get the lowdown on the who, what, and why, and provides practical, real-world examples.
Stiftungsunternehmen: Theorie und Praxis
IFRS leicht gemacht
Bilanzen erstellen und lesen für Dummies
Reading Financial Reports For Dummies
eine empirische Untersuchung zur Extrapolierbarkeit des IFRS-Ergebnisses in deutschen Konzernabschlüssen
Um den Jahresabschluss kommt keiner herum. Für all jene, die sich kompakt und leicht verständlich über Bilanzen informieren wollen, ist dies genau das richtige Buch. Zunächst erklären die Autoren den Unterschied
zwischen internem und externem Rechnungswesen, damit Sie das Thema Jahresabschluss einordnen können. Und dann geht es ans Eingemachte: Sie erfahren, wie eine Bilanz aufgebaut ist, welche
Gewinnermittlungsarten es gibt und welche unterschiedlichen Bewertungsvorschrift befolgt werden müssen. Und zu guter Letzt erläutern die Autoren, was es mit einem Konzernabschluss und dem Geschäftsbericht
samt Anhang und Lagebericht auf sich hat.
ï¿1⁄2Buchfï¿1⁄2hrung und Bilanzierung fï¿1⁄2r Dummiesï¿1⁄2 behandelt die Finanzbuchhaltung mit Inventur, Bilanz und Gewinn-und-Verlust-Rechnung. Es ist eine gut lesbare Einfï¿1⁄2hrung in dieses vermeintlich so
trockene Thema und bringt mit der nï¿1⁄2tigen Prise Humor und anschaulichen Beispielen Leben in die Zahlen. Sie erfahren, was sich hinter solch geheimnisvollen Begriffen wie Rï¿1⁄2ckstellung, Abschreibung oder
Bewertung verbirgt und welche Gesetze es in Deutschland, in der Schweiz, in ï¿1⁄2sterreich und dem Rest der Welt gibt.
Das betriebliche Rechnungswesen umfasst das externe Rechnungswesen mit Buchführung und Bilanzierung und das interne Rechnungswesen mit der Kosten- und Leistungsrechnung. Das Übungsbuch
Rechnungswesen für Dummies führt Sie von der Pike auf in diese beiden Rechenwelten ein: Der Autor erklärt die Aufgaben und Spielregeln von Buchführung und Bilanzierung, von den Kontenrahmen über die
Buchungs- und Gewinnermittlungsarten bis zur aktiven und passiven Bilanzierung und der Erstellung des Jahresabschlusses und der Bilanzanalyse. Sie üben mit vielen Aufgaben den Einstieg in die Buchhaltung und
vertiefen anschließend mit vielen weiteren Aufgaben Ihre Kenntnisse, um einen Jahresabschluss zu erstellen. Danach üben Sie die aktive und passive Bilanzierung sowie die Erstellung einer GuV und analysieren
Bilanzen. Und schließlich trainieren Sie die Kosten- und Leistungsrechnung.
Die IFRS (International Financial Reporting Standards) sind in Europa und vielen anderen Ländern weltweit die Grundlage für die Rechnungslegung kapitalmarktorientierter Unternehmen und deswegen führt kein
Weg mehr an ihnen vorbei. Was die IFRS eigentlich sind, wie ihre Grundprinzipien lauten und was sie konkret für Ihre Rechnungslegung bedeuten, erfahren Sie anschaulich in diesem Buch. Lassen Sie sich von
erfahrenen Praktikern die grundlegenden Unterschiede zur Rechnungslegung nach HGB und die Besonderheiten der Rechnungslegung nach IFRS erläutern. Selbst komplexe Themen wie der Umstellungsprozess, die
Fair-Value-Bewertung, Hedge Accounting oder Impairment Test werden von Jürgen Diehm und Andreas Lösler mit Leben gefüllt und verständlich erklärt. So klappt der Umstieg von HGB auf IFRS und der tägliche
Umgang mit IFRS!
IFRS For Dummies
For Accounting Periods Commencing On or After 1 January 2015
Übungsbuch Rechnungswesen für Dummies
GuV für Dummies
Accounting For Canadians For Dummies

Die Kosten- und Leistungsrechnung hat es in sich. Aber wer sich mit dem internen Rechnungswesen besch ftigt, kommt an ihr nicht vorbei. Der Autor nimmt Wortunget men wie Plankostenrechnung oder
Kostentr gerzeitrechnung den Schrecken und f hrt Sie in die traditionelle Kostenrechnung mit Betriebsabrechnungsbogen und Kalkulation ein. In diesem Buch finden Sie eine bersicht ber alle Kostenrechnungssysteme bis zum
Activity-Based-Costing. Nat rlich werden auch alle Methoden des Kostenmanagement mit Behavioral Accounting und den Principal-Agent-Modellen vorgestellt.
Get up to date on the latest UK GAAP, with practical application guidance Interpretation and Application of UK GAAP is a comprehensive, practical guide to applying UK GAAP at all levels, for accounting periods commencing on or
after January 1, 2015. This book examines all of the core principles for every business, from subsidiaries of major listed companies right down to the very small, owner-managed business. Each chapter includes a list of relevant
disclosure requirements to facilitate understanding, and real-world examples bring theory to life to provide guidance toward everyday application. Readers gain practical insight into the preparation of accounts under the EU-adopted
IFRS, FRSs 100, 101, and 102, the FRSSE, and the Companies Act 2006, with expert guidance as to which requirements apply in which situations, and to which companies, and the type of disclosure each scenario requires. The book
also includes detailed analysis of the planned changes to the Small Companies' Regime which are scheduled to take effect in 2016. With sweeping changes coming into effect from January 1st 2015, financial statement preparers
must have a sound appreciation of how the new UK GAAP works. This book provides a complete guide, with the latest regulations and straightforward advice on usage. Understand UK GAAP application at all levels Learn how to
handle all relevant key accounting treatments Refer to complete disclosure requirement lists for each topic Get up to date on the latest area-specific practices With new accounting practices in many broad areas including investment
property, inventory valuations, deferred tax, fixed assets, and more, auditors and accountants need an awareness of how the new financial reporting regime will affect them. Interpretation and Application of UK GAAP is the most
comprehensive reference, with the latest information and practical guidance.
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The only guide to accounting tailor-made for Canadians, nowrevised and updated Job prospects are good for those looking to enter the Canadianaccounting industry, and Accounting For Canadians, SecondEdition is the essential
resource for anyone interested indoing so. Packed with the information accountants and auditors whowork in public and private industries and in government need toknow in order to stay on the right side of Canadian accounting
law,the book is also a must-have for salary accountants working foraccounting, tax preparation, bookkeeping, and payroll servicesfirms. Essential reading since the new GAAP became mandatory forpublicly accountable enterprises
and government businessenterprises at the beginning of 2011 Covers the new International Financial Reporting Standards Addresses new standards for private enterprises that businessleaders need to know Still the only trade book
that covers Canadian accountingpractices The ideal book for both accounting professionals as well asstudents who are currently working towards a degree in accountingor auditing services, Accounting For Canadians For
Dummiesprovides the applicable and helpful advice that you need tosucceed.
"UK GAAP Financial Statement Disclosure Manual offers up-to-date and practical, real-life examples of the disclosure requirements needed to ensure compliance with UK GAAP and companies' legislation"-International Financial Reporting Standards (IFRS) 2020 : Deutsch-Englische Textausgabe der von der EU gebilligten Standards und Interpretationen
Grundlagen, Perspektiven, Fallbeispiele
Die Verl sslichkeit von Anhangangaben im IFRS-Abschluss
INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS (IFRS)2022 2E - DEUTSCH-ENGLISCHE TEXTAUSGABE DER VON... DER EU GEBILLIGTEN STANDARDS. ENGLISH & GERMAN.
eine Einf hrung in die International Financial Reporting Standards
»Bilanzen erstellen und lesen für Dummies« ermöglicht auch Laien einen verständlichen Einblick in die vermeintlich nebulöse Welt des Jahresabschlusses sowie der Analyse von Bilanzen. Das Buch erläutert, wie eine Bilanz, eine Gewinn-und- Verlustrechnung oder die wichtigsten
Berichte für den Anhang und Lagebericht erstellt werden und wie man - nach den Neuerungen des BilRUG - Bilanzpolitik betreibt. Es zeigt leicht verständlich und unterhaltsam, wie diese jeweils gelesen und interpretiert werden können, um so versteckte Risiken entdecken zu
können. Die Bestseller-Autoren legen in ihrem Buch den Schwerpunkt auf die Analyse von Bilanzen. Die Leser erfahren unter anderem, was sich hinter Begriffen wie Finanzierungs- und Investitionsanalyse, Liquiditätsanalyse oder Erfolgsanalyse verbirgt und was der Unterschied
zwischen qualitativer und strategischer Bilanzanalyse ist. Nach der Lektüre dieses Buches werden Sie bei den nächsten Milliardenabschreibungen Ihrer Hausbank nicht mehr so überrascht sein. Die gewohnte Prise Humor fehlt natürlich ebenso wenig wie anschauliche Beispiele aus
dem prallen Leben und Erläuterungen der unterschiedlichen gesetzlichen Grundlagen in Deutschland, Österreich und der Schweiz.
Nach dem Motto "Übung macht den Meister" finden Sie hier das Handwerkszeug, um Bilanzen zu erstellen und richtig lesen zu können. Jedes Kapitel dieses Buches ist prall gespickt mit Übungen, die sich direkt auf den Kapitelinhalt beziehen. So können Sie Ihr Verständnis leicht
prüfen und eventuelle Lücken schnell schließen. Nach einer Einführung in die Welt der Bilanzen und einer Darstellung des Jahresabschlusses anhand von Bilanz und GuV erfahren Sie alles Wichtige, um einen Konzernabschluss und Berichte zu erstellen. Der Autor weiht Sie ein in
die Feinheiten der Bilanzpolitik und geht ausführlich auf die einzelnen Arten der Bilanzanalyse ein. Im ausführlichen Lösungsteil finden Sie dann die Antworten zu den zahlreichen Übungen.
Die International Financial Reporting Standards (IFRS) sind auf Grund einer Verordnung EU-weit von allen börsennotierten Unternehmen verbindlich anzuwenden. In Deutschland besteht fÃ1/4r KonzernabschlÃ1/4sse nicht-kapitalmarktorientierter Konzerne und fÃ1/4r spezielle
JahresabschlÃ1/4sse die Möglichkeit einer freiwilligen Bilanzierung nach IFRS. Diese Textausgabe enthält alle International Financial Reporting Standards (IFRS) bzw. International Accounting Standards (IAS) sowie alle Interpretationen (SICs, IFRICs), die von der Europäischen
Union (EU) gebilligt und so fÃ1/4r kapitalmarktorientierte Unternehmen verpflichtend anzuwenden sind. Die Standards werden in englischer und deutscher Sprache synoptisch gegenÃ1/4bergestellt. Auf diese Weise wird ein Vergleich mit dem englischen Ursprungstext ermöglicht.
Dieser hat besondere Bedeutung, da er in Auslegungsfragen herangezogen werden muss. Die Textausgabe enthält ein Vorwort und eine EinfÃ1/4hrung von Professor Dr. Henning ZÃ1/4lch, HHL-Leipzig Graduate School of Management, und Prof. Dr. Matthias Hendler, MÃ1/4nster.
Die Ausgabe 2020 berÃ1/4cksichtigt alle Ã„nderungen, die von der Europäischen Union bis zum 1. Februar 2020 Ã1/4bernommen wurden.
Reading Financial Reports For Dummies, 3rd Edition (9781119543954) was previously published as Reading Financial Reports For Dummies, 3rd Edition (9781118761939). While this version features a new Dummies cover and design, the content is the same as the prior release and
should not be considered a new or updated product. Discover how to decipher financial reports Especially relevant in today's world of corporate scandals and new accounting laws, the numbers in a financial report contain vitally important information about where a company has been
and where it is going. Packed with new and updated information, Reading Financial Reports For Dummies, 3rd Edition gives you a quick but clear introduction to financial reports–and how to decipher the information in them. New information on the separate accounting and financial
reporting standards for private/small businesses versus public/large businesses New content to match SEC and other governmental regulatory changes New information about how the analyst-corporate connection has actually changed the playing field The impact of corporate
communications and new technologies New examples that reflect current trends Updated websites and resources Reading Financial Reports For Dummies is for investors, traders, brokers, managers, and anyone else who is looking for a reliable, up-to-date guide to reading financial
reports effectively.
Financial Accounting For Dummies
Eine verhaltenswissenschaftliche und empirische Analyse
Intermediate Accounting For Dummies
Buchführung und Bilanzierung für Dummies
Regeln, Fälle, Lösungen
Das Informationsverhalten von Wirtschaftsprüfern erlangt immer größere Bedeutung. Jochen Schwind untersucht den Zusammenhang von Expertise und Entscheidungsperformance bei unterschiedlich
struk¬tu¬rierten Aufgaben sowie Determinanten erfolgreichen Problemlösens und zeigt, dass Experten sowohl in gut strukturierten als auch in schlecht strukturierten Aufgabengebieten bessere
Prüfungsurteile als Novizen herleiten.
Stefan R. Grabs zeigt, dass die Verlässlichkeit insbesondere von subjektiven Anhangangaben im IFRS-Abschluss begrenzt ist und insbesondere die Abschlussprüfung in diesem Fall nur eingeschränkt zu einer
Erhöhung beitragen kann. Der Autor betrachtet zunächst die theoretischen, normativen und empirischen Perspektiven des Anhangs sowie der Abschlussprüfung mit dem Schwerpunkt auf dem Konzept der
hinreichenden Prüfungssicherheit. Im Rahmen einer eigenen empirischen Untersuchung werden die Determinanten der maximalen Prüfungssicherheit von Anhangangaben aufgezeigt und dabei auch die Wirkung des
Offenlegungsortes (Anhang oder Bilanz/Gesamtergebnisrechnung) analysiert.
Predictive Analytics für Dummies
Deutsch-Englische Textausgabe der von der EU gebilligten Standards. English & German edition of the official standards approved by the EU
BWL für Dummies. Das Lehrbuch für Studium und Praxis
Frequently Asked Questions in IFRS
Der Konzernabschluss nach HGB und IFRS: Konzernrechnungslegung nach BilMoG
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