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Die Autonomie von Landesorganisationen bei der Marktbearbeitung Jan 08 2021 Petra Ehemann analysiert auf Basis
einer Stichprobe von 133 befragten Dyaden aus 29 Ländern, welche Faktoren den Zentralisierungsgrad im Rahmen von
operativen Marketing- und Vertriebsfragen bedingen. Darüber hinaus untersucht sie die Auswirkungen der Autonomie von
Landesorganisationen.
Comparative International Accounting Jun 01 2020 Up to date coverage and depth of discussion of international
accounting from respected authors and international contributors. Respected authorship and contributions from a diverse
group of international practitioners and academics Renowned for depth of discussion and comprehensive coverage
Updated every two years to incorporate the latest developments in the field Covers the international dimensions of
financial accounting and reporting: concepts, context, transition to IFRS and difference in GAAP
Die Regulierung innovativer Finanzinstrumente Jan 28 2020 Die Verwendung von Finanzinstrumenten mit einer neuartigen
Risikostruktur (innovative Finanzinstrumente) kann zu Gefahren für aufsichtsrechtliche Schutzgüter führen, ohne dass der
bestehende Regelungsrahmen hierfür ein angemessenes Instrumentarium bereitstellt. Das war namentlich bei den
Finanzinstrumenten der Fall, die in der Finanzkrise 2008 bis 2012 im Fokus standen. Der heutige Regelungsrahmen beugt
zwar der Entstehung aufsichtsrechtlicher Gefahren besser vor. Allerdings belegt die Diskussion um die Regulierung
sogenannter Schattenbankgeschäfte, dass die Problematik weiter besteht. Das vorliegende Werk setzt sich mit dem
aufsichtsrechtlichen Instrumentarium in der EU und den USA (top down) sowie der Selbstregulierung der
Finanzmarktteilnehmer (bottom up) auseinander, um auf dieser Basis einen Regulierungsansatz zu entwickeln.
The Principles of Banking Mar 10 2021 In the newly revised Second Edition of The Principles of Banking, Professor
Moorad Choudhry delivers a comprehensive overview of the fundamentals of banking designed to offer senior
management and regulators a roadmap toward a more sustainable business model for their banks. The book builds on the
author's experience as a practitioner in commercial and investment banking over many years, and this makes it suitable for
both academic and professional audiences. The author explains the original principles of banking, including the need for
sound lending policy, capital management and liquidity risk management, and why these need to be maintained robustly to
ensure the industry avoids another banking crisis during the next economic recession. Readers can access a wide range
of downloadable ancillary materials, including policy templates, spreadsheet models, risk metric dashboards, and
PowerPoint slides. This Second Edition offers: Updates to reflect new regulations published since the last edition, including
Basel III Final Form and its constituent elements of The Fundamental Review of the Trading Book, Interest Rate Risk in

the Banking Book, and Recovery and Resolution Planning New chapters in market risk management, foreign exchange
risk management, and interest rate risk, as well as credit risk policy and management, and capital and liquidity adequacy
stress testing regulations New material covering the impact of COVID-19 on banks, risk management, and balance sheet
management and what this implied for the discipline of risk management going forward A recommended approach to bank
asset-liability management good-practice, to enable a bank to deliver an optimised balance sheet for all stakeholders'
benefit Perfect for bank practitioners, including managers in retail and commercial banking, ALCO members, treasury
professionals, all C-suite executives and board non-executive directors, The Principles of Banking is an indispensable
resource for all professionals and students seeking an authoritative and practical guide to the foundations of modern
banking and good banking practice.
Applying IFRS Standards Mar 22 2022 Understanding the main concepts of IFRS Standards The fourth edition of Applying
IFRS Standards explains the core principles of International Financial Reporting (IFRS) Standards. It also addresses the
skills needed to apply the standards in business environments. The book begins with an overview of the International
Accounting Standards Board (IASB) and how it establishes accounting standards. The general book topics are then
covered in detail and include: income taxes, financial instruments, fair value measurement, property, inventories, employee
benefits and more. Discussion questions, exercises and references are provided throughout the book.
Der Management-Approach in der Segmentberichterstattung nach IFRS 8 Apr 23 2022 Schon Mitte der 60er Jahre wurde
erkannt, dass bei diversifizierten Unternehmen eine Analyse des Unternehmens lediglich auf der Basis von aggregierten
Daten nicht mehr möglich ist. Da die Unternehmen mit der Zeit immer größer wurden, ihre Produkte bzw. Dienstleistungen
zunehmend erweitert haben und in immer mehr Länder expandiert sind, ist ein Einblick für Adressaten des
Jahresabschlusses in die unterschiedlichen Geschäftsbereiche unabdingbar geworden. Diese Möglichkeit des Einblicks
soll die Segmentberichterstattung als ergänzender Bestandteil des Konzernabschlusses leisten. Daher ist die
Segmentberichterstattung Teil der beiden wichtigsten und international anerkannten Rechnungslegungsstandards IFRS
und US-GAAP. Ob die Umstellung eine erhöhte Entscheidungsnützlichkeit und einen besseren Einblick in das
Unternehmen ermöglicht, wird in dieser Arbeit anhand der DAX-30-Unternehmen am Beispiel von der
Halbjahresberichterstattung zum 30.06.2009 untersucht.
IFRS Manual of Accounting 2009 Jul 22 2019 "International Financial Reporting Standards (IFRSs) are being increasingly
used by companies throughout the world. All entities listed in the EU have been required to issue financial statements
under IFRS since 2005, and more and more other countries are making the change to IFRS including the US and Canada.
... The Manual is packed full of clear, practical guidance on how to prepare financial statements in accordance with IFRS. It

includes hundreds of practical worked examples and extracts from company reports as well as model IFRS financial
statements that help to illustrate the explanations and show exactly how even the most complex calculations and
disclosures should be made."--Cover.
Financial Accounting Theory and Analysis Mar 30 2020 In the newly revised fourteenth edition of Financial Accounting
Theory and Analysis: Text and Cases, a decorated team of accounting veterans delivers an authoritative exploration of
how accounting standards impact the daily decisions of accounting professionals. You’ll discover how accounting theory
explains why particular companies select particular accounting methods and predicts the attributes of firms by analyzing
the accounting methods they employ. The authors examine the latest empirical research relevant to theories of accounting
and the uses of accounting information, including the fundamental analysis model, the efficient markets hypothesis, the
behavioral finance model, the positive accounting theory model, and more. This latest edition robustly summarizes current
disclosure requirements for various financial statement items and reviews the development and current state of accounting
theory. It also includes: Discussions of the decline of the movement to adopt international accounting standards in the
United States Coverage of the proposed IASB amendment to require reporting on ESG metrics Explorations of recent
attempts to promote relevant and practical accounting research in academia Updated analysis exercises for real-world
financial statements Analysis of the differences between FASB and IASB accounting standards pertaining to fair value
Coverage of the changes related to stock compensation contained in ASU 2021-04 and ASU 2018-07
Financial Accounting Nov 25 2019 Students studying accounting for MBA and postgraduate courses, and professional
courses where accounting is introduced for the first time. Visit www.pearsoned.co.uk/weetman for a suite of resources to
accompany this textbook, including: A companion website for students, containing multiple choice questions to enable you
to test your knowledge A complete solutions guide for lecturers PowerPoint slides for each chapter for lecturers.
Präsentieren mit PowerPoint Aug 27 2022
Advances in Accounting Education Jul 26 2022 Advances in Accounting Education is a refereed, academic research
annual that aims to help meet the needs of faculty members who are interested in ways to improve accounting classroom
instruction at college and university levels. It publishes thoughtful, well-developed articles that are readable, relevant, and
reliable.
Bilanzierungsprobleme im Zusammenhang mit IT-Systemen - Vergleich HGB und IAS/IFRS Jun 13 2021
Inhaltsangabe:Zusammenfassung: Die rechnergestützte Informationsverarbeitung ist aus der betrieblichen Praxis
mittlerweile seit Jahrzehnten nicht mehr wegzudenken. Jedes Unternehmen benutzt in irgendeiner Form Systeme der
Informationsverarbeitung, angefangen vom einzelnen PC mit einigen Anwendungsprogrammen bis hin zu komplexen

Rechnernetzen mit kostspieligen ERP-Software-Systemen zur Optimierung der Geschäftsprozesse. Die vorliegende Arbeit
beschäftigt sich ausführlich mit den Problemen, die sich dem Informationstechnik anwendenden Unternehmen bezüglich
des Ansatzes und der Bewertung von IT stellen. Die Betrachtung erfolgt getrennt nach den beiden Komponenten einer
EDV-Anlage, der Software und der Hardware. Hierbei werden zunächst die Begriffe Hardware und Software kurz
veranschaulicht und ein grundlegender Überblick über die Rechnungslegungskonzeptionen des HGB, der IAS/IFRS und
auch der US-GAAP gegeben (letztere sind jedoch nicht Bestandteil der Arbeit). Im Bereich der Software liegt der
Schwerpunkt der Betrachtung auf der Aktivierungsfähigkeit selbst erstellter Individual- bzw. umfangreich modifizierter
Standardsoftware vor dem Hintergrund des Aktivierungsverbotes für unentgeltlich erworbene immaterielle
Vermögensgegenstände gem. §§ 248 Abs.2 HGB und 5 Abs.2 EStG. Es wird aufgezeigt, dass gerade im Bereich der
ERP-Software die Konzeption des HGB hier oft zu Fehlinformationen im Abschluss führt. Die Alternativen, die der DRS 12
„Immaterielle Vermögenswerte des Anlagevermögens“ sowie IAS 38 hier vorsehen, werden ausführlich dargelegt. Die
Aktualität der Problematik im Hinblick auf die Software-Bilanzierung wird durch die 2004 vom Institut der Wirtschaftsprüfer
veröffentlichte Stellungnahme zur Bilanzierung von Software beim Anwender (IDW RS HFA 11) verdeutlicht. Im Bereich
der Hardware liegt der Schwerpunkt der Betrachtung auf der Aktivierungsfähigkeit nachträglicher Aufwendungen im
Zusammenhang mit Aufrüstungen von EDV-Anlagen. Die Abgrenzung von Herstellungs- und Erhaltungsaufwand in
diesem Zusammenhang wird unter anderem anhand eines vom Verfasser erstellten Beispiels anschaulich gemacht. In
diesem Rahmen wird auch der Komponentenansatz des IAS 16, verbindlich anzuwenden seit dem 01.01.2005 im Rahmen
der Bilanzierung von Sachanlagen, in seinen Grundzügen erklärt und kritisch beleuchtet. Abschließend wird ein kurzer
Überblick über die künftige Relevanz beider Systeme (HGB und IAS/IFRS) in der deutschen Rechnungslegung [...]
Bilanzpolitik und Bilanzanalyse nach IFRS Oct 29 2022
Professional Accounting Essays and Assignments Nov 06 2020 Professional Accounting Essays and Assignments Second Edition. Give yourself the edge with 1000++ Professional Accounting Essays and Assignments Are you studying
Accounting ? Struggling with a Professional Accounting Essays and Assignments? You've come to the right place. We've
included Professional Accounting Essays and Assignments on this book to help. What you really need, however, is an
original, fresh answer to your Professional Accounting Essay and Assignment questions, written just for you. That's exactly
what we provide - and your answer is written by a certified professional. We have writers who have undergraduate and
masters qualifications in Business Law , and who are experts in your subject. Many work in the Business Law sector and
so have both the practical experience and also theorical knowledge, the work they produce is as you would expect to the
highest standards. The essays provided on this application are special for you.

The Routledge Companion to Accounting, Reporting and Regulation Feb 21 2022 Financial accounting, reporting and
regulation is a vast subject area of huge global importance, with interest rising significantly in the light of the ongoing global
financial crisis. The authors begin with a broad overview of the subject of accounting, setting the stage for a discussion on
the theoretical and practical issues and debates regarding financial reporting, which are expanded on in the second part of
the book. This includes how to define the reporting entity, recognition and measurement of the elements of financial
statements, fair values in financial reporting and the costs and benefits of disclosure. The third part assesses the interest,
need and theories behind the accounting, reporting and regulation industry, while parts four and five look at the
institutional, social and economic aspects; with issues such as accounting for environmental management and, accounting
regulation and financial reporting in Islamic countries, both issues of ever increasing importance. This authoritative
Companion presents a broad overview of the state of these disciplines today, and will provide a comprehensive reference
source for students and academics involved in accounting, regulation and reporting.
Accounting Principles, Volume 1 Aug 23 2019 Accounting Principles, 9th Canadian Edition empowers students to
succeed by providing a clear overview of fundamental financial and managerial accounting concepts with a focus on
learning the accounting cycle from the sole proprietor perspective. To develop a deeper understanding of course concepts,
students work through high-quality assessment at varying levels, helping them learn more efficiently and create
connections between topics and real-world application. There are also a variety of hands-on activities that help students
learn how to solve business problems, including running cases with real-world application, Analytics in Action problems,
Data Analytics Insight features, and Excel templates. With Accounting Principles, your students will stay on track and be
better prepared to connect the classroom to the real world.
Bogajewskaja, Financial Perf. Jul 14 2021 Janina Bogajewskaja analysiert die aktuell geltenden und in Entwicklung
befindlichen angloamerikanischen Rechnungslegungsnormen zur Darstellung der Financial Performance im
Jahresabschluss. Als Beurteilungsmaßstab wendet sie die von ihr abgeleiteten und anhand von Ergebnissen der
empirischen Forschung überprüften Anforderungen an die Gestaltung der Erfolgsrechnung an.
Zielsetzungen externer Rechnungslegung. Eine vergleichende Betrachtung von HGB und IAS/IFRS mit
Praxisbeispielen Sep 28 2022 Studienarbeit aus dem Jahr 2005 im Fachbereich BWL - Controlling, Note: 1,7,
Fachhochschule Regensburg, Veranstaltung: Finanzcontrolling und -Analyse, 6 Quellen im Literaturverzeichnis, Sprache:
Deutsch, Abstract: Die Umstellung von traditionellen Rechnungslegungsvorschriften wie dem HGB auf die internationalen
Standards IAS/IFRS wird nicht nur für Grosskonzerne, sondern auch für kleine und mittelständische Firmen immer
wichtiger. Jedoch stehen viele deutsche Firmen einer Umstellung auf IAS/IFRS nicht nur aus Kostengründen skeptisch

gegenüber. Das vorliegende Buch verdeutlicht dem Leser anhand von Praxisbeispielen wichtige Unterschiede der
Vorschriften und macht deutlich, welche Chancen sich durch IFRS ergeben und wie diese genutzt werden können.
Dadurch können sich auch Nicht-Fachleute sich die Thematik im auto-didaktischen Studium selbst erarbeiten. Das Buch
richtet sich an Entscheidungsträger im Rechnungswesen und Controlling in der Praxis sowie an Studenten der
Betriebswirtschaftslehre im Grund- und Hauptstudium.
Credit and Collection Principles and Practice Oct 25 2019
International Financial Reporting Jul 02 2020
Multigap-Accounting mit der Oracle E-Business Suite Sep 04 2020
Financial Accounting: The Impact on Decision Makers Oct 17 2021 FINANCIAL ACCOUNTING: THE IMPACT ON
DECISION MAKERS, Ninth Edition, is packed with decades of academic and real-world accounting experience. This text
provides the appropriate blend of academic rigor with step-by-step learning and decision-making models that reach today's
students and equip them with the skills they need to be effective decision makers and future business leaders. Instead of
an abstract approach to accounting, FINANCIAL ACCOUNTING: THE IMPACT ON DECISION MAKERS takes students
through recognizable focus companies and their specific financial data and business strategies, imparting students with
real-life experience and a model to hone the skills necessary to making important decisions. This edition features three key
models that provide students with a more structured approach to understanding financial data and how it is used to make
sound business decisions. The Transaction Analysis Model helps students see the effects an economic event has on the
accounting equation and financial statements. The Financial Decision Framework focuses on ratio analysis and financial
decisions, and the Ethical Decision Model helps students apply ethical judgment when applying accounting principles.
FINANCIAL ACCOUNTING: THE IMPACT ON DECISION MAKERS, Ninth Edition, will not only help your students learn
and understand core accounting rules and procedures but it will also give them a framework through which they can apply
their knowledge to make effective business decisions. Important Notice: Media content referenced within the product
description or the product text may not be available in the ebook version.
Accounting Principles, Volume 2 Sep 23 2019 Accounting Principles, 9th Canadian Edition empowers students to
succeed by providing a clear overview of fundamental financial and managerial accounting concepts with a focus on
learning the accounting cycle from the sole proprietor perspective. To develop a deeper understanding of course concepts,
students work through high-quality assessment at varying levels, helping them learn more efficiently and create
connections between topics and real-world application. There are also a variety of hands-on activities that help students
learn how to solve business problems, including running cases with real-world application, Analytics in Action problems,

Data Analytics Insight features, and Excel templates. With Accounting Principles, your students will stay on track and be
better prepared to connect the classroom to the real world. With Accounting Principles, your students will stay on track and
be better prepared to connect the classroom to the real world.
UML 2 und Patterns angewendet - objektorientierte Softwareentwicklung Dec 07 2020 Dieses Lehrbuch des
international bekannten Autors und Software-Entwicklers Craig Larman ist ein Standardwerk zur objektorientierten Analyse
und Design unter Verwendung von UML 2.0 und Patterns. Das Buch zeichnet sich insbesondere durch die Fahigkeit des
Autors aus, komplexe Sachverhalte anschaulich und praxisnah darzustellen. Es vermittelt grundlegende OOA/DFertigkeiten und bietet umfassende Erlauterungen zur iterativen Entwicklung und zum Unified Process (UP).
Anschliessend werden zwei Fallstudien vorgestellt, anhand derer die einzelnen Analyse- und Designprozesse des UP in
Form einer Inception-, Elaboration- und Construction-Phase durchgespielt werden
Financial Management for Public, Health, and Not-for-Profit Organizations Dec 27 2019 Now in its Fifth Edition, Financial
Management for Public, Health, and Not-for-Profit Organizations is the leading textbook on financial management in the
government, health, and not-for-profit sectors providing a comprehensive yet practical introduction to the financial decisionmaking and management skills required of students and practitioners in the field. Assuming readers have no prior training
in financial management, authors Steven A. Finkler, Daniel L. Smith, Thad D. Calabrese, and Robert M. Purtell artfully
combine the principles and theory and analytics of accounting and finance. Coverage includes cost analysis, budget
preparation, budget and variance analysis, management control, and recording and reporting financial information, with an
emphasis on preparing and analyzing financial statements. The authors detail the foundational principles of each of the
methods introduced in the book, and through step-by-step equations, figures, and exhibits, they illustrate how to execute
financial management in practice.
Immobilienbewertung im Kontext der IFRS Jan 20 2022 Christian Huschke stellt IAS 40 umfassend dar, arbeitet die
dessen Anwendungs¬probleme heraus und zeigt einen geeigneten Problemlösungsrahmen auf. Dabei konnten erstmals
Erkenntnisse über die Präferenzstruktur von Immobi¬lien¬sach¬verständigen in Deutschland gewonnen werden, die sich
vor allem auf die Rele¬vanz und Zuverlässig¬keit der zentralen Parameter des DCF-Verfahrens be¬ziehen.
Die effektive Führungspersönlichkeit Oct 05 2020 Stephen Covey beschreibt die Grundsätze einer effektiven Führung. Der
Kern seiner Management-Lehre ist die Ausrichtung des Denkens an allgemein gültigen Prinzipien. Sie sind der Schlüssel,
der auch in schwierigen Situationen Orientierung, Sicherheit, Weisheit und Kraft gibt. Das Hörbuch zeigt auf, wie
Führungskräfte ein prinzipienorientiertes Leben umsetzen - von Herausforderungen im Familienleben bis zur Führung
eines Unternehmens - und wie dies zu Erfolg und Zufriedenheit führt.

Die Allokation des Unternehmenskaufpreises nach IFRS - Konsequenzen für Erst- und Folgebilanzierung Dec 19
2021 Inhaltsangabe:Einleitung: „Deutschlands zweitgrößte Fluggesellschaft Air Berlin wird noch größer. Das Unternehmen
hat (...) LTU vollständig übernommen. Der Kaufpreis [beträgt] 140 Millionen Euro, (...) die entstehenden Synergien [werden
sich] auf etwa 70 (..) bis 100 Millionen Euro im Jahr belaufen“ – so die Meldung vom 27. März 2007 in der Online-Ausgabe
des manager-magazin. Die Konsolidierung der LTU soll laut Air Berlin nach International Accounting Standards (IAS)/
International Financial Reporting Standards (IFRS) erfolgen. Die Abbildung von Unternehmenszusammenschlüssen wie
dem obigen gehört im Bereich der Rechnungslegung nach IAS/IFRS zu den aktuell am intensivsten diskutierten Themen
und befindet sich mit dem „Business Combinations“-Projekt seit geraumer Zeit in einem Prozess der Neuausrichtung.
Dieses Projekt wurde in zwei Phasen aufgeteilt: Ausfluss der 2004 abgeschlossenen Phase I war der derzeit gültige IFRS
3, der die bilanzielle Abbildung von Unternehmenszusammenschlüssen stark verändert hat. Der Abschluss von Phase II
(erwartet für 2007) wird mit ED-IFRS 3 wiederum einige tiefgreifende Änderungen mit sich bringen. Grundlegendes
Procedere zur Abbildung von Unternehmenszusammenschlüssen ist sowohl nach IFRS 3 als auch nach ED-IFRS 3 die
Allokation des Unternehmenskaufpreises. Deren umfassende Beurteilung hinsichtlich Erst- und Folgebilanzierung eines
Zusammenschlusses nach Maßgabe beider Standards ist Gegenstand der vorliegenden Arbeit. Im Zuge der
vergleichenden Betrachtung beider Regelwerke wird dabei v.a. die Identifizierung von Problembereichen fokussiert. Gang
der Untersuchung: Die vorliegende Arbeit widmet sich dem Projekt `Business Combinations` des IASB. Gegenstand
dieses Projektes ist die Neufassung der Vorschriften zur Allokation des Unternehmenskaufpreises nach IFRS. Dazu
veröffentlichte das IASB im März 2004 einen vorläufigen neuen Standard (IFRS 3). Voraussichtlich im dritten Quartal 2007
wird dessen Neufassung ED-IFRS 3 verabschiedet. Gegenüber dem bisher gültigen Standard wurden dabei eine Vielzahl
von Regelungen grundlegend neu gestaltet, um eine noch realistischere Ermittlung des Fair Value eines erworbenen
Unternehmens zu gewährleisten. Ziel der Arbeit ist die kritische Untersuchung dieses Zieles der wahrheitsgemäßen
Darstellung des Fair Value. Die Arbeit gliedert sich dazu in zwei Teile. Zunächst wird der gegenwärtig gültige Standard
IFRS 3 eingehend dargestellt und analysiert. Dabei wird insbesondere auf [...]
Immobilienbewertung nach HGB und IFRS Nov 18 2021 Dr. Daniel Ranker setzt sich in diesem Buch dezidiert mit den
aus der bilanziellen Bewertung der Immobilien des Anlagevermögens resultierenden vielfältigen und komplexen
Fragestellungen auseinander. Er geht dabei anwendungsnah und vertiefend auf folgende Punkte ein: die
Bewertungskonzeptionen von HGB und (endorsed) IFRS; die Ausgestaltung der für die Bilanzierung einschlägigen
Bewertungsmaßstäbe; die Ermittlung der bilanziellen Werte; die Überprüfung derWerthaltigkeit von Immobilien; die
Bedeutung von WertV, IVS und ähnlicher Verlautbarungen; Sonderprobleme bei Abbruch,

Wiederherstellungsverpflichtung, Aufteilung eines Gesamtkaufpreises und die Möglichkeiten der Implementierung einer,
für beide Rechnungslegungswelten gleichlaufenden und damit parallelen Bewertung. In diesem Werk wird erstmals
grundlegend die bilanzielle Bewertung der Güter des Sachanlagevermögens und hier insb. der Immobilien im HGB und in
den IFRS (IAS 16 und IAS 40) thematisiert und für die Anwendung in der Praxis erschlossen. Wesentliche
Sonderprobleme werden sowohl für Bilanzierer, als auch für Anleger anwendungsnah und umfassend aufgearbeitet. Die
bilanzielle Bewertung von Immobilien stellt besondere Anforderungen an das betriebliche Rechnungswesen. Praktiker
stehen bei der Bilanzierung von Immobilien vor hohen Hürden, handelt es sich doch bei Immobilien häufig um höchst
individuelle Güter, die gleichzeitig absolut hohe Werte verkörpern. Innerhalb des Sachanlagevermögens gilt ihnen
zunehmend die Aufmerksamkeit der Unternehmen und in der Folge auch der Rechnungslegung. Denn Immobilien binden
in erheblichem Maße Ressourcen der Unternehmen. Zu nennen sind hier die Bestrebungen zur Ausgliederung des
Immobilieneigentums, die wachsende Bedeutung von Immobilienaktiengesellschaften sowie die Förderung neuer,
immobilienspezifischer Anlageformen die sog. Real Estate Investment Trusts (REITs). Dr. Daniel Ranker setzt sich in
diesem Buch dezidiert mit den aus der bilanziellen Bewertung der Immobilien des Anlagevermögens resultierenden
vielfältigen und komplexen Fragestellungen auseinander. Er geht dabei anwendungsnah und vertiefend auf folgende
Punkte ein:- die Bewertungskonzeptionen von HGB und (endorsed) IFRS- die Ausgestaltung der für die Bilanzierung
einschlägigen Bewertungsmaßstäbe- die Ermittlung der bilanziellen Werte- die Überprüfung der Werthaltigkeit von
Immobilien- die Bedeutung von WertV, IVS und ähnlicher Verlautbarungen- Sonderprobleme bei Abbruch,
Wiederherstellungsverpflichtung, Aufteilung eines Gesamtkaufpreises- die Möglichkeiten der Implementierung einer, für
beide Rechnungslegungswelten gleichlaufenden und damit parallelen Bewertung. In diesem Werk wird erstmals
grundlegend die bilanzielle Bewertung der Güter des Sachanlagevermögens und hier insb. der Immobilien im HGB und in
den IFRS (IAS 16 und IAS 40) thematisiert und für die Anwendung in der Praxis erschlossen. Wesentliche
Sonderprobleme werden sowohl für Bilanzierer, als auchfür Anleger anwendungsnah und umfassend aufgearbeitet. Das
Buch ist somit Der Leitfaden für eine praxisgerechte Immobilienbewertung.
International Financial Reporting Feb 27 2020 As the International Financial Reporting Standards Committee makes
progress towards widespread acceptance and use of its standards and practices, the need to understand the new
standards increases. Alan Melville provides the tools for understanding the standards and offers expert guidance on how
to implement them.
Leasingbilanzierung - insbesondere Mobilien-Leasing - nach HGB und IFRS unter Berücksichtigung von
Refinanzierungsaspekten May 12 2021 Inhaltsangabe:Zusammenfassung: In den letzten Jahren gewinnen die

Rechnungslegungsstandards der US-GAAP und den IAS, zukünftig IFRS, in den Jahresabschlüssen immer größerer
Beliebtheit, welche durch die empirische Auswertung durch Küting, Boecker und Busch bestätigt wird. Darin zeigt sich,
dass nur noch 22 % der 160 Unternehmen aus den Auswahlindices der Deutsche Börse AG ihren Konzernabschluss der
Geschäftsjahre 2002 bzw. 2001/2002 nach den Vorschriften des HGB erstellen. Innerhalb der Indices MDAX und SDAX
bilanzieren fast die Hälfte der Unternehmen nach den Normen des IFRS, bei den DAX-Unternehmen sind es sogar 64 %.
Somit wenden insgesamt 46% der untersuchten Börsenunternehmen die IFRS zur Erstellung ihrer Konzernabschlüsse an.
Dies kann als Folge der Globalisierung und international zusammenwachsenden Kapitalmärkte betrachtet werden. In
Deutschland wurde dieser Entwicklung durch die Verabschiedung des KapAEG am 20.04.1998 und des KapCoRiLiG vom
24.02.2000 Rechnung getragen. Besonders durch den § 292a HGB, der es kapitalmarktorientierten Mutterunternehmen
erlaubt einen befreienden Konzernabschluss nach internationalen Rechnungslegungsgrundsätzen aufzustellen, wird die
zunehmende Bedeutung an internationaler Rechnungslegungsvorschriften deutlich. Da der § 292 a HGB nur als eine
Zwischenlösung gilt und am 31. Dezember 2004 außer Kraft treten wird, wurde durch die EG-Verordnung vom 19. Juli
2002 ausschließlich die IFRS ab 2005 in Ausnahmefällen ab 2007 als verbindliches Regelwerk zur Erstellung
konsolidierter Abschlüsse für kapitalmarktorientierte Unternehmen in der EU eingeführt. Es zeigt sich immer deutlicher
eine Tendenz hin zum IFRS, der schon heute in Deutschland, wenn auch nur bezogen auf den Konzern, eine deutliche
Vormachtstellung besitzt. Des weiteren sollte eine künftige Ausstrahlungswirkung auf den Einzelabschluss nicht vergessen
werden, da bzgl. der Umstellung innerhalb der Konzernrechnungslegung auf IFRS schon jetzt (also im Jahr 2004)
begonnen werden muss. Falls Deutschland sogar sein sogenanntes Mitgliedsstaatenwahlrecht lt. der EG-Verordnung in
Anspruch nimmt, würden die IFRS auch unmittelbar für den Einzelabschluss Gültigkeit erlangen. Deshalb sollten sich auch
jetzt schon nicht betroffene Unternehmen mit dem Regelwerk des IFRS vertraut machen. Eines der komplexesten
Themengebiete, sowohl nach IFRS als nach dem HGB, stellt die Leasingbewertung und Bilanzierung dar. Da heute das
Leasinggeschäft kaum mehr aus dem [...]
International Financial Reporting Standards Jun 20 2019 International Financial Reporting Standards: A Frameworkbased Perspective links broad concepts and general accounting principles to the specific requirements of IFRS to help
students develop and understand the judgments required in using a principle-based standard. Although it is still unclear
whether the US will adopt IFRS, the global business environment makes it necessary for accounting students and
professionals to be bilingual in both US GAAP and IFRS. This comprehensive textbook offers: A clear presentation of the
concepts underlying IFRS A conceptual framework to guide students in interpreting and applying IFRS rules A comparison
between IFRS and US GAAP to develop students’ understanding of the requirements of each standard Real world

examples and case studies to link accounting theory to practice, while also exposing students to different interpretations
and applications of IFRS End of chapter material covering other aspects of financial reporting, including international
auditing standards, international ethics standards, and corporate governance and enforcement, as well as emerging topics,
such as integrated accounting, sustainability and social responsibility accounting and new forms of financial reporting
Burton & Jermakowicz have crafted a thorough and extensive tool to give students a competitive edge in understanding,
and applying IFRS. A companion website provides additional support for both students and instructors.
Financial and Managerial Accounting Using Excel for Success Aug 15 2021 FINANCIAL AND MANAGERIAL
ACCOUNTING USING EXCEL FOR SUCCESS leads students to accounting mastery while increasing Excel proficiency.
Built with the modern business world in mind, this adaptation of the introductory textbook, FINANCIAL AND MANAGERIAL
ACCOUNTING, 11E offers an innovative 4-step system for students to: (1) Read the accounting concept and illustration.
(2) Follow the same concept using the Excel Success Example. (3) Practice using the Try It Tutorial online. (4) Apply
knowledge by completing the Excel Success problem in the homework. This text reinforces key accounting concepts
through 6 basic Excel formulas. Students build an Excel portfolio to demonstrate basic competencies in accounting and
Excel. Each new copy of the book comes packaged with an access code that allows students to use the online Excel Try It
Tutorials. These tutorials guide students through the hands-on process of entering formulas and understanding how to
Excel for accounting. Excel Success Special Activities at the end of the chapter require students to manipulate
spreadsheets and save the files to demonstrate Excel competency. Within the auto-graded online homework products
(CengageNOW and Aplia), students are asked to document their Excel processes. For a complete demo of the Excel
Success system, visit www.cengage.com/community/warren. Important Notice: Media content referenced within the
product description or the product text may not be available in the ebook version.
Risk Management and Financial Institutions Aug 03 2020 The most complete, up-to-date guide to risk management in
finance Risk Management and Financial Institutions, Fifth Edition explains all aspects of financial risk and financial
institution regulation, helping you better understand the financial markets—and their potential dangers. Inside, you’ll learn
the different types of risk, how and where they appear in different types of institutions, and how the regulatory structure of
each institution affects risk management practices. Comprehensive ancillary materials include software, practice
questions, and all necessary teaching supplements, facilitating more complete understanding and providing an ultimate
learning resource. All financial professionals need to understand and quantify the risks associated with their decisions.
This book provides a complete guide to risk management with the most up to date information. • Understand how risk
affects different types of financial institutions • Learn the different types of risk and how they are managed • Study the most

current regulatory issues that deal with risk • Get the help you need, whether you’re a student or a professional Risk
management has become increasingly important in recent years and a deep understanding is essential for anyone working
in the finance industry; today, risk management is part of everyone's job. For complete information and comprehensive
coverage of the latest industry issues and practices, Risk Management and Financial Institutions, Fifth Edition is an
informative, authoritative guide.
Gewinnkonzeptionen und Erfolgsdarstellung nach IFRS Jun 25 2022 Nadine Antonakopoulos analysiert die
Vorschriften zur Bilanzierung ergebnisneutral zu erfassender Erfolge und stellt sowohl die konzeptionelle Ausrichtung bei
der Erfolgsermittlung über die bisher getroffenen Entscheidungen des IASB im Rahmen des „conceptual framework
project“ als auch die geplanten Änderungen hinsichtlich der Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage sowie
der Erfolgsspaltung im Rahmen des „financial statement presentation project“ vor.
Bilanzierung und Bewertung von bilanziellen Schulden nach IAS/IFRS und deutschem Steuerbilanzrecht im
Vergleich Apr 11 2021 Inhaltsangabe:Einleitung: Seit dem Wirtschaftsjahr 2005 sind kapitalmarktorientierte Unternehmen
verpflichtet ihren Konzernabschluss nach IAS/IFRS aufzustellen. Da gegen eine Spaltung der
Rechnungslegungsgrundsätze zwischen Einzel- und Konzernabschluss gute Gründe sprechen, werden die IAS/IFRS
letztlich auch Eingang in den handelsrechtlichen Einzelabschluss finden. Dies wirft zwangsläufig die Frage nach der
Zukunft des Maßgeblichkeitsgrundsatzes auf. Als mögliche Alternative hat sich unter anderem das Modell der IFRSMaßgeblichkeit herausgebildet. Zielsetzung dieser Arbeit ist es deshalb, die steuerliche Gewinnermittlung auf Basis der
IAS/IFRS auf ihre Übereinstimmung mit entscheidungsrelevanten Zielkriterien der Unternehmensbesteuerung hin zu
untersuchen. Die Untersuchung beschränkt sich dabei auf die Bilanzpositionen der bilanziellen Schulden. Zu Beginn der
Arbeit werden die entscheidungsrelevanten Zielkriterien formuliert und im Anschluss daran folgt die vergleichende
Darstellung der Rechnungslegungsvorschriften nach IAS/IFRS und Steuerrecht. Danach wird ein mehrperiodiger
Steuerbelastungsvergleich auf Basis eines Modellunternehmens durchgeführt, wobei die zuvor qualitativ erarbeiteten
Unterschiede anhand der Bilanzierung und Bewertung verschiedener Geschäftsvorfälle quantifiziert werden. Im Mittelpunkt
der Untersuchung steht dabei die Beantwortung von zwei Fragen. Zuerst muss festgestellt werden, ob die IAS/IFRS im
Vergleich zum derzeit gültigen Steuerrecht zu einem früheren Gewinnausweis führen und der Staat damit früher
Steuereinnahmen erzielen kann. Zweitens ist der Frage nachzugehen, ob die IAS/IFRS zu einer Verbesserung der
Objektivierung der Gewinnermittlung führen. Als wichtiges Ergebnis muss festgehalten werden, dass eine pauschale
Aussage nicht möglich ist. Es kann weder konstatiert werden, dass die Bilanzierung nach IAS/IFRS stets höhere oder
niedrigere Steuereinnahmen, noch eine höhere oder geringere Objektivität der Gewinnermittlung zur Folge haben wird.

Positive Steueraufkommenseffekte einerseits könnten v. a durch das Ansatzverbot für Aufwandsrückstellungen und den
Ausweis unrealisierter Gewinne bei Fremdwährungsverbindlichkeiten erzielt werden. Negative Aufkommenseffekte
andererseits sind durch die oft höheren Wertansätze der IAS/IFRS als Folge des Einbezugs künftiger Kostensteigerungen
sowie den geringeren Diskontierungsfaktors der IAS/IFRS zu erwarten. Außerdem ist der Umfang der einzubeziehenden
Aufwendungen für [...]
Managing the Transition to IFRS-Based Financial Reporting Sep 16 2021 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.
Streaming Media Delivery in Higher Education: Methods and Outcomes Feb 09 2021 "This book is both a snapshot of
streaming media in higher education as it is today and a window into the many developments already underway,
forecasting of areas yet to be developed"-- Provided by publisher.
Skalen zur Erfassung von Lehrer- und Schülermerkmalen Apr 30 2020
Teaching IFRS May 24 2022 The increasing pace of global conformance towards the adoption of International Financial
Reporting Standards (IFRS) highlights the need for accounting students as well as accounting practitioners to be
conversant with IFRS. Teaching IFRS offers expert descriptions of, and insights into, the IFRS convergence process from

a teaching and learning perspective. Hence this book is both timely and likely to have considerable impact in providing
guidance for those who teach financial reporting around the world. The contents of the book come from authoritative
sources and offer something distinctive to complement the existing textbooks which typically focus on the technical
aspects of IFRS and their adoption. Drawing upon the experiences of those who have sought to introduce IFRS-related
classroom innovations and the associated student outcomes achieved therefrom, the book offers suggestions about how
to design and deliver courses dealing with IFRS and catalogues extensive listings of IFRS-related teaching resources to
support those courses. This book was originally published as a special issue of Accounting Education: An international
journal.
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