International Financial Reporting And Analysis Alexander
Getting the books International Financial Reporting And Analysis Alexander now is not type of inspiring
means. You could not unaccompanied going as soon as book increase or library or borrowing from your
friends to entrance them. This is an completely simple means to specifically acquire guide by on-line. This
online proclamation International Financial Reporting And Analysis Alexander can be one of the options to
accompany you subsequent to having extra time.
It will not waste your time. consent me, the e-book will extremely publicize you other matter to read. Just
invest little period to door this on-line broadcast International Financial Reporting And Analysis Alexander
as competently as review them wherever you are now.

The Nature of Accounting Regulation Ian Dennis 2013-10-15 Accounting standards are an essential element
in the regulation of current financial reporting. Standard setters promulgate such standards, and companies
and professional accountants follow them in preparing financial reports. Although much has been written
about the history of standard setting, the conceptual underpinnings of accounting standards, the process of
setting them, and whether such standards should be ‘rules-based’ or ‘principles-based,’ there has been little
written about the kind of thing they are. This book examines the nature of accounting standards and the very
idea of a rule, of implementation guidance, and of the objectives that are included in them. It enables the
reader to grasp the reasons for promulgating standards, the role of the conceptual framework in setting
standards in an institutional context, and the kind of rules that are useful in regulating financial reporting.
The insights provided by this examination are used to throw light on the distinction between ‘principlesbased’ and ‘rules-based’ standards and on the nature of ‘good’ accounting standards.'
Is There a Solid Empirical Foundation for the IASB's Draft IFRS for SMEs? Alexander Schiebel 2008 In
February 2007 the International Accounting Standards Board (IASB) published its draft International
Financial Reporting Standard for Small and Medium-sized Entities ('IFRS for SMEs'). It aims to provide a
simplified, self-contained set of rules based on the present set of IFRS but adapted for entities without public
accountability (called small and medium-sized entities (SMEs) by the IASB). The adaptation purports to be
based exclusively on the common information needs of external users of SMEs' financial statements. As yet,
there is little academic literature identifying what these information needs are. Had the IASB's quot;common
information needsquot; been derived from serious empirical research worldwide, the empirical analyses
would have formed part of the IASB due process that led to the publication of the draft standard. This paper,
therefore, consists of an analysis of this due process. The conclusion is drawn that the IASB did not prepare
serious worldwide empirical analyses. Moreover, it can be shown that the conclusions of the IASB
incorporated in the draft standard are biased towards the opinions of auditors and accountants. International
research is now essential. Otherwise it will be a matter of luck whether an IFRS for SMEs meets the common
information needs of its targeted external users.
Teaching IFRS Richard M.S. Wilson 2013-09-13 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.
International Financial Reporting & Analysis Carien (The Open University van Mourik, UK) 2020-01-12 The
eighth edition of International Financial Reporting and Analysis has been thoroughly updated in line with
changes to International Financial Reporting Standards. Chapters throughout have been rewritten with an
increased focus on ethics, sustainability and corporate governance. In addition, all the real-world
illustrations and company reports have been reviewed and replaced with up-to-date examples. The
international expertise of the stellar author team is woven throughout the text.MindTap, an online learning
solution encompassing many different content types, is available with this title. MindTap can be customized
to suit your course and contains supporting applications and analytics to help learners make the most of the
range of content.

Leasingbilanzierung nach IFRS und ihre Implikationen für schwebende Verträge Kathrin Seebacher
2014-07-31 Seit 2006 beraten IASB/FASB in einem Konvergenzprojekt die paradigmatische Aufhebung des
bisherigen pauschalen Ansatzverbots für schwebende Leasingverträge (Operating Leasing), um den
Abschlussadressaten entscheidungsnützliche Informationen zu vermitteln und die Leasingbilanzierung
konsistent zu einem intendierten Asset and Liability Approach auszugestalten. Kathrin Seebacher analysiert
insbesondere die Problematik der zweckadäquaten (bilanziellen) Abbildungskonzeption schwebender
Leasingverträge, die gegenwärtig dem Prinzip des Nichtausweises schwebender Verträge als unangetastete
Bilanzierungskonvention unterworfen werden. Beruhend auf dieser Erkenntnis entwickelt die Autorin ein
ganzheitliches Bilanzierungsmodell, welches auf einer an der Entscheidungsnützlichkeit ausgerichteten
Konzeption zur Bilanzierung von schwebenden (Leasing-)Verträgen basiert.
Corporate Finance Training Willis E. Eayrs 2011-10-04 Das Buch fügt Analyse, Planung,
Unternehmensbewertung und Akquisitionsfinanzierung in einem Bewertungsmodell zusammen. Der
ganzheitliche Lösungsansatz verschafft Praktikern optimale Transparenz. Auch für angehende
Finanzexperten ist das vielfach erprobte Modell ein wertvolles Lernprogramm. Der Kurscharakter und die
Beispiele in MS-Excel ermöglichen ein interaktives Lernen. Die 2. Auflage wurde neu strukturiert und noch
besser auf die im Downloadangebot verfügbare Übungs- und Simulationssoftware abgestimmt.
Die Bilanzierung von Pensionsrckstellungen nach IFRS: Die Erfassung von versicherungsmathematischen
Gewinnen und Verlusten Alexandra Andersch 2011-07 Im Zuge der deutlichen Steigerung der
Lebenserwartung der deutschen Bevölkerung in den vergangenen Jahrzehnten hat sich die Relevanz der
Altersversorgung stetig erhöht. Es ist demnach nicht verwunderlich, dass Zusagen der betrieblichen
Altersversorgung in Deutschland die meist geforderten Lohn- bzw. Gehaltsnebenleistungen darstellen und
die mit der Pensionszusage verbundenen Rückstellungen das Bild von zahlreichen Geschäftsberichten großer
deutscher Konzerne prägen. Innerhalb der Rechnungslegung nach IFRS ist die Bilanzierung der betrieblichen
Altersvorsorge in dem International Accounting Standard (IAS) 19 geregelt, welcher seit seiner
Veröffentlichung mehrfach überarbeitet wurde. Seit 2006 arbeitet das International Accounting Standards
Board (IASB) an einer weiteren umfassenden Modifikation des Standards. Dieses Buch beschäftigt sich mit
einem der Kernpunkte der aktuellen Umgestaltung in Form der Erfassung der so genannten
versicherungsmathematischen Gewinne und Verluste. Diese entstehen, da nach IAS 19 zu Beginn eines
Geschäftsjahres die zu erfassende Schuld an Hand von Schätzwerten ermittelt wird. Dabei ist grundsätzlich
davon auszugehen, dass am Ende der Berichtsperiode die tatsächliche Höhe der Schuld mit den für diesen
Zeitpunkt angenommenen Schätzwerten nicht übereinstimmt. Die so entstehenden Differenzen werden als
versicherungsmathematische Gewinne bzw. Verluste bezeichnet. Dieses Buch gibt einen Überblick über den
Inhalt von IAS 19, um sich darauf aufbauend auf die Bilanzierung von leistungsorientierten
Versorgungsplänen zu fokussieren, da im Rahmen ihrer Behandlung die Problematik der
versicherungsmathematischen Gewinne und Verluste zum Tragen kommt. Die verschiedenen Wahlrechte zur
Erfassung dieser Gewinne und Verluste werden dabei dargestellt und erläutert, wobei auch die Umsetzung
der Wahlrechte in der Praxis beleuchtet wird. Darauf aufbauend wird das aktuelle Projekt zur Modifikation
von IAS 19 vorgestellt. Dabei stehen die Vorschläge zur Überarbeitung der bilanziellen Behandlung von
versicherungsmathematischen Gewinnen und Verlusten im Mittelpunkt. Zuletzt werden die
Änderungsvorschläge kritisch gewürdigt und beurteilt.
Emerging Issues in Finance Dr Saif Siddiqui 2017-10-11 Edited Conference Proceedings Volume I
Other Comprehensive Income im Abschluss der International Financial Reporting Standards. Entstehung,
Bedeutung, Ziele Luca Bißmaier 2017-03-08 Studienarbeit aus dem Jahr 2016 im Fachbereich BWL Rechnungswesen, Bilanzierung, Steuern, Note: 1,3, Hochschule Heilbronn Technik Wirtschaft Informatik,
Sprache: Deutsch, Abstract: Ziel dieser Arbeit ist es, die Entstehung und Bedeutung erfolgsneutraler Erträge
und Aufwendungen im IFRS-Abschluss darzustellen und kritisch zu diskutieren. Dabei wird vorerst auf die
Definition und Entstehung des Other Comprehensive Income eingegangen. Im Anschluss erfolgt eine
Darstellung der einzelnen Bestandteile des OCI nach IFRS. Hierfür bilden die aktuellen
Rechnungslegungsstandards die Grundlage. Gegen Ende des zweiten Kapitels wird zunächst der Ausweis des
OCI erläutert und seine praktische Bedeutung betrachtet. Dazu wird das sonstige Ergebnis von DAX- & MDAXUnternehmen der Jahre 2009-2013 ins Verhältnis zum Gesamtergebnis gesetzt. Neben der Ermittlung des
prozentualen Anteils des OCI am Gesamtergebnis werden im Weiteren die einzelnen Werttreiber des OCI
identifiziert. Kapitel 3 widmet sich abschließend der kritischen Analyse des OCI- Konzepts. Hierbei wird
speziell auf die Kritik im Rahmen des Diskussionspapiers ED/2015/3 eingegangen. Im Zuge der zunehmenden
Globalisierung der Weltmärkte seit den 1990er Jahren richten sich Unternehmen verstärkt international aus.
Ein erhöhter Kapitalbedarf wird dabei vermehrt über internationale Finanzmärkte ausgeglichen. Da die
unterschiedlichen Rechnungslegungssysteme der einzelnen Länder einen weltweiten Unternehmensvergleich
als unmöglich gestalten, ist die Berichterstattung international zu vereinheitlichen. Durch die Entwicklung
hochwertiger Rechnungslegungsstandards, den sogenannten International Financial Reporting Standards
(IFRS), soll auf die Konvergenz weltweit unterschiedlicher Rechnungslegungssysteme hingewirkt werden. Der
Übergang nationaler Rechnungslegungssysteme auf die internationalen Rechnungslegungsstandards wird in

IFRS 1 geregelt. Mit der Übernahme und Anwendung dieser Standards wird das Ziel verfolgt,
„Finanzinformationen zu harmonisieren, um einen hohen Grad an Transparenz und Vergleichbarkeit der
Abschlüsse und damit eine effiziente Funktionsweise des Kapitalmarkts in der Gemeinschaft und im
Binnenmarkt sicherzustellen.“ Im Mittelpunkt des Ergebnisausweises nach IFRS steht hierbei die Gewinnund Verlustrechnung. Sie ist zugleich ein Pflichtbestandteil der externen Finanzberichterstattung. Allerdings
beschränken sich die IFRS nicht nur auf die GuV. Neben den erfolgswirksam verbuchten Aufwendungen und
Erträgen werden bestimmte Ergebniskomponente erfolgsneutral als so genanntes Other Comprehensive
Income (OCI) ausgewiesen.
Valuepack:Financial Accounting Frank Wood 2005-08-01
Financial Reporting and Analysis Charles H. Gibson 2012-05-10 Now you can teach financial accounting from
both a user's and preparer's perspective with a wealth of actual examples, cases, and real financial
statements found in Gibson's FINANCIAL REPORTING & ANALYSIS: USING FINANCIAL ACCOUNTING
INFORMATION, 13e. This effective text emphasizes the analysis and interpretation of the end result of
financial reporting--financial statements. The author focuses on the language and preparation of financial
statements throughout. Students analyze real financial reports, 10Ks, proxy statements, other exhibits, and
cases drawn from actual companies. Nike, used as a continuing focus company throughout the text, provides
the opportunity for students to become familiar with a single organization and better understand the
meaning of its statements within a competitive context. In addition to a wide variety of problems, questions,
cases, and Web references for practice and application, students also have access to the robust Thomson
ONE: Business School Edition--the same online financial analysis tool used by Wall Street professionals every
day. With the book's well-organized framework for learning and emphasis on numerous industries, your
students leave the course prepared for success, no matter what area of business they pursue. Important
Notice: Media content referenced within the product description or the product text may not be available in
the ebook version.
International Financial Reporting Standards (IFRS) 2021 Wiley-VCH 2021-02-24 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.
Eine kritische Betrachtung des Fair-Value Ansatzes nach den International Financial Reporting Standards
(IFRS) Thorsten Mannherz 2017-11-20 Studienarbeit aus dem Jahr 2017 im Fachbereich BWL Rechnungswesen, Bilanzierung, Steuern, Note: 1,3, FOM Hochschule für Oekonomie & Management
gemeinnützige GmbH, Köln, Veranstaltung: International Investment & Controlling, Sprache: Deutsch,
Abstract: Waren deutsche Unternehmen früher mit Ausnahme von EU-Verordnungen grundsätzlich
ausschließlich an die nationalen Rechnungslegungsvorschriften gebunden, so hat die anhaltende
Globalisierung dazu geführt, dass internationale Rechnungslegungsvorschriften in den letzten Jahren immer
mehr an Gewicht gewonnen haben. Von Bedeutung sind in diesem Zusammenhang insbesondere die
International Financial Reporting Standards (IFRS), die vom International Accounting Standards Board (IASB)
entwickelt werden. Das Ziel der Rechnungslegung nach IFRS liegt in einer vereinheitlichenden Darstellung
von Jahresabschlüssen, wodurch diese von Stakeholdern unternehmensübergreifend leichter miteinander
vergleichbar sein sollen. Zudem sollen Unternehmen zu einer qualitativ hochwertigeren und zugleich
transparenteren Finanzberichterstattung bewegt werden. Hierbei spielt das Konzept der "true and fair
presentation" (IAS 1) bzw. "faithful presentation“ (Framework) eine gewichtige Rolle. Um diesem Konzept
gerecht zu werden, definiert das IFRS-Gesamtwerk u.a. den Wert-begriff des „Fair Value“ (dt. „beizulegender
Zeitwert“). Die Ziele dieser Arbeit bestehen darin, dem geneigten Leser einen Einblick in die Struktur des
Fair Value-Wertbegriffs innerhalb der IFRS zu vermitteln, ausgesuchte Problemkreise zu beleuchten und die
gefundenen Erkenntnisse auf die Jahresabschlüsse ausgesuchter kapitalmarktorientierter Konzerne
anzuwenden. Hierzu wird die Arbeit zunächst den Wertbegriff "Fair Value" innerhalb des IFRS-Gesamtwerks
und im speziellen innerhalb des IFRS 13 beleuchten und seine einzelnen Merkmale herausarbeiten.
Anschließend wird im Rahmen von Einzelbetrachtungen auf besonders interessante Bereiche der Fair ValueBewertung eingegangen. Ebenso wird die Kaufpreisallokation (insbesondere immaterielle Vermögenswerte
inkl. Good Will) behandelt. Anschließend widmet sich die Arbeit der Folgebilanzierung derivativer Good Wills
und dem Grundsatz des „Highest-and-best-Use“. Abschließend erfolgen ein Praxistransfer der erarbeiteten

Erkenntnisse, eine Fazit und eine kritische Stellungnahme.
Value Relevance of German Gaap and IFRS Consolidated Financial Reporting Alexander Schiebel 2007 It
seems logical to assume that GAAP aimed at informing investors shows a higher association with share
prices (value relevance) than GAAP aimed at protecting creditors. The majority of empirical studies support
this assumption. This paper examines the value relevance of IFRS and German GAAP. Regression analyses
are applied to companies listing on the Frankfurt Stock Exchange and publishing exclusively either IFRS or
German GAAP consolidated financial reports over the period 2000-2004. As a result of Regulation (EC) No
1606/2002, comparative research becomes impossible after 2004: German GAAP will no longer exist on
European stock exchanges. The paper's study is restricted to a single capital market in order to eliminate
pricing differences between capital markets based in different countries; that has already been done in
earlier research. Improved circumstances for investigating value relevance compared with prior research are,
however, the selection criteria for the listed companies (emphasis on international transparency
requirements, free float and free float market capitalisation) and the share prices used (average price
around the end of the business year when the financial reporting data is not yet published). The results of
the study show that German GAAP is significantly more value relevant statistically than IFRS. These results
have to be interpreted in the light of the selection criteria. It is an unexpected outcome calling for further
research.
International Financial Reporting and Analysis, 6th Edition David Alexander 2016
Die zukünftige Bilanzierung von Unternehmenszusammenschlüssen nach IFRS Patrick Liedtke 2004-04-02
Inhaltsangabe:Einleitung: Die Kapitalkonsolidierung gehört nach wie vor zu den am intensivsten diskutierten
Problembereichen der Konzernrechnungslegung. Im Anschluss an grundlegende Änderungen der
Kapitalkonsolidierung nach US-GAAP, insbesondere im Bereich der Goodwill-Bilanzierung, hat
erwartungsgemäß auch das IASB die Bilanzierung von Unternehmenszusammenschlüssen (erneut) auf seine
Projektagenda gesetzt. Das Projekt Business Combiantions ist bedingt durch seinen Umfang sowie seine
Komplexität sogar in zwei Phasen gesplittet worden. Die erste Phase wurde Anfang April 2004 mit der
Veröffentlichung von IFRS 3 Business Combinations vorläufig abgeschlossen. Phase II befindet sich noch
nicht in einem vergleichbaren Stadium. Im Frühjahr 2003 hat das IASB zunächst die ersten wichtigen
Beschlüsse für die zweite Projektphase veröffentlicht. Darin werden spezielle Problemfelder aufgegriffen, die
auf den IFRS-Entwürfen der ersten Phase aufbauen. Die Beschlüsse führen zu einer weitgehenden Umsetzung
der Einheitstheorie in der Konzernrechnungslegung und enthalten teilweise neue Konzepte der
Kapitalkonsolidierung. Aufgabe von Herrn Liedtke war es, ausgewählte Problembereiche der Phase II des
Projekts Business Combinations - nämlich die Bilanzierung sukzessiver Anteilserwerbe sowie die sog. Full
Goodwill Method - darzustellen und vor dem Hintergrund des Zweckes des IFRS-Jahresabschlusses kritisch zu
würdigen. Dabei ist dem Verfasser das Kunststück gelungen, eine hochgradig praxisrelevante Arbeit zu
schreiben und dabei gleichzeitig die theoretische Fundierung der Rechnungslegung nicht außer Acht zu
lassen - wie es leider in vielen Diplomarbeiten der Fall ist. Die Argumente des Verfassers sind durchweg
überzeugend und werden durch ausführliche Beispiele illustriert; die Arbeit besticht zudem durch ihren
systematischen Aufbau. Zudem geht insbesondere die kritische Würdigung über den derzeitigen
Diskussionsstand in der Literatur hinaus und weist insofern wissenschaftliche Eigenständigkeit auf. Der
Arbeit ist eine gute Aufnahme zu wünschen. Inhaltsverzeichnis:Inhaltsverzeichnis: InhaltsverzeichnisII
AbkürzungsverzeichnisV DarstellungsverzeichnisVI SymbolverzeichnisVII 1.Einführung1 1.1Problemstellung1
1.2Zielsetzung und Aufbau2 2.Grundlagen4 2.1Rechnungslegung nach IAS/IFRS4 2.1.1Principal-AgentProblematik als Basis der Rechnungslegung4 2.1.2Entscheidungsnützlichkeit der Informationen als Ziel7
2.1.3qualitative [...]
Financial Management for Decision Makers Peter Atrill 2005 Adopting an innovative, open-learning approach
to introduce the main principles of financial management in an accessible, non-technical way, this fully
updated 4th edition provides a unique focus on the practical application of financial management and its role
in decision making. Fully supported by a comprehensive range of student and lecturer learning resources,
Financial Management for Decision Makers is ideal for undergraduates from a non-finance/accounting
discipline taking an introductory module in financial management, and postgraduate/experienced students
on courses such as the ACCA Diploma in Financial Management, Diploma in Management, and on MBA
programmes. The text is also suitable for finance and accounting students as a foundation for further study.
International Financial Reporting Standards David Alexander 2008
The European Union Endorsement Process for International Financial Reporting Standards David Alexander
2010 "The paper discusses the process for the endorsement of an IFRS in the European Union with regard to
its compliance with teleological principles and with regard to the true and fair view. It begins with an
exposition of the teleological principle under Roman law and its relationship to the true and fair view
override, as known in the UK and in the EU. We then discuss firstly the telos-based criteria against which a
new Standard is appraised during the endorsement process, and secondly the application of the true and fair
view principle to the issue of which criteria an EU endorsed IFRS should be appraised against as regards its
application, using IFRS 3 as a specific illustration. The teleological principle is a crucial element in our

conclusions. We show that this principle can be used, and in the EU is being used, to bypass democratic
processes. The issues raised by this paper concern the operation of regulations designed to be, at least
theoretically, context-neutral, within a specific legal and operational framework, that is, the European Union.
But similar issues are likely to require consideration in other geographical areas, outside the European
context."--Editor.
Prognosefähiger Erfolg nach IAS/IFRS Marco Schmidt 2012-02-26 2010 mussten kapitalmarktorientierte
Unternehmen, die ihre Jahresabschlüsse nach IAS/IFRS offenlegen, die Erfolgsrechnung erstmals nach dem
geänderten IAS 1 (rev. 2007) erstellen. Marco Schmid unterzieht einzelne Arten von Erfolgsdeterminanten
der Gesamtergebnisrechnung unter konzeptionellen und bilanztheoretischen Gesichtspunkten einer
kritischen Würdigung. Der Autor untersucht, welche Implikationen der Zweck und die Zielgröße auf die
konzeptionelle Ausgestaltung der Rechnungslegungsinformationen haben. Vor einem bilanztheoretischen
Hintergrund wird darüber hinaus analysiert, ob durch den geänderten IAS 1 wie die Hinwendung zum fair
value accounting tatsächlich die angestrebten Ziele erreicht werden. Schlussendlich werden die
Anforderungen formuliert, die Rechnungslegungsinformationen, insbesondere die Erfolgsrechnung und die
auszuweisenden Komponenten, zu erfüllen haben. Es wird gezeigt, dass die IAS/IFRS nicht zu einer
prognosefähigen Rechnungslegung bzw. zu einer prognosefähigen Erfolgsermittlung führen. Die Ergebnisse
der Untersuchungen enthalten daher wichtige Implikationen für die Konvergenzbestrebungen zu
konsistenten Rechnungslegungsregeln.
Financial Accounting for Decision Makers Peter Atrill 2004 "This book is suitable for those studying an
introductory course in financial accounting, who are seeking an understanding of basic principles and
underlying concepts without detailed technical knowledge."--BOOK JACKET.
Multi Pack Ray Proctor 2004-08-01
Bilanztheorie und International Financial Reporting Standards Roman Damm 2008 Diplomarbeit aus dem Jahr
2006 im Fachbereich BWL - Rechnungswesen, Bilanzierung, Steuern, Note: 2,0, Johann Wolfgang GoetheUniversitat Frankfurt am Main (Professur: BWL, insb. Wirtschaftsprufung und Corporate Governance), 100
Quellen im Literaturverzeichnis, Sprache: Deutsch, Abstract: Die Globalisierung der Guter- und Kapitalmarkte
bewegt viele international tatige Unternehmen dazu, auslandische Kapitalmarkte zur Finanzierung ihrer
Geschaftsaktivitaten in Anspruch zu nehmen. Die Absicht, sich im Ausland das notwendige Kapital zu
beschaffen und die Kommunikation mit internationalen Unternehmen, Kunden und Lieferanten zu
verbessern, veranlasst viele Unternehmen zur Internationalisierung der Rechnungslegung. Mit
Verabschiedung der EU-Verordnung vom 19. Juli 2002 sind kapitalmarktorientierte Unternehmen in der
Europaischen Union seit 2005 zur Anwendung der internationalen Rechnungslegungsnormen (IFRS) in
konsolidierten Abschlussen verpflichtet. Damit erlangen die IFRS auch hierzulande als Bewertungsmassstab
fur die Vermogens- und Gewinnermittlung eine grosse Bedeutung. Seit Ende des 19. Jahrhunderts hat sich in
Deutschland die Bilanztheorie zu einer wissenschaftlichen Forschungsdisziplin entwickelt. Nach Adolf Moxter
informiert die Bilanztheorie daruber, welchen Sinn und Zweck Vermogens- und Gewinnermittlungen haben
konnen und welche Bilanznormen eine sinn- und zweckadaquate Bilanzierung gewahrleisten" (Zitat aus
Bilanzlehre, Band I - Einfuhrung in die Bilanztheorie). Im Rahmen meiner Diplomarbeit skizziere ich zu Beginn
die Dogmengeschichte der Bilanztheorie, bevor dann die klassischen Bilanztheorien ausfuhrlicher dargestellt
werden. Der Schwerpunkt meiner Diplomarbeit liegt auf dem Vergleich der internationalen
Rechnungslegungsvorschriften (IFRS) mit den klassischen Ansatzen der Bilanztheorie: der Statik, der
Dynamik und der Organik. Ziel meiner Arbeit ist es, den Einfluss der klassischen Bilanztheorien auf das
Regelwerk der IFRS aufzuzeigen. Dabei sollen das Rahm"
2001 Miller International Accounting Standards Guide David Alexander 2000 In a world where business and
investment is increasingly international, it has become critical that valid comparisons of company
performance be made between countries. Given that the differences between national accounting standards
can hinder the investment process adding significantly to the cost of doing business, International
Accounting Standards are rapidly becoming accepted world-wide. This guide offers the authors and users of
financial statements practical knowledge of these new standards which have been developed by the
International Accounting Standards Committee (IASC). It defines the role, structure and workings of the IASC
and specifies the key differences between IAS and the US GAAP. The book highlights critical passages from
each IAS, including the benchmark and allowed alternative treatments. It also details the implications of the
relevant IASs for the preparation of financial statements and their analysis.
International Financial Reporting Standards (IFRS) 2011 Wiley-VCH 2011-06-07 This compact book contains
all the official International Financial Reporting Standards (IFRS), International Accounting Standards (IAS)
and Interpretations (SICs, IFRICs), approved by the EU and thus mandatory for companies operating in
capital markets. The standards are listed synoptically in English and German, allowing a comparison with the
English original, which is important in questions of interpretation. A handy reference for accountants, tax
advisors, IFRS consultants, and companies applying IFRS.
Financial Accounting David Alexander 2004 Looking for an introductory text in financial accounting? Then
look no further than this book, created by an experienced author team specifically for those with little or no

previous knowledge of the subject. With a clear written style this accessible book is unique in teaching
financial accounting from a non-country specific perspective, using International Financial Reporting
Standards (IFRS) as its framework to explain concepts and standards. Building on the success of the first
edition this truly international book continues to draw examples from Europe, the US and beyond, and has
been updated to incorporate the extensive changes of the past three years. Key features New! Expanded and
amended coverage of group accounting and of financial analysis. Real-life examples are included from a wide
range of countries. Activities and 'Why it Matters' boxes integrated throughout each chapter to challenge
students and stimulate further interest. End-of-chapter self-assessment questions and answers. Exercises at
the close of each chapter. Includes a glossary of terms used in IFRS (and UK and US) accounting. Ideal for
undergraduate and MBA students worldwide, taking a first course in financial accounting. (maybe highlight
this or put in a separate box?)"This book is particularly timely. It is written extremely clearly. It is unusual in
that it takes as its base the International Accounting Standards, which I firmly believe are going to be the
worldwide requirements of the future." Sir David Tweedie, Chairman - International Accounting Standards
Boards."Refreshing in its breadth and comprehensiveness." Dr Aileen Pierce - University College Dublin.David
Alexander is Professor of Accounting and Head of the Department of Accounting and Finance at the
University of Birmingham Business School, England.Christopher Nobes is PricewaterhouseCooper's Professor
of Accounting at the University of Reading, England. From 1993 to 2001 he was a representative on the
board of the International Accounting Standards Committee.
International Financial Reporting and Analysis 2014
Financial Information Analysis Philip O'Regan 2015-10-16 The accounting landscape shifted following the era
of global financial crisis and accounting information continues to play a vital role. Philip O’Regan’s
authoritative textbook provides readers with the tools and techniques to fruitfully analyse accounting and
financial data. Updated to reflect changes in corporate governance, regulatory frameworks and new forms of
IFRS, the text continues to shed light on the growing emphasis placed on the role of accounting information
in formulating financial strategy. Features which add value to this third edition of Financial Information
Analysis include case studies in every chapter with numerous supporting articles from the major financial
presses, questions for review, and a comprehensive companion website. This essential textbook is core
reading for advanced undergraduate and postgraduate students of finance and accounting.
International harmonisierte Rechnungslegungsstandards aus Sicht der Aktionäre Kurt V. Auer 2013-03-13
Infolge der zunehmenden Internationalisierung des Aktionärskreises müssen österreichische und deutsche
Unternehmen ihre externe Rechnungslegung neuen Anforderungen anpassen. Kurt V. Auer analysiert
Unterschiede bei Rahmenbedingungen, Grundsätzen und Detailregelungen von US-GAAP, IAS und EGRichtlinien sowie die bisher kaum behandelte Frage, inwieweit diese Unterschiede aus Sicht von Aktionären
bewertet werden. Der Autor zeigt, daß sich mit der neuen Strategie der Kommission der Europäischen Union
neben den US-GAAP die IAS als weltweit akzeptierter Rechnungslegungsstandard für Börsennotierungen
werden etablieren können. Der generell unterstellte höhere Informationsgehalt der US-GAAP und der IAS
gegenüber den EG-Richtlinien läßt sich aus Sicht der Aktionäre anhand der empirischen Studien allerdings
nicht nachweisen. Verzeichnis: Kurt V. Auer analysiert Unterschiede bei Rahmenbedingungen, Grundsätzen
und Detailregelungen von US-GAAP, IAS und EG-Richtlinien sowie die bisher kaum behandelte Frage,
inwieweit diese Unterschiede aus Sicht von Aktionären bewertet werden. Der Autor zeigt, daß sich mit der
neuen Strategie der Kommission der Europäischen Union neben den US-GAAP die IAS als weltweit
akzeptierter Rechnungslegungsstandard für Börsennotierungen werden etablieren können. Verzeichnis 2:
Kurt V. Auer analysiert Unterschiede bei Rahmenbedingungen, Grundsätzen und Detailregelungen von USGAAP, IAS und EG-Richtlinien sowie die bisher kaum behandelte Frage, inwieweit diese Unterschiede aus
Sicht von Aktionären bewertet werden.
Das IASB und die Regulierung der Rechnungslegung in der EU Gerhard Kurz 2009 Das IASB hat mit der
weltweiten Anerkennung der von ihm entwickelten Rechnungslegungsstandards IFRS, allen voran in der EU
und den USA, eine enorme Machtfülle erlangt. Der Autor geht der Frage nach, welche Legitimation dem IASB
als Standardsetter zukommt und welchen Einflussnahmen es durch Lobbying ausgesetzt ist. Hierzu leitet er
Kriterien ab, die eine Beurteilung des Umfangs der außerstaatlichen Legitimation des privaten
Standardsetters erlauben. Eine Analyse des Lobbying gegenüber dem IASB erfolgt mit einer empirischen
Untersuchung der zum Projekt IFRS for Small- and Medium-sized Entities eingegangenen Stellungnahmen.
Eine tiefgehende Inhaltsanalyse erlaubt Rückschlüsse auf die Treiber des Lobbying sowie den Einfluss
interessengruppen- und kulturspezifischer Kriterien.
Bankbilanzrechtsentwicklung der Finanzinstrumente Moritz Johannes Mühling 2013-07-15 Diese Arbeit setzt
sich mit der Bilanzierung von Finanzinstrumenten, insb. von Credit Default Swaps in der Bankbilanz,
auseinander und greift die Entwicklungen durch das Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) sowie die
Reformansätze der International Financial Reporting Standards (IFRS) auf. Dabei werden diese Bilanzregime
vor dem Corporate Governance-Hintergrund divergierender Informationsnutzen von Bilanzadressaten
verglichen.
International Accounting/Financial Reporting Standards Guide David Alexander 2012-10-30 Keeps

practitioners up-to-date on the latest general and industry-specific international reporting standards and the
proposed changes on the immediate horizon. Provides dependable analysis in a user-friendly format
complete with Observation paragraphs, Practice Points, illustrations and examples, and a cross-reference to
original pronouncements.
Der Börse einen Schritt voraus - Neuauflage Peter Lynch 2017-11-20 Mit diesem Buch machte die
Aktienkultur in Deutschland anno 1989 einen großen Sprung nach vorne. Peter Lynch, der Manager des
unglaublich erfolgreichen Fidelity Magellan Fund, erklärte das Mysterium Börse. Einfach und verständlich
vermittelte er die Grundlagen erfolgreichen Value-Investierens. Sein Werk und seine Weisheiten sind zeitlos
und haben bis heute nichts an Wert und Aktualität verloren. Dazu trägt nicht zuletzt auch sein
bodenständiger, humorvoller Stil bei. Jetzt auch als Einsteigerausgabe im Taschenbuch.
Global Financial Reporting And Analysis David Alexander
Accounting E. J. McLaney 2005 From the well-established author team of Eddie McLaney and Peter Atrill this
text aims to offer non-specialist students a balanced introduction to financial and management accounting.
Bilanztheorie in der US-amerikanischen und internationalen Standardsetzung Stefanie Schmitz 2012-07-27
Sowohl die US-GAAP als auch die IFRS ringen seit Jahren um ein bilanztheoretisch geschlossenes
Gesamtkonzept. Der Widerspruch zwischen revenue and expense view und asset and liability view ist
ungelöst. Stefanie Schmitz erklärt aus historischer und wissenschaftstheoretischer Sicht, warum das Ziel
eines intern konsistenten Rechnungslegungssystems bis heute nicht erreicht ist. Gleichzeitig positioniert die
Autorin die bilanztheoretische Forschung in der Gegenwart. Sie beleuchtet die methodischen Möglichkeiten
und Grenzen dieser normativen Forschungsrichtung im Vergleich zum weitverbreiteten
(natur)wissenschaftlich geprägten Forschungstrend.
Grundsätze ordnungsmäßiger Sicherungsbilanzierung nach IFRS und HGB Matthias Backes 2019-09-20 Die
stetig zunehmende Komplexität und Dynamik des finanzwirtschaftlichen Risikomanagements erfordern die
Entwicklung konsistenter übergeordneter Bilanzierungsgrundsätze für Sicherungsbeziehungen. Zu diesem
Zweck unterzieht Matthias Backes die Rechnungslegungsvorschriften zum Hedge Accounting nach IFRS und
HGB einer normativen Analyse und identifiziert dabei Leitprinzipien für die Abbildung von
Sicherungsstrategien. Im Rahmen einer rechtsvergleichenden Fallstudie werden die Anwendung und
Implikationen dieser Grundsätze durch die systematische Ableitung zahlreicher Einzelproblemlösungen
veranschaulicht.
Rechnungslegung nach International Accounting Standards (IAS) Jörg Baetge 1997
Bilanzpolitik und Bilanzanalyse nach IFRS Joachim S. Tanski 2006
International Accounting/Financial Reporting Standards Guide 2009 David Alexander 2008-11 Understanding
reporting standards issued by the IASB is essential for those who prepare and/or interpret financial
statements and are required to comply with the increasingly complex set of international accounting and
financial reporting standards. The International Accounting/Financial Reporting Standards Guide is your
survival handbook in today's global economy. It keeps you up-to-date on the latest general and industryspecific international reporting standards and the proposed changes on your immediate horizon that will
most likely alter the way in which you must account for and disclose information.
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