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GRIN Verlag Jul 2007, 2007. Taschenbuch. Book Condition: Neu.
211x149x8 mm. This item is printed on demand - Print on
Demand Neuware - Studienarbeit aus dem Jahr 2003 im
Fachbereich BWL - Investition und Finanzierung, Note: 2,0,
FernUniversität Hagen, 15 Quellen im Literaturverzeichnis,
Sprache: Deutsch, Abstract: Ab 2005 besteht in Deutschland
voraussichtlich ein Wahlrecht zur Anwendung der International
Accounting Standards/International Financial Reporting
Standards (im folgenden IAS/IFRS) bezüglich der Erstellung des
Einzelabschlusses aller Unternehmen und des
Konzernabschlusses der nicht kapitalmarktorientierten
Unternehmen. Damit stehen auch kleine und mittelgroße
Unternehmen vor dem Problem, ob dieses Wahlrecht ausgeübt
werden soll. Im Grundlagenteil dieser Arbeit werden zunächst
kleine und mittelgroße Unternehmen abgegrenzt sowie die
aktuelle Entwicklung der internationalen Rechnungslegung
und die Auswirkungen der Internationalisierung der
Rechnungslegung mit allgemeinen Vor- und Nachteilen für
kleine und mittelgroße Unternehmen erläutert. Um die
grundsätzlichen Unterschiede der Ansatz- und
Bewertungsvorschriften nach HGB und nach IAS/IFRS
darzustellen, wurde vom Verfasser aus der Vielzahl der
Möglichkeiten die Bewertung von langfristigen
Fertigungsaufträgen gewählt. Als HBG-konforme
Bewertungsmethode wird die Completed-Contract-Methode
ausführlich erläutert. Der IASB (International Accounting
Standards Board) hat die Bewertung von Fertigungsaufträgen
im IAS 11 geregelt. Danach ist die Percentage-of-Completion-
Methode anzuwenden, die ebenfalls ausführlich beschrieben
wird. Dabei werden Situationen, in denen der langfristige...
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This book will never be straightforward to start on reading through but quite enjoyable to learn. Better then never,
though i am quite late in start reading this one. Your lifestyle span will probably be convert once you complete reading
this publication.
-- Dr . K a din Ha ne DV M-- Dr . K a din Ha ne DV M

This publication may be worth purchasing. it was actually writtern quite flawlessly and valuable. I am just happy to tell
you that this is actually the very best book i actually have study inside my personal life and can be he best ebook for
actually.
-- Fr a nk Nienow-- Fr a nk Nienow
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P sy ch o lo gisch es Testv erf ah renP sy ch o lo gisch es Testv erf ah ren
Reference Series Books LLC Nov 2011, 2011. Taschenbuch. Book Condition: Neu. 249x191x7
mm. This item is printed on demand - Print on Demand Neuware - Quelle: Wikipedia. Seiten:
100. Kapitel: Myers-Briggs-Typindikator, Keirsey Temperament Sorter, DISG, Eignungstest für
das Medizinstudium, Adult Attachment Interview,...

P ro grammin g in  DP ro grammin g in  D
Ali Cehreli Dez 2015, 2015. Buch. Book Condition: Neu. 264x182x53 mm. This item is printed on
demand - Print on Demand Neuware - The main aim of this book is to teach D to readers who
are new to computer programming. Although...

Stu d y gu id e f o r C o n stru ctiv e Gu id an ce an d  Discip lin e:  P resch o o l an d  P rimaryStu d y gu id e f o r C o n stru ctiv e Gu id an ce an d  Discip lin e:  P resch o o l an d  P rimary
Ed u catio n  b y  M arjo rie  V.  F ield s ISBN : 9780136035930Ed u catio n  b y  M arjo rie  V.  F ield s ISBN : 9780136035930
2009. So cover. Book Condition: New. 5th. 8.25 x 11 in. Never HIGHLIGHT a Book Again!
Includes all testable terms, concepts, persons, places, and events. Cram101 Just the FACTS101
studyguides gives all of the outlines, highlights, and quizzes for your textbook with optional...

H av e Y o u  L o cked  th e C astle  Gate?H av e Y o u  L o cked  th e C astle  Gate?
Addison-Wesley Professional. So cover. Book Condition: Neu. Gebraucht - Sehr gut
Unbenutzt. Schnelle Lieferung, Kartonverpackung. Abzugsfähige Rechnung. Bei
Mehrfachbestellung werden die Versandkosten anteilig erstattet. - Is your computer safe
Could an intruder sneak in and steal your information, or plant a virus Have...

A d o b e In d esign  C S/C s2 Breakth ro u gh sA d o b e In d esign  C S/C s2 Breakth ro u gh s
Peachpit Press, 2005. So cover. Book Condition: Neu. Gebraucht - Sehr gut Unbenutzt.
Schnelle Lieferung, Kartonverpackung. Abzugsfähige Rechnung. Bei Mehrfachbestellung
werden die Versandkosten anteilig erstattet. - Adobe InDesign is taking the publishing world
by storm and users are hungry for breakthrough solutions to...

Th e J av a Tu to rial  ( 3rd  Ed itio n )Th e J av a Tu to rial  ( 3rd  Ed itio n )
Pearson Education, 2001. So cover. Book Condition: Neu. Gebraucht - Sehr gut Unbenutzt.
Schnelle Lieferung, Kartonverpackung. Abzugsfähige Rechnung. Bei Mehrfachbestellung
werden die Versandkosten anteilig erstattet. - Praise for "The Java' Tutorial, Second Edition"
includes: "This book stands above the rest because it has...
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