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Kleinstunternehmen sowie kleine und mittlere Unternehmen (KMU) sind der Motor der europischen
Wirtschaft. Sie tragen wesentlich zur Entstehung von Arbeitspltzen bei, frdern den Unternehmergeist
und die Innovationsttigkeit in der EU und spielen deshalb eine entscheidende Rolle bei der
Entwicklung der Wettbewerbsfhigkeit und der Beschftigung. Gnter Verheugen Das IASB hat am 09.
Juli 2009 den International Financial Reporting Standard for Small and Medium-sized Entities
verffentlicht. Dieser soll mittelstndischen Unternehmen weltweit eine vergleichbare Mglichkeit zur
Bilanzierung nach full IFRS bieten. Ziele dieser Arbeit ist es, eine Aussage ber die Vorteilhaftigkeit
dieses Standards fr deutsche Unternehmen zu treffen. Dabei sollen die Vorschriften des IFRS for
SMEs denen des BilMoG gegenbergestellt werden. Hauptaugenmerk der Arbeit liegt auf dem
Einzelabschluss. Zwar existieren im IFRS for SMEs auch Regelungen, die den Konzernabschluss
betreffen, nur sind diese von geringer Bedeutung, da es nur wenige mittelstndische Konzerne gibt.
Die Arbeit beginnt mit einem kurzen Abriss der Grundlagen. Es wird die Frage geklrt, welche
Unternehmen als mittelstndisch gelten und welche Position der...
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This composed pdf is excellent. We have go through and that i am certain that i am going to likely to read again once more down the road. I am just happy
to explain how this is basically the very best publication i have go through within my own daily life and can be he best publication for actually.
-- Anika  K er tz m a nn-- Anika  K er tz m a nn

Complete guideline for publication fanatics. It is writter in easy phrases rather than hard to understand. I am very happy to inform you that this is basically
the finest pdf we have study in my personal life and can be he finest pdf for at any time.
-- Sa ul Mer tz-- Sa ul Mer tz
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