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Examicus Verlag Sep 2013, 2013. Taschenbuch. Book Condition: Neu. 210x148x2 mm. This item is
printed on demand - Print on Demand Titel. Neuware - Studienarbeit aus dem Jahr 2003 im
Fachbereich BWL - Rechnungswesen, Bilanzierung, Steuern, einseitig bedruckt, Note: 2, Johann
Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main, Sprache: Deutsch, Abstract: In folgenden wird die
bilanzielle Abbildung von Sicherungszusammenhängen erläutert. In einem zweiten Schritt wird
anhand der Publizitätspflichten nach IAS 39 und SFAS 133 die Berichterstattung über das Hedge
Accounting in ausgewählten deutschen Unternehmen nach Umfang und Qualität analysiert.Die
Untersuchung zeigt, daß die ausgewählten Unternehmen die Veröffentlichungserfordernisse gemäß
SFAS 133 und IAS 39 für die Präsentation und Erläuterung des Hedge Accounting nur in
eingeschränkten Umfang erfüllen. Obwohl die Unternehmen umfangreiche interne
Dokumentationserfordernisse erfüllen müssen bevor sie Hedge Accounting anwenden dürfen,
spiegelt sich das nicht in dem geforderten Umfang in der Veröffentlichung wider. Es kann
festgestellt werden, daß es zwischen den Unternehmen Parallelen bei der Nichtveröffentlichung von
Informationen gibt, besonders bei Angaben über vorhergesehene Transaktionen. Auch sind die
geforderten Angaben in den Vorschriften IAS 39 und SFAS 133 teilweise nicht genau genug
konkretisiert. Eine anstehende Überarbeitung dieser Vorschriften sollte dies berücksichtigen. (.) In
folgenden wird die bilanzielle Abbildung von Sicherungszusammenhängen erläutert. In einem...
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This is the very best publication we have read through right up until now. It is one of the most incredible book we have read through. Once you begin to
read the book, it is extremely difficult to leave it before concluding.
-- Miss Celia  V olkm a n-- Miss Celia  V olkm a n

An extremely awesome pdf with lucid and perfect reasons. I was able to comprehended everything using this published e pdf. You can expect to like how
the blogger compose this pdf.
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