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GRIN Verlag Aug 2007, 2007. Taschenbuch. Book Condition: Neu. 210x148x2 mm. This item is printed
on demand - Print on Demand Neuware - Studienarbeit aus dem Jahr 2004 im Fachbereich BWL -
Rechnungswesen, Bilanzierung, Steuern, einseitig bedruckt, Note: 1,7, Hochschule Pforzheim,
Veranstaltung: Controlling, Finanz- und Rechnungswesen , 26 Quellen im Literaturverzeichnis,
Sprache: Deutsch, Abstract: Zur Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit hat die Diversifikation von
Unternehmen bzw. Konzernen in den vergangen Jahren sowohl bezüglich ihrer Geschäftsfelder als
auch in geographischer Hinsicht deutlich zugenommen. Diese umfassende Geschäftstätigkeit macht
es allerdings für externe Bilanzanalysten immer schwieriger, die Gewinne, Wachs tumschancen,
Entwicklungspotentiale und Risiken eines Unternehmens richtig ein zuschätzen und zu beurteilen.
Gleichwohl verfolgen Jahresabschlüsse, die nach den International Financial Reporting Standards
(IFRS) aufgestellt werden das Ziel, den Anteilseignern und anderen Interessenten gemäß F.12 und
F.15 des IASB - Rahmen konzepts, verlässliche Informationen über die Vermögens-, Finanz- und
Ertragslage des jeweiligen Unternehmens und deren Entwicklung im Zeitablauf bereitzustellen. Aus
diesem Grund ist die Gewährung segmentierter Daten geboten, die den Nutzer des Jahres
abschlusses durch die Veröffentlichung disaggregierter Daten in die Lage versetzen, die Chancen
und Risiken eines diversifizierten Unternehmens besser einschätzen zu können. Die Aufgabe von IAS
14 ist es daher Grundsätze zur Darstellung von segmentierten...
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This ebook is really gripping and interesting. It is among the most remarkable pdf we have study. It is extremely di icult to leave it before concluding, once
you begin to read the book.
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Good eBook and beneficial one. It really is simplified but unexpected situations from the 50 percent from the ebook. You can expect to like the way the
blogger publish this ebook.
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