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GRIN Verlag Jul 2007, 2007. Taschenbuch. Book Condition: Neu. 217x149x2 mm. This item is printed
on demand - Print on Demand Neuware - Studienarbeit aus dem Jahr 2003 im Fachbereich BWL -
Rechnungswesen, Bilanzierung, Steuern, einseitig bedruckt, Note: 1,3, FOM Essen, Hochschule für
Oekonomie & Management gemeinnützige GmbH, Hochschulleitung Essen früher Fachhochschule,
Sprache: Deutsch, Abstract: Im Zuge der immer weiter fortschreitenden Globalisierung erstellen
immer mehr Unternehmen ihre Bilanz nach internationaler Rechnungslegung, dem International
Financial Reporting Standard (IFRS). Dafür nutzen die Unternehmen bis jetzt die Interpretation SIC-
8 von 1998.1 Diese bezieht sich auf den Standard IAS 8.2 Gemäß SIC-8 sind die Standards und
Interpretationen, die in dem Zeitraum der erstmaligen Anwendung gelten, grundsätzlich
retrospektiv anzuwenden. Davon darf nur abgewichen werden, wenn in den jeweiligen Standards
oder Interpretationen andere Übergangsvorschriften enthalten sind oder der Anpassungsbetrag
früherer Perioden nur mit einem unvertretbar hohen Aufwand ermittelt werden kann.3 Im Jahr
2001 begann das International Accounting Standard Board (IASB) mit der Überarbeitung der SIC-
8.4 Das IASB ist das wichtigste Organ des International Accounting Standard Comitees (IASC). Dem
IASB gehören bis heute schon über 100 Länder an. Deutschland wird durch das 1998 gegründete
Fachgremium Deutsche Rechnungslegungs Standards Comittee vertreten. Zum Vorteil dieses
Systems gehört, dass die...
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The book is fantastic and great. It is loaded with knowledge and wisdom You are going to like the way the article writer create this ebook.
-- Am a ya  K ing-- Am a ya  K ing

This is the finest publication we have read through right up until now. Better then never, though i am quite late in start reading this one. Its been written in
an remarkably easy way in fact it is only after i finished reading through this book by which basically altered me, affect the way i think.
-- Dr . Ga br iella  Ha yes-- Dr . Ga br iella  Ha yes
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