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Grin Verlag. Paperback. Condition: New. 32 pages. Dimensions: 8.3in. x 5.8in. x 0.1in.Studienarbeit
aus dem Jahr 2012 im Fachbereich BWL - Rechnungswesen, Bilanzierung, Steuern, Note: 1, 0, OttoFriedrich-Universitt Bamberg (Lehrstuhl fr Betriebswirtschaftslehre), Veranstaltung: Internationale
Rechnungslegung und Wirtschaftsprfung, Sprache: Deutsch, Abstract: Eine aussagekrftige und
ordnungsgeme Rechnungslegung bildet fr Kapitalgeber von Unternehmen eine magebliche
Entscheidungsgrundlage. Bilanzskandale wie durch Enron, WoldCom u. a. verursacht, haben das
Vertrauen der Anleger in die Verlsslichkeit der Rechnungslegung beeintrchtigt und erfordern eine
genauere Kontrolle der Durchsetzung von Rechnungslegungsnormen. Dieser Prozess der
Durchsetzung von Rechnungslegungsvorschriften wird als Enforcement bezeichnet. Weitere
Bedeutung erlangt das Enforcement im Zuge der Anwendung der International Financial Reporting
Standards (IFRS), die vom International Accounting Standards Board (IASB) als global
anzuwendende Rechnungslegungsgrundstze entwickelt werden. Seit dem Jahr 2005 ist die
Erstellung eines Konzernabschlusses nach IFRS fr alle kapitalmarktorientierten Mutterunternehmen
mit Sitz in der Europischen Union (EU) verpflichtend. Das Enforcement soll eine mglichst einheitliche
Handhabung und Anwendung dieser Standards sicherstellen. Da sich eine zentrale, europische
Regulierung des Enforcement aufgrund der Unterschiede im Rechtssystem und
Wirtschaftsverfassung nicht realisieren lie, wurde die Durchsetzung den einzelnen Mitgliedsstaaten
berlassen. Zwar gibt es mit der European Securities and Markets Authority (ESMA) eine
bergeordnete europische Organisation, die allerdings vordergrndig der Koordination dient...
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Comprehensive guide for ebook fanatics. It really is rally fascinating throgh reading time. Its been designed in an exceptionally simple way and is
particularly only following i finished reading this ebook through which really changed me, modify the way in my opinion.
-- Fr eder ique McClur e
Extremely helpful for all group of men and women. it absolutely was writtern extremely perfectly and valuable. Your way of life span will be transform
when you complete looking at this ebook.
-- Pr of. Tr ever Tor phy
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