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Veranstaltung: Erstellung und Analyse von Abschlüssen nach IFRS und Wirtschaftsprüfungswesen,
Sprache: Deutsch, Abstract: Durch die Globalisierung der Wirtschaft kommt es zu einer verstärkten
Komplexität sowie zunehmenden Dynamik der unternehmerischen Prozesse und Umwelt.
Zusätzlich hierzu haben zahlreiche Bilanzskandale unter anderem von Flowtex, Enron und
Comroad zu einer anhaltenden Unsicherheit, der Bevölkerung bzw. der jeweiligen
Anspruchsgruppen, hinsichtlich der Kontrollmethoden der eingesetzten Wirtschaftsprüfer sowie
ihre Effektivität, geführt. Das Interesse von Shareholder und Stakeholdern liegt in der Sicherstellung
einer glaubwürdigen und zuverlässigen Unternehmensberichterstattung. Daher ist das Ziel dieser
Arbeit mit der geschäftsrisikoorientierten Prüfung eine Methode zu Erlangung von
Prüfungsnachweisen darzustellen. Dieser Ansatz wurde in den letzten 20 Jahren sowohl von
zahlreichen Wirtschaftsprüfungsgesellschaften ständig neu überarbeitet bzw. neu ausgerichtet als
auch von der Organisation des International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) mit
international gültigen Normen ausgerüstet. 24 pp. Deutsch.
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Very beneficial to all of type of individuals. This can be for those who statte that there had not been a really worth reading. You will not really feel
monotony at at any time of your respective time (that's what catalogs are for concerning should you ask me).
-- Micha le Shields
This pdf is worth buying. It is actually writter in basic words and not confusing. Its been printed in an remarkably basic way in fact it is merely following i
finished reading this publication through which really altered me, affect the way i really believe.
-- Dr . Linwood Lehner IV

DM C A N o tice | Terms

