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Beschreibung
Die vorliegende Arbeit widmet sich den Fragen, unter welchen Bedingungen nach dem
Handelsgesetzbuch und dem Publizitätsgesetz ein Konzernabschluß und ein Konzernla‐
gebericht aufzustellen sind und über welche Unternehmen dort Rechenschaft zu legen ist. Sie
ist eine grundle gende und kritische Analyse der SS 290 ff, HGB und der SS 11-13 PublG. Für
die beiden gestellten Aufgaben kon zipiert der Verfasser ein Expertensystem für den Ab‐
schlußprüfer. Die Entwicklung eines derartigen Vor schlags ist sehr verdienstvoll, weil die
rechtlichen Vorschriften komplex sind und viele unbestimmte Rechts begriffe enthalten, die zu
einer umfangreichen, teil weise unübersichtlichen und uneinheitlichen Kommentie runq
geführt haben. Das abgeleitete System liefert in seinem Ergebnismodul StandardPrüfungsberichte aufgrund der Angaben des Prüfers. Die detaillierte und gut begründete
Analyse stellt eines der wenigen konkreten Beispiele zur Konzipierung von Ex pertensystemen
dar, die bisher für die Gebiete der Rech nungslegung und Prüfung vorgestellt wurden. Ich
wünsche der Arbeit, daß sie eine wichtige und hilfreiche Lektüre über den konkreten Aufbau
der Module und ihr zusammen spiel für diejenigen wird, die Expertensysteme für wirt‐
schaftsprüfende Berufe erstellen, aber auch für diejeni gen, die juristische Expertensysteme
aufbauen wollen.

Apr 3, 2004 . zung des Expertensystems Codex ermittelt, das im. Rahmen der .. Für die
nachfolgend aufgeführten, in den Konzernabschluss unserer Bank einbezogenen
Tochterunternehmen tragen .. Wegen untergeordneter Bedeutung nicht in den
Konzernabschluss einbezogene verbundene Unternehmen.
24. Febr. 2017 . Zur Aerodynamik des Ringflügels, 1st Edition · Die Aluminium-Industrie, 2nd
Edition · Soziale Distanz: Ethnische Grenzziehung und die Eingliederung von Zuwanderern in
Deutschland (German Edition) · Expertensystem zur Konzernabschlußprüfung (DUV
Wirtschaftswissenschaft) (German Edition).
Download Expertensystem zur Konzernabschlußprüfung by Werner Grünewald PDF. By
Werner Grünewald. Die vorliegende Arbeit widmet sich den Fragen, unter welchen
Bedingungen nach dem Handelsgesetzbuch und dem Publizitatsgesetz ein Konzernabschluss
und ein Konzernla gebericht aufzustellen sind und uber.
Der Konzernabschluss der ThyssenKrupp ag wurde nach us-gaap aufgestellt. Wie es die
Befreiungs- . versah auch den. Konzernabschluss nach us-gaap und den Konzernlagebericht
mit einem uneingeschränkten Bestätigungs- vermerk. .. Dem Konstrukteur wird dabei ein
Expertensystem zur Seite gestellt, das ihn.
Der Konzernabschluss der Oberbank AG für das Geschäftsjahr 2015 wurde in
Übereinstimmung mit den vom International. Accounting Standards Board (IASB) .. Die in
den CEE-Märkten im Einsatz befindlichen Expertensysteme für das Privatkundengeschäft
sollen durch statistische Verfahren abgelöst werden.
Monografien – Stand: 16.11.2017. Internationale Rechnungslegung (IFRS), Wiesbaden 2018;
(zusammen mit Saile, Patrick); Bilanzanalyse – Grundlagen – Einzel- und Konzernabschlüsse –
HGB- und IFRS-Abschlüsse – Unternehmensbeispiele, 2. Aufl. , Wiesbaden 2017; (zusammen
mit Lachnit, L.) Kostenrechnung.
Mithilfe der Fachsystematik, die die Wissensgebiete in Haupt- und Untergruppen unterteilt und
durch eine Buchstaben-Zahlen-Kombination (Notation) ausgedrückt wird, können Sie
fachlich-thematisch im Suchportal browsen. Wählen Sie ein Fach aus und folgen Sie der
thematischen Untergliederung. Sie können sich dann.
Zeitanteilig in diesem Umsatz enthalten ist der im Juni 2000 übernommene niederländische
Software-Distributor H. C. Top Systems B. V.. Die im August diesen Jahres erworbene
Beteiligung an dem Software-Unternehmen Internetwork AG wurde at equity in den
Konzernabschluss einbezogen und hat keine Auswirkungen.
Für die Darstellung eines sog. mehrschichtigen Expertensystems für eine Due Diligence vgl. ..
im Konzernabschluss.302 Die immateriellen Anlagen müssen über ihre Nutzungsdau- . 302
Der Goodwill bildet einen Sonderfall, da er im Konzernabschluss gesondert unter den
immateriellen Anlagen ausgewiesen wird,.

1. Apr. 2014 . Der PKV-Kennzahlenkatalog ist ein Expertensystem für die
versicherungsbetriebswirtschaftliche Analyse und Bewertung von Unternehmen der privaten
Krankenversicherung (PKV). Dieser .. Die Angaben zum Gesamthonorar des
Abschlussprüfers sind im Konzernabschluss der Generali Deutschland.
De très nombreux exemples de phrases traduites contenant "cabinet d'expert" – Dictionnaire
allemand-français et moteur de recherche de traductions allemandes.
Authors: Grünewald, Werner. Publisher: Wiesbaden : Dt. Univ.-Verl. Subject: Expertensystem
| Expert system | Wirtschaftsprüfung | Financial audit | Konzernabschluss | Consolidated
financial statements | Deutschland | Germany. Description of contents: Table of Contents [dnb.info].
Das bedeutet zunächst, daß der Konzernabschluss außen vor bleibt. Und dies, obwohl auch
aus der Berichterstattung deutscher Unternehmen . Verstärkt gelangen auch Expertensysteme
und künstliche neuronale Netze im Rahmen der Bilanzanalyse zum Einsatz. Letztere werden
unter anderem von Baetge, Mertens und.
31 p. 34. Enterprise accounting and management under globalization: recent evidence from
Poland and Lithuania. - 2009. - 218 p. 35. Excel XP ir 2003 skaičiuoklių taikymas apskaitoje ir
vadyboje. - 2004. - 319 p. - Vidžiūnas, Antanas (1942-). 36. Expertensystem zur
Konzernabschlussprüfung. - 1991. - xxix, 341 p. - (DUV).
Die für einen Konzernabschluss bedeutsamen Rechnungslegungsnormen nach IFRS
(International Financal Reporting System) kennen zwar kein vergleichbares ... maschineller
Interpretation (z.B. Softwareanwendung, Expertensystem) spricht man von einer Anwendung.
Wissensprodukte können somit Dienstleistungen,.
31. Dez. 2014 . und Ablaufoptimierung im komplexen „Expertensystem Krankenhaus“, um die
erforderlichen. Wirtschaftlichkeitspotenziale und Produktivitätssteigerungen zu .. 78.844.
Insgesamt: 823.100. 870.844. Für das Geschäftsjahr 2014 wird ein Konzernabschluss
aufgestellt. Dies wurde in der Rückstellung für die.
Finden Sie alle Bücher von Werner Grünewald - Expertensystem zur
Konzernabschlußprüfung. Bei der Büchersuchmaschine eurobuch.com können Sie
antiquarische und Neubücher VERGLEICHEN UND SOFORT zum Bestpreis bestellen.
9783663146230.
Frank, Ulrich: Expertensysteme: Ein erfolgverspre- ; | chender Ansatz zur Automatisierung
dispositiver y 1. Tätigkeiten? 19 .. Ein Expertensystem zur Subventionsanalyse.. 247.
Engelhardt, Werner Hans (Hrsg.): Forumsbeiträge ... Kontingenzansatz 5ff. Konzept der
Unternehmensstrategie 647. Konzernabschluß 751 ff.
Expertensysteme (allgemein). 9.3. Knowledge Engineering. 9.4. PROLOG ..
Konzernabschluss. 2.3.1. Gesamtdarstellungen. 2.3.2. Einzelprobleme (Umrechnung,
Einbeziehung, Kapitalkonsolidierung,. Zwischenerfolgseliminierung, Unterschiedsbetrag,
Konsolidierung, spez. Bilanzposten, Harmonisierung der Richtlinien.
Download e-book for kindle: Expertensystem zur Konzernabschlußprüfung by Werner
Grünewald. By Werner Grünewald. Die vorliegende Arbeit widmet sich den Fragen, unter
welchen Bedingungen nach dem Handelsgesetzbuch und dem Publizitatsgesetz ein
Konzernabschluss und ein Konzernla gebericht aufzustellen.
93 Erläuterungen (Notes) zum Konzernabschluss. 174 Bestätigungsvermerk des
Abschlussprüfers .. den“ in den Erläuterungen zum Konzernabschluss detail- liert ein. Der
Geschäftsverlauf wurde maßgeblich .. Expertensystem zur qualitativen Bewertung des Kunden
und seines wirtschaftlichen Umfelds durch den.
Expertensystem zur Konzernabschlußprüfung (DUV Wirtschaftswissenschaft) (German
Edition) ab EUR 49,99 · Die Krisenschaukel: Staatsverschuldung macht arbeitslos macht noch

mehr Staatsverschuldung macht noch mehr Arbeitslose · Perspektiven einer nachhaltigen
Entwicklung: Wie sieht die Welt im Jahr 2050 aus?
13. Okt. 2017 . Liebe Kolleginnen und Kollegen, im Namen des Vorstandes lade ich Sie zur
34. Fachtagung des Instituts Österreichischer. Wirtschaftsprüfer herzlich ein. Sie werden beim
Durchlesen des Programms feststellen, dass. Sie einige Neuerungen erwarten. Wir beginnen
die Fachtagung mit Kurzvorträgen der.
Einsatz von Expertensystemen. Das gilt vor allem für die Analyse mit . der Informationsbasis
zu sein: Bei Nutzung des rechtlich zulässigen Gestaltungsspielraums gilt der Konzernabschluß
im Gegensatz zum . Urteil fallen, wie die Informationsbasis "Konzernabschluß" qualitativ und
quantitativ einzuschätzen ist.** Gesucht.
17. Juni 2015 . PZY, Kommunikations- und Informationssysteme. Management Information
Systems (MIS). Informationsmanagement. Management-Expertensysteme . Inventur.
Kontenrahmen und Kontenplan. Buchungsabläufe. Buchhaltungsverfahren. QCI, Bilanzen.
Jahresabschluss. Konzernabschluss Bilanzformen.
6. Juli 2017 . Konzernabschluss. 76 VI. Organe. 77 VII. Anteilsbesitz. 78 VIII.
Schlussbemerkung des. Vorstandes (Bilanzeid). 79 IX. Bericht des Aufsichtsrates. 80 X.
Bericht des .. Der Aufsichtsrat hat den Jahres- und Konzernabschluss 2016, den Lagebericht
des .. Das Ratingsystem wird als Expertensystem geführt.
KonZERnABSCHLUSS. Konzernlagebericht 2009. 52. Konzernbilanz zum 31. .. serviceorientierten Ansatz ermöglicht, Expertensysteme je- der Art zu integrieren und damit ein
durchgängiges System .. Konzernabschluss, der Konzernlagebericht und die prüfungsberichte des Abschlussprüfers haben allen Mitgliedern.
Einführung von „Best Practice“ Expertensystem liefert Arzt in Sekunden neueste MedizinInformationen ans patientenbett. • Asklepios Klinik Seligenstadt gründet
Ausbildungsakademie. • Dr. Tobias Kaltenbach verlässt einvernehmlich KonzernGeschäftsführung der. Asklepios Kliniken. • Mediziner der Asklepios Klinik St.
ProPneu unterstützt Sie bei der Auswahl und Konfiguration der gesamten pneumatischen
Steuerungskette wie ein Expertensystem. festo.com. festo.com. It concerns the paying. [.]
agency and the integrated administration and control system as well as the common market
organisation on milk, transmissible spongiforme.
Der ClimaPlus Combi® ist mit dem patentierten, lernfähigen Expertensystem .. Wir haben
unsere Konzernabschlussprüfung nach den deutschen Prüfungsvorschriften und unter
Beachtung der vom . Außerdem bestätigen wir, dass der Konzernabschluss und der
Konzernlagebericht für das Geschäftsjahr vom 1. Januar.
5. März 2010 . Wir haben den von der Deutsche Bank Aktiengesellschaft aufgestellten
Konzernabschluss - bestehend aus Bilanz,. Gewinn- und Verlustrechnung . Wir haben unsere
Konzernabschlussprüfung nach § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der
Wirtschaftsprüfer .. Beispiel Expertensysteme und öko-.
Welcome to our site we You're looking for a book Read Expertensystem zur
Konzernabschlußprüfung (DUV Wirtschaftswissenschaft) (German Edition) PDF? The way
you've appropriately chose this site. because here we provide book Expertensystem zur
Konzernabschlußprüfung (DUV Wirtschaftswissenschaft) (German.
31. März 2013 . Der Konzernabschluss, der Jahresabschluss der P&I Personal & Informatik
AG so-wie der gemeinsame Lagebericht für die P&I Personal . Der vorliegende
Konzernabschluss nach IFRS befreit von der Pflicht, einen Konzernabschluss nach .. Der
Produktlebenszyklus reiner Expertensysteme ist am Ende.
Das Buch stellt die gängigen Techniken und Methoden zur Analyse von Einzel- und
Konzernjahresabschlüssen vor. Hierbei wird großen Wert auf die Interpretation der

Kennzahlen und die Erläuterung der möglichen Einflussfaktoren gelegt. Die praktische
Anwendung wird anhand eines Beispielunternehmens, für das die.
21. Apr. 2017 . BURCH -DE P ASQuALE, AHistory of Electrocardiography (149/64, S. 19) Die
Entwicklung der medizinischen Forschung fiihrt, wie kiirzlich H. SCHAEFER (821/63)
iiberzeugend darlegte, zu einem lawinenhaften Anschwellen der betreffenden Fachliteratur.
Expertensystem zur Konzernabschlußprüfung.
27. Mai 2016 . ten89 Gesellschaften einen Konzernabschluss nach IAS/IFRS zu verlangen,
führte zu Diskus- sionen um die Berücksichtigung kalkulatorischer Positionen in der .. [Puppe
1990] Puppe, F.: Problemlösungsmethoden in Expertensystemen. Berlin et al., 1990. [Raffée u.
Abel 1979] Raffée, H. ; Abel,.
Erhebung, Analyse, Maßnahmen und Online-Forum. Mehr als 150 Sparkassen senken mithilfe
des Soft- ware-basierten Expertensystems bereits dauerhaft .. Wir haben unsere
Konzernabschlussprüfung nach. § 317 HGB unter Beachtung der vom In stitut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grund-.
7. Aug. 2007 . Konzernabschluss der Bank für das Geschäftsjahr ... Geänderter Jahres- und
Konzernabschluss mit den Lageberichten für die IKB AG .. teilung der individuellen Kundenund Branchenmerk- male (qualitative Faktoren) erfolgt auf Basis eines. Expertensystems.
Projekt- und Spezialfinanzierungen.
Verarbeitung von Informationen, Expertenwissen. • Wissensaquisition. •
Wissensrepräsentation. • Wissensmodellierung. • Dialogsysteme. • Expertensysteme. • spezielle
wissenbasierte . Wissensbasierte Systeme und Expertensysteme im Überblick mit ..
Kenntnisse/Wissen über: Besonderheiten der Konzernabschluss-.
26. Mai 2010 . einbezogen in den Konzernabschluss der HSBC Holdings plc, London. 6.2.
Abhängigkeit von .. Anhang II ist der Konzernabschluss nach IFRS für das Geschäftsjahr 2009
und in Anhang III der. Konzernabschluss nach .. Ergänzend kommt ein. Expertensystem zur
qualitativen Bewertung des Kunden.
376 Seiten, 23,5 x 15,5 x 2,2 cm, Ausgemustertes Bibliotheksexemplar mit laminiertem
Einband u. mont. Inventarnummer a. Rücken. Einband gut erhalten, Schnitt hell u. sauber,
sonst augenscheinlich textsauber und gepflegt. Signatur- und Entwidmungsstempel a. Vs.,
Innentitel u. unt. Seitenrändern. 9783824400805.
Feb 23, 2017 . Sitzung am 7. November 1979 in Düsseldorf · Der westdeutsche
Konsumgüterexport nach dem zweiten Weltkrieg · Expertensystem zur
Konzernabschlußprüfung · Die Wahl der Stromart für größere elektrische Bahnen. Extra
resources for Tables of Spectral Lines. Sample text. Real. Soc. Espan. Fis. y Quim.
2.53 Gegenstand und Umfang der Konzernabschlußprüfung . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Grundlagen der Expertensystemtechnologie 3. 1 3.2 3.4 3,5 Definition von Expertensystemen .
. . . . . . . Klassifikation von Expertensystemen . . . . Abgrenzung von Expertensystemen zu
konventionellen Datenbanksystemen. . . . . . . . . . Aufbau.
19. Juni 2017 . Weiteres von Thomas Barth & Andreas Giannaku. Kosten- und
Erfolgsrechnung für Industrie und Handel · Konzernabschluss verstehen · Wer Freud Ideen
gab · Grid Computing.
konzernabschluss der volkswagen bank gmbh (ifrs). 33 Gewinn- und Verlustrechnung. 34
Gesamtergebnisrechnung. 35 Bilanz. 36 Eigenkapitalveränderungsrechnung. 37
Kapitalflussrechnung. 38 Anhang. 38. Allgemeine Angaben zum Konzernabschluss. 38 ..
Expertensysteme eingesetzt, um den Risikogehalt der.
Erläuternde übernahmerechtliche Angaben. 177. Bericht des Vorstands über Beziehungen zu
verbundenen Unternehmen. Konzernabschluss. 178 – 246. 179. Gewinn- und ... den
Jahresabschluss der DVB Bank SE und den Konzernabschluss für das .. Ein mehrstufiges

Expertensystem bildet die Grundlage der Rating-.
Anlage II. 12567-99 110328. - Konzernabschluss -. Mühl Product & Service
Aktiengesellschaft, Kranichfeld per 31. Dezember 2000. Brought to you by Global Reports ..
Wir haben unsere Konzernabschlussprüfung nach den deutschen Prüfungsvorschriften ..
Expertensystem zur Bonitätsprüfung von Kunden begegnet.
IAS und HGB im Konzernabschluß. München, Wien. BUSSE VON COLBE, W. &
ORDELHEIDE, D. (1993): Konzernabschlüsse. 6. Aufl. .. Teil der Vorlesung widmet sich
schwerpunktmäßig deduktiven Datenbanksystemen. Derartige Datenbasen sind grundlegend
für den Aufbau von Expertensystemen. Kurzgliederung: 1.
Expertensysteme. Mit der Generation 2006 haben wir unsere innovativen. Lösungen zu
Expertensystemen erweitert – eine logi- sche Weiterentwicklung der ... Konzern-Lagebericht.
Konzernabschluss. 18. Geschäft und Rahmenbedingungen. Nemetschek in Kürze. Der
Nemetschek Konzern ist ein führender Anbieter.
2. Jan. 2002 . Experten System finden, so können. Sie das Service Journal an der Lochung
einfach vorne in den . das elfte Service Journal bringt Ihr Expertensystem "Das große EuroHand- buch" wieder auf den neuesten Stand. ... Konzernabschluss, Besonderheiten 3.05.06.
Realisierung von Kursgewinnen 3.05.04;.
Die in den Konzernabschluß einbezogenen Unternehmen erzielten einen Umsatz von DM
32.181 Millionen. Davon entfallen 60 % auf . träge und Aufwendungen der American Re sind
im Konzernabschluß 1996/97 hingegen noch nicht enthalten. .. nehmen Expertensysteme der
Mün- chener Rück eine Spitzenstellung.
10. Sept. 2009 . Herleitung aus Aufwendungen/Kosten bzw. Erträgen/„Leistungen“. →
Leistung im privaten Unternehmen (Umsatz): ungeeignet als Ansatz für den öffentlichen
Sektor. → Steueraufkommen (Erträge ohne Gegenleistung) ebenfalls nicht aus dem
privatwirtschaftl. Ansatz übertragbar (Matching Principle), s.
ProPneu unterstützt Sie bei der Auswahl und Konfiguration der gesamten pneumatischen
Steuerungskette wie ein Expertensystem. festo.com. festo.com. It concerns the paying. [.]
agency and the integrated administration and control system as well as the common market
organisation on milk, transmissible spongiforme.
Um die Nutzeffekte von Expertensystemen aufzuzeigen, wird in Punkt 4.2 ein Vergleich mit
konventionellen Prüfungshilfsmitteln vorgenommen. Daran anschließend wird im Rahmen der
grundlegenden Entwurf-Entscheidungen für das zu konzipierende Expertensystem ein
Ablaufschema vorgestellt, aus dem sich die.
Bevor die Bundesbank einen Wirt- schaftskredit als Sicherheit akzeptiert, prüft sie durch
Einsatz ihres Bonitäts- beurteilungsverfahrens, ob das Unter- nehmen die Voraussetzungen für
die so genannte Notenbankfähigkeit er- füllt. Dieser Aufsatz beschreibt die seit. Beginn der
Währungsunion 1999 vor- genommenen.
Leasing hat sich in Deutschland in den letzten 30 Jahren zu einem bedeutenden.
Finanzierungsinstrument entwickelt. So stiegen (nach Kayser 1999) die. Leasinginvestitionen
von nominal 200 Mio. DM 1967 auf rund 74 Mrd. DM 1998; dies repräsentiert einen Anteil
von über 14% an allen gesamtwirtschaftlichen.
„Mit Cubeware konnten wir unser unternehmensspezifisches und anwenderfreundliches
Expertensystem realisieren.“ Stefan Mattner, Abteilungsleiter der Controlling- und
Entwicklungsabteilung .. Konzernabschluss und -reporting für über 40 Gesellschaften.
Managementreporting in Echtzeit. Ausbaufähige BI-Lösung für.
Konzernabschluß. 111. Erläuterungen zum Konzernabschluß. 112. Konzernbilanz zum 31.
Dezember 1985. 122. Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung für das .. Rechnergestütztes sog.
Expertensystem im Motorenprüffeld des Werks Untertürk- heim: bei Fehlfunk- tionen an

Motoren können aus einer. Vielzahl möglicher.
1. Jan. 1991 . eBook downloads for android free Expertensystem Zur
Konzernabschlussprufung by Werner Greunewald, Werner Grünewald iBook 3824400804. .
dem Handelsgesetzbuch und dem Publizitatsgesetz ein Konzernabschluss und ein Konzernla
gebericht aufzustellen sind und uber welche Unternehmen.
Nach dem abschließenden Er- gebnis seiner eigenen Prüfung von Jahres- und
Konzernabschluss sowie Lage- und . aufgestellten Jahresabschluss und Konzernabschluss
gebilligt. Damit ist der Jahres- abschluss .. Neues Gutachter-Expertensystem für Markt- und
Objekt-Rating entwickelt. Ausblick: Ausgliederung des.
Konzernabschluss nach IFRS aufzustellen, § 315a Abs. 3 HGB. Zudem dürfen große . feln,
dass eine unterschiedliche Bilanzierung im Konzernabschluss auf Basis der IFRS und im
Einzelabschluss nach .. Dyck, K.-H. (Bilanzpolitik, 1991), Ein Expertensystem zur
Unterstützung der Bilanzpolitik: theoreti- sche Grundlagen.
Unternehmensbewertung der Mittel- und Kleinbetriebe. Betriebswirtschaftliche
Verfahrensweisen. Behringer, Stefan: 2001 · Expertensystem zur Konzernabschlußprüfung
DUV Wirtschaftswissenschaft. Grünewald, Werner: 1991 · Der Prüfungsbericht über den
Jahresabschluß einer Aktiengesellschaft. Eich, Wilhelm: 1940.
Der PKV-Kennzahlenkatalog ist ein Expertensystem für die
versicherungsbetriebswirtschaftliche Analyse und Bewertung von Unternehmen der privaten
Kranken- versicherung (PKV). Dieser Katalog .. Die Angaben zum Gesamthonorar des
Abschlussprüfers sind im Konzernabschluss der Generali Deutschland Holding.
21. Dez. 2016 . For those who like to read books, let's go to this website. Available to you in
various formats: PDF, Kidle, Ebook, ePup and Mobi. Make it easy to read Flexibles
Produktionsmanagement. Grundlagen eines Expertensystems für die Produktionsdiagnose mit
PPS-Daten PDF Online book, without need to go to.
fung mit einem Expertensystem folgten. Produktweiterentwicklung (Updates) und Betreuung
der. Anwender (Hotline und Schulungen) erfolgten durch .. Einzelabschluss in einen IFRSKonzernabschluss über- führen wollen, oder wenn Sie gleichzeitig einen HGB- und IFRSKonzernabschluss aufstellen wollen. Gerade.
Der Anlagenspiegel im Konzernabschluss, Stuttgart 1990. Praxis der Konzernbilanzanalyse,
Grundsatzfragen zur Erstellung einer Konzernstrukturbilanz, Stuttgart 1990 (gemeinsam mit
Prof. Dr. Karlheinz Küting und WP/StB/RA Prof. Dr. Claus-Peter Weber). Expertensysteme im
Finanz- und Rechnungswesen, Stuttgart.
Im Konzernabschluss 2001 haben wir erstmals den Standard IAS 39 angewendet, dabei waren
.. stützung eines Expertensystems ermittelt, das im Rahmen der Finanzanalyse. Kennzahlen ..
Der Konzernabschluss 2001 basiert damit auf folgenden für den Commerzbank-Konzern
relevanten International. Accounting.
Jun 21, 2016 . PDF Expertensystem zur Konzernabschlußprüfung (DUV. Download Public
International Law in a Nutshell (I. PDF Gender and Power in the Japanese Visual Field . PDF
Action (Central Problems of Philosophy) Downlo. Download Armed Force (Executioner)
PDF · PDF A Blossom of Bright Light (Jimmy.
4 Bücher zum Namen. Mitgliedsbeiträge privatrechtlicher Vereinigungen im. Bearbeiter in
Koch/Scholtz, AO) Koops, Ulrich / Dräger, Jürgen: Verfassungsrechtliche Grenzen der
„unechten“ Rückwirkung von Steuergesetzen; In: Der Betrieb . Expertensystem zur
Konzernabschlußprüfung - Werner Grünewald - Google.
Prüfpflicht! – Sicherheit per Mouseklick. » Das internet-basierte Expertensystem »Prüf- .. Der
Jahresabschluss zum 31.12.2004, der Konzernabschluss zum 31.12.2004 sowie der
gemeinsame Lagebericht der . Aufsichtsrat hat weiterhin den Konzernabschluss, wie nunmehr

vom Aktiengesetz vorgeschrieben, ausdrücklich.
3. Mai 1985 . Ausschüsse erörtert. Der Konzernabschluß und der Jahres- abschluß der
Volkswagenwerk AG zum 31. .. gente sogenannte „Expertensysteme" eingesetzt werden
können. Langfri- stig ist dies auch für einen .. angesprochenen Expertensysteme, zu erzielen
sein. Das Problem eines computergerechten.
Expertensystem zur Konzernabschlußprüfung (DUV Wirtschaftswissenschaft) (German
Edition) [Werner Grünewald] on Amazon.com. *FREE* shipping on qualifying offers. Die
vorliegende Arbeit widmet sich den Fragen, unter welchen Bedingungen nach dem
Handelsgesetzbuch und dem Publizitatsgesetz ein.
ob der Konzernabschluß wie ein Einzelabschluß interpretiert und als. Grundlage der Ausschüttungsbemessung heran- gezogen werden kann. .. che Expertensysteme: Erhebung, Analyse und
Mo- dellierung von Wissen, Wiesbaden 1991. Lewin, K. (1947): Frontiers in group dynamics.
In: Human Relations 1 (1947),.
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