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BWL - Rechnungswesen, Bilanzierung, Steuern, Note: 1,3, Hochschule für angewandte
Wissenschaften Ingolstadt, 26 Quellen im Literaturverzeichnis, Sprache: Deutsch, Abstract: Die
Bewertung von intangible assets (sogenanntes immaterielles Vermögen) ist ein Thema, über das
sich die Fachleute in der Presse seit Jahren Gedanken machen. Gerade im Zusammenhang mit
dem 2002 von der Börse genommenen US-Konzern ENRON der mit Hilfe des
Wirtschaftsprüferkonzerns Arthur Anderson jahrelang Bilanzbetrug begehen konnte, soll der true
and fair value Gedanke des US-GAAP, der auch die neuen IFRS-Standards prägt, stärker
verwirklicht werden. Seit damals haften auch die Konzernchefs und Finanzvorstände persönlich für
die Richtigkeit der Jahresabschlüsse. Besonders schwierig ist es bei der Bewertung von
Firmenwerten bei Unternehmensübernahmen, angemessen vorzugehen. Seit 2001 nach dem
ENRON-Skandal wurde im US-GAAP die bis dato geltende Pooling of Interest Methode durch die
sogenannte Purchase Price Allocation und den sogenannten jährlichen Impairmenttest
(Werthaltigkeitstest) abgelöst. Die Pooling of Interest Methode entsprach weitestgehend der
Vorgehensweise der immer noch gültigen Bewertung nach HGB, für Unternehmen die nach IFRS
bilanzieren ist der Impairment-Test mittlerweile ebenfalls vorgeschrieben. Die in GoB...
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This sort of publication is every thing and helped me seeking ahead of time plus more. I am quite late in start reading this one, but better then never. I
found out this pdf from my dad and i recommended this pdf to learn.
-- Alex Jenkins
This is actually the very best book i actually have read till now. This is for all those who statte that there was not a worth studying. Its been written in an
remarkably straightforward way which is merely following i finished reading this publication by which in fact altered me, modify the way i believe.
-- Mr. Jeramy Leuschke IV
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