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Condition: New. Publisher/Verlag: Haufe-Lexware | Richtig buchen und bilanzieren | In diesem
Nachschlagewerk finden Sie alle wichtigen Begriffe der kaufmännischen Buchführung und
Bilanzierung. Egal, ob Sie Praktiker in einem Industrie-, Handels- oder Dienstleistungsunternehmen
sind: Dieses Lexikon macht Sie fit in Sachen Buchführung. | Übersichtlich und leicht verständlich
finden Sie in diesem Nachschlagewerk alle wichtigen Begriffe aus der kaufmännischen
Buchführung und der Bilanzierung. Zu jedem Stichwort erhalten Sie ausführliche Erklärungen,
anschauliche Beispiele und Praxistipps. Ob MicroBilMoG, GuV, IFRS, E-Rechnung, Rückstellungen,
Umsatzsteuer oder E-Bilanz - hier erhalten Sie schnell und zuverlässig Antwort auf Ihre
Fragen.Inhalte:Von A wie Abschreibung bis Z wie Zeitwert: Über 70 Begriffe im Überblick.Mit
Erklärungen, Beispielen und Praxistipps.Kleines Wörterbuch der Fachausdrücke.Englische und
französische Wirtschaftsbegriffe. Mit Arbeitshilfen online:Rechner.Checklisten.Übersichten.Gesetze. |
InhaltsverzeichnisVorwort So nutzen Sie dieses Buch Lexikonteil Abschreibungen (depreciation,
write down) Abschreibungen auf Forderungen (depreciation of bad or doubtful accounts)
Abschreibungen auf Sachanlagen (fixed-asset depreciation) AG: Jahresabschluss (financial
statements) Gewinnausschüttung (dividend distribution) Anhang (notes) Anlagegüter (fixed assets) -
Kauf und Verkauf Anlagen im Bau (fixed assets under construction) Anlagenbuchhaltung
(fixed_asset accounting) Aufbewahrungsfristen (retention time) Bestandskonten (real accounts)
Betriebsübersicht (balance sheet in schedule form) Bewertung (valuation) Bewertungsgrundsätze
(valuation principles) Bilanz (balance sheet) Bilanzanalyse (balance sheet analysis) BilMoG
(Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz) Controlling (controlling) DATEV-Buchführung/Kontenrahmen
Debitorenbuchhaltung...
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ReviewsReviews

It is really an incredible ebook that we have actually go through. I actually have go through and i also am sure that i am going to likely to read again again
in the foreseeable future. Your way of life period will be convert the instant you complete reading this article pdf.
-- Pr of . Adr a in Rice-- Pr of . Adr a in Rice

Undoubtedly, this is the finest job by any article writer. it had been writtern very perfectly and beneficial. Its been printed in an exceedingly simple way in
fact it is only following i finished reading this ebook by which basically modified me, modify the way in my opinion.
-- La ne Dicki-- La ne Dicki

DM C A  N o ticeDM C A  N o tice  | TermsTerms

http://www.bookdirs.com/kaufm-auml-nnische-buchf-uuml-hrung-von-a-z-inkl.html
http://www.bookdirs.com/kaufm-auml-nnische-buchf-uuml-hrung-von-a-z-inkl.html
http://www.bookdirs.com/dmca.html
http://www.bookdirs.com/terms.html

	Kaufmännische Buchführung von A-Z - inkl. Arbeitshilfen online

