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Roberto Becker widmet sich den bislang vernachlässigten Grundsätzen, die sich mit der ordnungsmäßigen
Prognosebildung befassen. Ausgehend von der empirischen Erkenntnis, dass Prognoseaussagen und -ankündigungen
signifikante Kapitalmarktreaktionen entfalten, und angesichts im Rahmen der Prognoseberichterstattung konstatierter
qualitativer Mängel, setzt sich der Autor mit der normativen Entwicklung eines Grundsatzsystems zur Prognosebildung
auf

Basis

der

Grundsätze

ordnungsmäßiger

Buchführung

auseinander.

Ziel

ist

ein

konsistentes

und

prognosezweckadäquates Grundsatzsystem, das ermöglicht, eine fundierte und entscheidungsnützliche Prognose zu
bilden bzw. durch Ableiten eines Sollobjekts zu bestätigen. Die Prognosebildung lässt sich in die vier Grundsatzgruppen
Dokumentations-, System-, Rahmen- und Kerngrundsätze systematisieren, die jedoch in hierarchischer Beziehung
zueinander stehen.u003cbr /u003eu003cbu003eDer Inhaltu003c/bu003eDie Zwecke der Rechnungslegungu003cbr
/u003eDie Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführungu003cbr /u003eDie Grundlagen der Prognosebildungu003cbr
/u003eDie

Entwicklung

eines

Grundsatzsystems

zur

Prognosebildungu003cbu003eDie

Zielgruppenu003c/bu003eDozierende und Studierende der Betriebswirtschaftslehre mit dem Schwerpunkt externes
Rechnungswesenu003cbr

/u003eFach-

und

Führungskräfte

im

Rechnungswesen

sowie

in

der

Wirtschaftsprüfungu003cbu003eDer Autoru003c/bu003eu003cbu003eRoberto Beckeru003c/bu003e ist Mitarbeiter bei
einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft im Bereich Audit und hat berufsbegleitend am Lehrstuhl für Internationale
Rechnungslegung und Wirtschaftsprüfung der TU Chemnitz promoviert.

Great ebook you should read is Die Entwicklung Von Grundsätzen Ordnungsmäßiger Prognosebildung Auf
Basis Der Gob Ebooks 2019. You can Free download it to your smartphone through easy steps.
GETVOCABOT.COM in simple step and you can Free PDF it now.
Most popular website for free PDF. Platform is a high quality resource for free Kindle books.Here is the
websites where you can find free eBooks. You have the option to browse by most popular titles, recent
reviews, authors, titles, genres, languages and more.Books are available in several formats, and you can
also check out ratings and reviews from other users.This library catalog is an open online project of many
sites, and allows users to contribute books. Resources getvocabot.com is a volunteer effort to create and
share e-books online.
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