
Wild, Bilanzen lesen für Juristen, Linde    V

Vorwort
VorwortVorwortRechnungswesen, Bilanzierung und Bilanzanalyse scheinen für viele nicht unbe-
dingt zu den lustversprechenden Tätigkeiten zu gehören, sie versprühen eher
einen spröden Charme mit zugeordneter Langweiligkeit. Und doch sind sie bes-
tens geeignet, detektivischen Spürsinn und Entdeckerfreude zu entfachen.
Schicht um Schicht wird beim Bilanzlesen und -analysieren die raue unternehme-
rische Wirklichkeit hinter der oft glänzenden Fassade aufgedeckt, und wie bei
einem Puzzle ergibt sich am Ende ein neues, manchmal auch verstörendes Bild.

Dieses Buch versteht sich nicht als akademisches Fachbuch zum Thema Bilanz-
analyse, sondern vielmehr als hoffentlich handlicher Reiseführer durch die fabel-
hafte Welt der Bilanzierung, in dessen Mittelpunkt nicht die Lösung aller offenen
Fragen zu diesem Thema steht, sondern eine gut lesbare und verständliche, pra-
xisbezogene „Anleitung“. Der Bogen spannt sich daher von den Grundlagen des
Rechnungswesens (als Basis für die Bilanzierung) bis hin zu einem Überblick
über die internationale Rechnungslegung. Jeder Leser möge selbst bestimmen, wo
er ein-, aus- oder umsteigt. Ich hoffe, dass das Ziel Lesbarkeit und Verständlich-
keit mit den nötigen Vereinfachungen nicht zu sehr mit der wissenschaftlichen
Korrektheit kollidiert.

Vor allem die Bilanzanalyse lebt vom Erfahrungswissen vieler. Deshalb möchte
ich an dieser Stelle ganz besonders danken

 erstens meinen jahrzehntelangen Prüfer- und Referenten-Kollegen für die
Themen Rechnungswesen, Bilanzierung und Bilanzanalyse: Erwin Genser,
Wolfgang Gruber, Klaus Hochfellner, Dr. Heinrich Lechner, Josef Pogelschek,
Mag. Hans Schneider und Mag. Peter Strauhs,

 zweitens meinem Sparring-Partner in allen Fragen der Bilanzierung nach Steuer-
recht Mag. Siegfried Scheiner (Wirtschaftsprüfer und Steuerberater in Wien)

für ihre vielen fundierten, praxiserprobten Hinweise und Anregungen, die sich
im Laufe von Jahrzehnten gemeinsamer Tätigkeit angesammelt haben. Selbst-
verständlich gehen alle Ungenauigkeiten, missglückten Formulierungen und Fehler
(auch Rechenfehler!) ausschließlich zu meinen Lasten.

Ich weiß, dass für viele Interessierte Rechnungswesen, Bilanzierung und Bilanz-
analyse oft ein „Buch mit sieben Siegeln“ ist. Wenn es nach der Lektüre dieses
Buchs nur mehr 3, 4 oder 5 Siegel sind, hat die Lese-Reise glücklich ihr Ziel
erreicht.

Wien, im Juli 2021 Mag. Wolfgang Wild
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