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Vorwort
VorwortVorwortDie IFRS mit ihren zunehmend komplexen Anforderungen haben zur Folge, dass auch
die Grundlagenliteratur immer umfangreicher wird. Bei den Hilfestellungen sehen die
Anwender immer öfter „den Wald vor lauter Bäumen“ nicht mehr.

Fachabteilungen von multinationalen Konzernen und großen Wirtschaftsprüfungsnetz-
werken sind mit diesen komplexen Themen durchwegs vertraut und finden sich in den
hunderten Seiten der Literatur gut zurecht.

Nicht zu vergessen sei jedoch die große Anzahl an praktischen Anwendern, welche ein
Reporting Package für Tochtergesellschaften im Konzernverbund erstellen müssen.
Diese werden häufig von bilanzierenden Steuerberatern oder Bilanzbuchhaltern unter-
stützt. Gleichermaßen sind Berufsanwärter der Steuerberater und Wirtschaftsprüfer
sowie Studenten als Anwender der IFRS in deren Prüfungsvorbereitung betroffen.

Dieses Buch richtet sich an diese Zielgruppe, um einen ersten Einstieg in die Materie der
IFRS anhand kurzer Überblicke und einfacher Beispiele zu erleichtern. Dabei wendet es
sich an Anwender, die bereits mit der nationalen Rechnungslegung vertraut sind. Es er-
hebt bewusst nicht den Anspruch, eine vollständige Darstellung der einzelnen Standards
zu geben. Insbesondere werden Themenbereiche zur Konsolidierung und zu Unter-
nehmenserwerben, zu kapitalmarktorientierten Erfordernissen wie beispielsweise der
Segmentberichterstattung oder zu komplexen Sachverhalten wie Hedge Accounting nicht
behandelt. Hinweise zu Anhangangaben, die in der Datenerhebung und der Aufstellung
von Abschlüssen die zeitintensivsten Komponenten darstellen, werden nur im Einzelfall
erläutert.

Als überschaubares Nachschlagewerk zur raschen Lösungsfindung von Praktikern sowie
zur Unterstützung bei der Vorbereitung in der universitären Ausbildung sowie für Fach-
prüfungen hoffe ich, mit diesem Werk einen Beitrag zum Erfolg leisten zu können und
gleichzeitig Interesse an der Materie zu wecken.

Mein besonderer Dank gilt Univ.-Prof. Dr. Klaus Hirschler für seine wertvollen An-
merkungen bei der Durchsicht des Manuskripts, damit das Buch den Bedürfnissen der
Anwender bestmöglich nachkommt.
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