
Die Wagniskapitalbeteiligung in der IFRS-Bilanz PDF < ULP5X43QE1

Die Wagniskapitalbeteiligung inDie Wagniskapitalbeteiligung in
der IFRS-Bilanzder IFRS-Bilanz

By Adrian Craiu

GRIN Verlag Mrz 2011, 2011. Taschenbuch. Book Condition: Neu.
210x148x2 mm. This item is printed on demand - Print on
Demand Neuware - Studienarbeit aus dem Jahr 2005 im
Fachbereich BWL - Rechnungswesen, Bilanzierung, Steuern,
Note: 2,7, FernUniversität Hagen (Fachbereich
Wirtschaftswissenschaft), 21 Quellen im Literaturverzeichnis,
Sprache: Deutsch, Abstract: Neue Chancen für
Wagniskapitalbeteiligungen mit IFRS Die Form der
Wagniskapitalbeteiligung wird in Deutschland seit den 70-er
Jahren als wachstumsförderndes Finanzierungsinstrument für
junge kapitalsuchende Unternehmen gepriesen. Während der
Wagniskapitalmarkt sich in Ländern wie den USA oder England
kräftig entwickelt, suchen deutsche
Kapitalbeteiligungsgesellschaften mühsam nach neuen
Kapitalquellen sowie risikofreudigeren Desinvestitionskanälen,
wie z. B. der amerikanischen Börse. Um ausländische Investoren
anzusprechen, sowie um neue Wachstumsfelder im Ausland zu
erschließen, benötigen solche Gesellschaften u.a. einen
international anerkannten Bilanzierungs- und
Bewertungsrahmen für ihre Portfolio-Unternehmen.(1) Diesen
Rahmen will die Europäische Union setzen, indem in allen
Mitgliedsländern ab dem 1. 1. 2005 kapitalmarktorientierte
Unternehmen ihre Konzernabschlüsse nach den
Rechnungslegungsvorschriften der International Financial
Reporting Standards (IFRS) tätigen müssen. Es stellt sich nun die
Frage, inwiefern IFRS dem Finanzinstrument
Wagniskapitalbeteiligung neue Chancen eröffnet, da Kritiker der
IFRS Komplexität und in der Praxis schwer fassbare
Bewertungsprobleme vorwerfen.(2) Mit Bezug auf die
Problemstellung wird in der vorliegenden Arbeit auf die
Bilanzierung von Wagniskapitalbeteiligungen...
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