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Das Lexikon für Beruf und Studium definiert mehr als 2.000 Stichwörter zuu003cbr /u003e
Buchführung, Bilanzierung, Kostenrechnung und Controlling. u003cbr /u003e
Einfach und verständlich werden die Grundlagen des externen und internen Rechnungswesens erklärt sowie die
Wechselwirkungen zwischen diesen Bereichen dargestellt. u003cbr /u003eu003cbr /u003e
Die zweite Auflage des Lexikons wurde vollständig überarbeitet und vor allem in den Bereichen des internen
Rechnungswesens

und

Controllings

um

neue

Begriffe

ergänzt.

Themen

wie

die

wertorientierte

Unternehmenssteuerung, das Risikomanagement und die Auswirkungen von IFRS und US-GAAP für das Controlling
wurden berücksichtigt. u003cbr /u003eu003cbr /u003e
Im Bereich der Rechnungslegung wurden alle Stichwörter hinsichtlich internationaler Rechnungslegungsstandards und
der neuen HGB-Regelungen überarbeitet und aktualisiert. u003cbr /u003eu003cbr /u003e
Univ.-Professor Dr. Wolfgang Becker ist Ordinarius für Betriebswirtschaftslehre und Inhaber des Lehrstuhls für
Unternehmensführung

und

Controlling

an

der

Universität

Bamberg,

Wissenschaftlicher

Direktor

des

Deloitte.Mittelstandsinstituts an der Universität Bamberg sowie Gründungsgesellschafter und Vorsitzender des Beirats
der Scio GmbH in Erlangenu003cbr /u003eu003cbr /u003e
Dr. Stefan Lutz, Wirtschaftsprüfer und Steuerberater, arbeitet als Partner bei der MAZARS Revision u0026amp;
Treuhandgesellschaft mbH in Frankfurt.
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