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Bewundern Sie auch Shaquille O'Neal oder Dirk Nowitzky? Verfolgen Sie gespannt jedes Spiel
Ihrer Stars, haben aber nicht den rechten Durchblick durch all die verschiedenen Fachbegriffe,
Techniken und Namen? Keine Angst mehr vor der Blamage - mit diesem Buch sind Sie auf der
sicheren Seite! Richard "Digger" Phelps, die Legende unter den amerikanischen
Basketballtrainern, lässt Sie nicht im Stich. Sie lernen, wie man den Ball dribbelt, Körbe legt
und das orange Gummi so richtig zum Quietschen bringt. Taktik und Strategie des schnellen
Spiels werden Ihnen keine Rätsel mehr aufgeben und bald schon werden Sie wissen, wann ein
Turnover auch ein Steal ist, und wann nicht!Die hohen Ansprüche der Meeresbewohner stellen
eine besondere Herausforderung für den Aquariumliebhaber dar. Meerwasser-Aquarium für
Dummies führt Sie daher nicht nur in die Vielfalt der Fischarten sondern gerade auch in die
Kunst ihrer artgerechten Haltung ein. Gregory Skomal unterstützt Sie bei der Auswahl der
richtigen Behausung und der Einrichtung des Aquariums. Denn nicht nur Steine und Pflanzen
sondern auch die Technik muss stimmen. Er stellt Ihnen die verschiedensten Meeresbewohner
vor und hilft bei der Wahl zueinander passender Fische. Viele Informationen zur Fütterung und
Pflege der Tiere sowie Tipps zur Vermeidung von Stress für diese empfindlichen Lebewesen
lassen das Aquarium und natürlich Ihre munteren Fische in farbenfrohem Glanz
erstrahlen!Fragen Sie sich auch manchmal, warum die Erde so aussieht wie sie aussieht?
Eiszeiten, Vulkanismus, Erosion, Meteoriteneinschläge - unser Planet hat in seiner Geschichte
schon einiges mitgemacht. Und so vielgestaltig die Erde aussieht, so umfangreich und komplex
ist auch das Thema Geologie. Aber keine Sorge, Alecia Spooner erklärt Ihnen leicht verständlich
alles Wichtige, was es zum Thema Geologie zu wissen gibt: von den chemischen Grundlagen und
der Bedeutung von Wind und Wasser für die Geowissenschaften bis zur Bildung und
Bestimmung von Gesteinen. Sie erfahren alles Wissenswerte zu Konvektion, Plattentektonik,
Mineralien, Fossilien, Erdbeben, Oberflächenprozessen, den geologischen Zeitaltern und vieles,
vieles mehr. Nehmen Sie das Buch zur Hand und bringen Sie die Steine ins Rollen!Studienarbeit
aus dem Jahr 2002 im Fachbereich Medien / Kommunikation - Theorien, Modelle, Begriffe, Note:
1,3, Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg (Institut für Medien- und
Kommunikationswissenschaften), Veranstaltung: Seminar: Medienwirkung, Sprache: Deutsch,
Abstract: Nachdem verschiedene Studien der Nachkriegszeit keinen unmittelbaren Einfluß der
Massenmedien auf die Einstellungen oder das Verhalten der Rezipienten nachweisen konnten,
herrschte in der Medienwirkungsforschung in den fünfziger und sechziger Jahren die
Vorstellung von schwachen bzw. fehlenden Medienwirkungen. Anfang der siebziger Jahre wurde
jedoch von verschiedener Seite die Wirkungslosigkeit der Medien in Frage gestellt, da die
eigenen Erfahrungen in einer immer stärker von den Medien geprägten Gesellschaft der
schwachen bzw. fehlenden Medienwirkungen widersprachen. Ein Ausweg fand sich schließlich in
der Vermutung, daß die auf den Nachweis von Einstellungsänderungen fixierte Forschung
vielleicht Medieneffekte übersehen hatte. Das Forschungsinteresse verlagerte sich von der
Einstellungs- und Verhaltensänderung hin zur Informationsverarbeitung, wobei die sich
gleichzeitig vollziehende, kognitive Wende in der psychologischen Forschung von großem
Einfluß gewesen sein sollte. Eine der sichtbarsten Neuorientierungen in der Kommunikationsforschung Anfang der siebziger Jahre stellt der Agenda-Setting-Ansatz dar. Den Begriff "AgendaSetting" prägten die amerikanischen Wissenschaftler Maxwell E. McCombs und Donald L. Shaw.
In ihren 1972 veröffentlichten Aufsatz ,,The Agenda-Setting Function of Mass Media."
formulierten sie die Agenda-Setting-Hypothese wie folgt: "While the mass media may have little
influence on the direction or intensity of attitudes, it is hypothesized that the mass media set the
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agenda for each political campaign, influencing the salience of attitudes toward the political
issues." (Mc Combs/Shaw, 1972, S. 177)In "Texas Hold'em f'r Dummies" gibt Mark Harlan den
Lesern zun'chst eine Anleitung, was bei dieser Pokervariante zu beachten ist. Er erkl'rt, was hole
cards, flop, turn und river sind, wie man beim limit-, pot-limit und no-limit-Poker setzt und
welche Etikette man beachten soll. Den Lesern werden auch die grundlegenden strategischen
?berlegungen nahegebracht, die Bedeutung der Position wird erl'utert und sie erhalten Tipps zu
entscheidenden Spielsituationen. Durch Ratschl'ge zum Bluffen,
Wahrscheinlichkeitsberechnungen und zu Fallen, die sie aufstellen und umgehen k'nnen,
werden die Leser zu noch besseren Texas Hold'em-Spielern. Mit speziellen Ausf'hrungen zu
Privatspielen, Internet-Poker und Casino-Spiel gibt der Autor ihnen dann noch das R'stzeug, um
sich auf jedem Parkett sicher zu bewegen.This book explores recent developments in the theory,
strategic perspective and international practice of corporate social responsibility. In particular it
discusses the consequences of the economic slowdown apparent in many economies and the
impact of changes in the regulatory environment. It consists of three parts: Part one addresses a
variety of theoretical approaches as well as the dynamics and criticism of corporate social
responsibility. It takes into account social and governmental expectations for the new and
extended role of companies in the economy and in society, and provides a new context and
theoretical assumptions regarding the functions and tasks of corporate social responsibility.
Part two discusses the practical aspects relating to strategic management and corporate
governance, corporate disclosure and reporting, as well as the empowerment of stakeholders.
Lastly, part three focuses on the international practice of corporate social responsibility in
various organizational and institutional settings. Using numerous case studies, the book
explores the challenges and tasks of CSR in emerging markets, in the fashion industry and in
global and family companies. It identifies the changes that can be detected following the
financial crisis, closing the loop and linking the empirical findings with the revised theoretical
framework.This volume is concerned with financial reporting issues resulting from the growth
and spread of multinational corporations and it consists of up to date readings from a broad
range of international journals."The sixth edition is written in a straightforward and engaging
style and has been fully updated to reflect the latest NZ interpretations of IFRS standards. Major
changes in this edition relate to areas such as financial instruments, financial statement
presentation and consolidation accounting"--Back cover.Studienarbeit aus dem Jahr 2001 im
Fachbereich Medien / Kommunikation - Massenmedien allgemein, Note: 1,7, Hochschule für
Musik und Theater Hannover (IJK-Hannover), Veranstaltung: Wirkung der Massenmedien,
Sprache: Deutsch, Abstract: [] Im Gegensatz zur klassischen Persuasionsforschung und dem
Effekt der selektiven Wahrnehmung, steht hierbei nicht mehr die Frage im Fordergrund, wie und
mit welcher Tendenz die Medien berichten, sondern worüber sie berichten. Die Agenda-SettingThese besagt, dass die Medien nicht beeinflussen, was Rezipienten über bestimmte Themen
denken, sondern welche Themen sie für unabdingbar in der öffentlichen Diskussion, also für
lebenswichtig halten (Brosius, 1994, S. 270). Die Rezipienten empfinden demnach Themen als
wichtig, die weit oben auf der Agenda der Medien stehen. Den Grundstein der Theorie
beschreiben McComb und Shaw in ihrer Arbeit wie folgt: „While the mass media may have little
influence on the direction or intensity of attitudes, it is hypothesized that the mass media set the
agenda for each political campaign, influencing the salience of attitudes toward the political
issues [Hervorhebungen im Original].“ (1972, S. 177). Trotz vieler methodischer Schwachpunkte
(kleine Stichprobe, keine Abfrage der Mediennutzung, etc.) bei der Chapel Hill Studie von
McCombs und Shaw, die den Ausgangspunkt der Agenda-Setting-These bildete, löste diese eine
große Anzahl von Nachfolgeuntersuchungen aus und bleibt bis heute ein wichtiger Bestandteil
der medienzentrierten Wirkungsforschung. Bei diesen Untersuchungen wurden das Fernsehen
und die Printmedien (insbesondere Zeitungen) als Hauptlieferanten von Nachrichten angesehen
und bilden dabei die Medienkomponente der Studien. McCombs und Shaw ́s Agenda Setting
Studie und eine Reihe von Nachfolgeuntersuchungen (Sanders & Atwood, 1975; Carey, 1976;
u.v.a) ergaben keine signifikanten Unterschiede zwischen den durch die beiden Medien
hervorgerufenen Effekten. Andere Forscher fanden heraus, dass Zeitungen effektiver in ihrer
Agenda-Setting-Funktion sind, während gegenteilige Ergebnisse von einer stärkeren Wirkung
des Fernsehens sprechen. Diese Arbeit liefert einen Überblick über Forschungsansätze zur
medienspezifischen Untersuchung von Agenda-Setting-Effekten und die Erforschung
unterschiedlicher Wirkungspotenziale von Zeitungen und Fernsehprogrammen. Des weiteren
werden methodische Probleme in der Erforschung der Wirkung von Fernsehen und Zeitungen in
bezug auf Agenda-Setting-Effekte anhand von Beispielstudien näher erläutert.Dieses Buch stellt
in einfacher Sprache und anhand vieler Beispiele die Grundlagen der Wissenschaftstheorie sowie
die wichtigsten Richtungen dieses Fachgebietes dar. Es setzt keine Vorkenntnisse voraus. Dem
Autor gelingt es, den Leser von den Grundlagen bis zur aktuellen wissenschaftstheoretischen
Diskussion heranzuführen. Die Theorien von Karl Popper, Imre Lakatos, Thomas Kuhn und Paul
Feyerabend werden einzeln dargestellt und kritisch miteinander verglichen. Die deutsche
Ausgabe wurde durch eine aktuelle deutschsprachige Bibliographie, zusammenfassende
Fragestellungen am Ende jedes Kapitels sowie durch ein Sachregister ergänzt. Das Buch bietet
Studenten und Interessierten aller Fachrichtungen einen Einstieg in die Wissenschaftstheorie,
der eine Auseinandersetzung mit den verschiedenen Ansätzen des Gebietes erlaubt. Der Text für
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die zweite Auflage wurde von den Herausgebern durchgesehen und korrigiert, die
deutschsprachige Bibliographie wurde aktualisiert.Access 2010 bietet Ihnen zahlreiche
M?glichkeiten, um Ihre Daten in ?bersichtlichen Datenbanken perfekt zu organisieren und im
Handumdrehen aussagekr?ftige Berichte zu entwickeln. Doch um dieser Funktionsvielfalt Herr
zu werden, ben?tigen Sie einen zuverl?ssigen Begleiter. Laurie Ulrich Fuller und Ken Cook
f?hren Sie Schritt f?r Schritt durch den Datenbank-Dschungel und erkl?ren Ihnen, was Sie bei
der Planung Ihrer ersten Datenbank ber?cksichtigen sollten, wie Sie ein geeignetes Grundger?st
f?r Ihre Daten bauen und auf welchen Wegen Sie unterschiedliche Abfragen erstellen k?nnen. Wie Sie Formulare erstellen und Daten importieren - Wie Sie Beziehungen zwischen Tabellen
herstellen - Was es mit den neuen Triggers auf sich hat - Wie Sie die neuen
Datenbankenvorlagen geschickt nutzen - Wie Sie Ihre Datenbanken im Web ver?ffentlichen Welche Analyse-Tools Ihnen zur Seite stehenClear, direct and comprehensive, Australian
Financial Accounting is the market-leading text in financial accounting. Craig Deegan
successfully communicates the detail necessary to understand and evaluate financial reporting.
This edition is fully updated and provides students with the best foundation for their studies and
future profession. New to this edition: Additional end of chapter exercises * Coverage of ongoing
changes in the convergence of IASB and the US Financial Accounting Standards Board * New
material detailing how the financial crisis affected other international central banks * Extensive
revision of the chapter on Accounting for Financial Instruments. Inclusion of new international
projects and standards and entirely new worked standards illustrating changes to practice.The
second edition of Craig Deegan and Jeffrey Unerman's market leading text presents the various
theoriesof financial accounting through a balanced and dynamic approach. Students are given
all the tools toengage with these theories and are encouraged to critically evaluate and
challenge them. Clearly writtenand user friendly, this new edition provides comprehensive
coverage of internationally developed accountingtheories from a European perspective.The
contributors to this volume present a thorough overview of recent developments in the area of
international accounting.Vol. for 1963 includes section Current Australian serials; a subject
list.This exciting book is one of the first textbooks in this fast growing field. Contributed to, and
edited by an impressive array of internationally renowned authorities, it draws on real life
examples and case studies.The much anticipated fourth edition of Craig Deegan's Financial
Accounting Theory delivers authoritative and completely up to date material with the discussion
of both existing theories and newer theories that have surfaced as financial reporting has
become more international. This edition includes a new selection of modern 'Accounting
Headlines' which provide current examples of organisations and individuals putting accounting
theory into practice in both local and global settings. Financial Accounting Theory covers
additional topics such as critical perspectives, public sector accounting and fair value.
Workflows and processes are presented using enhanced visual charts to help demonstrate how
accounting works in practice. Deegan presents the concepts in a clear and straightforward style,
while challenging students to think critically about the range of accounting theories. Financial
Accounting Theory provides a sound basis for readers contemplating further research and
develops habits of analytical reasoning and critical thinking.Craig Deegan's AUSTRALIAN
FINANCIAL ACCOUNTING is the market-leading text in the area of financial accounting. This
edition provides students with a detailed grasp of the theories and applications, whilst
challenging them to critically evaluate concepts. Written in a clear and engaging style,
AUSTRALIAN FINANCIAL ACCOUNTING is popular with students as it is easy to read and
understand. Complete in theoretical and practical coverage, this text will give students a strong
foundation that they can take into their professional lives. The fifth edition is comprehensively
updated and revised, and reflects new changes made to accounting standards. New chapters
have been added including several the area of consolidations. Examples, scenarios and extracts
have been fully updated and new ones added. There are also new end-of-chapter review questions
and challenging problems to extend students' knowledge.Peter Lynch brauchte nur 13 Jahre –
von 1977 bis 1990 –, um zu einer Wall-Street-Legende zu werden. Danach zog sich der
Fondsmanager ins Privatleben zurück und gab sein Wissen fortan an Privatanleger weiter. Lynch
möchte den Menschen zeigen, wie sie ein Vermögen aufbauen können, wenn sie in ihrem Leben
die richtigen Weichen stellen. Mit "Lynch 3" wendet er sich in erster Linie an die Einsteiger. Er
erklärt die ewigen Gesetze der Vermögensmehrung; welche Investmentmöglichkeiten es gibt;
weshalb der Aktienmarkt die besten Chancen bietet; den Lebenszyklus eines Unternehmens und
welche Schlüsse ein Investor daraus ziehen sollte; weshalb es sich lohnt, auf die Qualität des
Unternehmens-Managements zu achten. "Lynch 3" ist der perfekte Einstieg in die Welt der
Geldanlage: ohne Fachchinesisch, lebensnah, auf den Punkt.In der lang erwarteten zweiten
Edition präsentiert Van K. Tharp sein bewährtes 14-Schritte-Modell zur Entwicklung eines
profitablen Tradingsystems, das in jeder Marktsituation Gewinne generiert. Mit aktuellen Charts
und neuen Beispielen überarbeitet, beinhaltet dieses Buch völlig neue Informationen zu
langfristigen Bullen- und Bärenmärkten und zur richtigen Evaluierung von Tradingsystemen.
Dabei erklärt Tharp eingehend die Konzepte zur Bestimmung von Positionsgrößen und
Erwartungswerten – zwei wesentlichen Aspekten für erfolgreiches Trading. "Clever traden mit
System 2.0" ist ein Buch, das auf die Performance des Traders ausgerichtet ist. Van K. Tharp
zeigt, dass der sprichwörtliche Heilige Gral an den Finanzmärkten faktisch nicht vorhanden ist

Page 3/5

Where To Download Financial Accounting Theory
Deegan
und die wirklich erfolgreichen Trader individuelle Erfolgsstrategien verfolgen. Der Autor
vermittelt dem Leser das nötige Know-how, um den eigenen Tradingstil mit seinen Zielen und
seiner Persönlichkeit zu kombinieren und so ein System zu entwickeln, das ihm wie auf den Leib
geschneidert ist.Written by one of ANZ’s premier sustainability and social accounting academics,
An Introduction to Accounting: Accountability in Organisations and Society brings today’s
accounting hot topics of corporate accountability, sustainability and social responsibility to life
with the only complete textbook created from the ground up for these modern accounting
teaching and learning concepts. An Introduction to Accounting: Accountability in Organisations
and Society takes a unique approach in embracing from the start the notion of accountability for
the environment and sustainability in accounting; the structure, content and learning activities
provide students with an understanding of accounting’s pervasive and transformative role as a
social practice and organisational driver. It shows that environments, ideas and values change;
the interconnectivity of society; that the planet must be respected as a resource; and that people
are affected/influenced by the information they receive and the way it is presented. It is
emphasised that accounting and accountability are key aspects of every person’s life and that the
practice of accounting, while often being seen as very technical in nature, has many social
implications. Learning accounting through the lens of sustainability and the environment
embeds this perspective in students’ minds so that in their careers they will actively seek and
use accounting information to make decisions that take into consideration accountability for the
environment. Premium online teaching and learning tools are available on the MindTap
platform. Learn more about the online tools here: cengage.com.au/mindtapThe most highly
regarded resource in financial accounting has been revised and updated to prepare today’s
students for future career success. The ninth edition of Craig Deegan’s Financial Accounting
features: ⊲ the most recent changes to the IASB Conceptual Framework for Financial Reporting
and the Australian Accounting Standards ⊲ a fully revised contents, a refreshed design and
pedagogy ⊲ in-depth analysis, comprehensive coverage and detailed Worked Examples ⊲ new Realworld Case Scenarios, examples, boxes and videos linking theory to real-world applications ⊲ new
Opening Questions at the start of each chapter with suggested solutions, and revised end-ofchapter Review Questions and Challenging QuestionsLatein lernen einmal anders. Die Autoren
von "Latein für Dummies" zeigen Ihnen, wie man mit Spaß Latein lernen, auffrischen oder
verbessern kann. Zwischen Konjugationen und Deklinationen erfahren Sie viel über die römische
Gesellschaft, Literatur und über das, was Latein auch heute noch für uns interessant macht. Mit
einem kleinen Wörterbuch und vielen Konjugations- und Deklinationstabellen sowie Übungen
samt Lösungen ist dies der ideale Einsteiger- und Auffrischungskurs für die Lateiner von
morgen.Studienarbeit aus dem Jahr 2004 im Fachbereich BWL - Rechnungswesen, Bilanzierung,
Steuern, Note: 1,3, Duale Hochschule Baden-Württemberg, Ravensburg, früher: Berufsakademie
Ravensburg, 24 Quellen im Literaturverzeichnis, Sprache: Deutsch, Abstract: Problemstellung
Die Rechnungslegung befindet sich in einem tiefgreifenden Veränderungsprozess. Die steigende
Anzahl global tätiger Unternehmen erfordert eine Harmonisierung der weltweit
unterschiedlichen Rechnungslegungssysteme, um die Vergleichbarkeit auf internationaler
Ebene und die Transparenz der Abschlüsse kapitalmarktorientierter Unternehmen zu
gewährleisten. Eine effiziente Funktionsweise des Kapital- und Binnenmarktes soll sichergestellt
werden.1 Die Verordnung Nr. 1606 / 2002 des Europäischen Parlaments und des Rates
betreffend die Anwendung internationaler Rechnungslegungsstandards erklärt ab 2005 eine
Rechnungslegung nach International Accounting Standards (IAS) / International Financial
Reporting Standards (IFRS) für alle kapitalmarktorientierten Unternehmen der Mitgliedstaaten
der Europäischen Union (EU) im Konzernabschluss als verbindlich. Um Vergleichszahlen
darstellen zu können, wird die Anwendung bereits auf das Jahr 2004 verschoben. Eine
Übergangsfrist bis zum Jahr 2007 wird börsennotierten Unternehmen eingeräumt, die lediglich
Schuldtitel in einem geregelten Markt der Mitgliedstaaten zugelassen haben oder die
Wertpapiere an einer Börse eines Nichtmitgliedstaates emittiert haben und deshalb bereits eine
internationale Rechnungslegung anwenden. Ergänzend steht es den Mitgliedstaaten frei, auch
nicht börsennotierten Unternehmen im Konzernabschluss oder generell im Einzelabschluss die
Rechnungslegung nach IAS / IFRS vorzuschreiben oder ein Wahlrecht zu gewähren.2 Durch die
Umstellung der Rechnungslegung nach dem Handelsgesetzbuch (HGB) auf IAS / IFRS werden
allein aufgrund der unterschiedlichen Zielsetzungen beider Normensysteme Bilanzierungs- und
Bewertungsunterschiede auftreten. Der Fokus dieser Arbeit ist auf die bilanzielle Behandlung
von Leasingverhältnissen nach IAS 17 (überarbeitet 1997) gerichtet. National wie international
wirft diese Behandlung komplexe Fragestellungen auf. Leasingverhältnisse ermöglichen durch
alternative Vertragsgestaltungen eine hohe unternehmerische Flexibilität, was Auswirkungen
auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage eines Unternehmens haben kann ---- 1 Vgl. Riebell
(2002), S. 41; Böttcher / Burkhardt (2003), S 840; Kremin-Buch (2001), S.1. 2 Vgl. Verordnung
(EG) Nr. 1606 / 2002 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 19. Juli 2002 betreffend
die Anwendung internationaler Rechnungslegungsstandards, S. 243 / 1 ff.; Buchholz (2003), S.
12.The management and balancing of social, environmental and economic sustainability is one
of the most complex and urgent challenges facing both private and public sector organizations
today; with these challenges of sustainability posing many risks to, and many opportunities for,
advancing the aims and performance of organizations. Accounting and accountability processes
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and practices provide key tools to help organizations to more effectively identify and manage the
risks and opportunities of sustainability. Popular features from the first edition are retained,
whilst recent developments in theory and practice are accounted for. New substantive chapters
on water resource accounting, carbon accounting, and decision making have been introduced
and the book continues to benefit from a host of expert contributors from around the world,
including Jesse Dillard, Rob Gray, Craig Deegan. This comprehensive and authoritative textbook
will continue to be a key resource for students of accounting and sustainability, as well as being
a vital tool for researchers.
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