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Brand New Book ***** Print on Demand *****.Bachelorarbeit aus dem Jahr 2016 im Fachbereich
BWL - Revision, Prufungswesen, Note: 2,0, Hochschule Koblenz, Sprache: Deutsch, Abstract: Diese
Arbeit soll Aufschluss uber den Einsatz von Datenanalysen in der Abschlussprufung geben. Dabei
werden zuerst grundlegende Themen erlautert. Fur ein besseres Verstandnis werden
Begrifflichkeiten erklart. Nachdem das Basiswissen uber das Thema vermittelt wurde, werden
darauffolgend die wesentlichen Einsatzmoglichkeiten der Datenanalysen in der
Jahresabschlussprufung dargestellt. Die Grenzen werden ebenfalls erlautert. Abschlieend folgt ein
entsprechendes Fazit. Der Anhang dient neben der Auflistung der zitierten Literatur auch dazu, die
Durchfuhrung der Datenanalyse mit Abbildungen zu verdeutlichen. Diese Arbeit erhebt aufgrund
ihrer Begrenztheit keinen Anspruch auf Vollstandigkeit. In den bisherigen Jahrzenten wurden Volk
und Okonomie durch den technologischen Wandel gepragt. Auf die Epoche der Industrialisierung
folgte die Epoche der Informationstechnologie. Hier ist die Anwendung durch private und
betriebliche Nutzer der Informations- und Kommunikationstechnologien eine Selbstverstandlichkeit.
Die IT wird nicht mehr als Werkzeug angesehen und ist ein fester Bestandteil von Unternehmen. Das
Schreiben vom Bundesministerium der Finanzen vom 14. November 2014 (GoBd) fasst die
Bedingungen der Finanzverwaltung bezuglich einer IT-gestutzten Buchfuhrung im Bezug zur Praxis
zusammen....
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Undoubtedly, this is the greatest operate by any article writer. It is actually writter in straightforward words instead of confusing. Your life period is going to
be change as soon as you complete looking over this book.
-- K a r ina  Eber t-- K a r ina  Eber t

This pdf is wonderful. It really is writter in simple terms instead of hard to understand. Its been developed in an exceedingly simple way and it is just a er i
finished reading this ebook in which in fact modified me, alter the way in my opinion.
-- O llie Powlowski-- O llie Powlowski
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