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For colleges and universities around the world, John Wiley & Sons is proud to announce Financial Accounting: IFRS
Edition, by Jerry J. Weygandt, Paul D. Kimmel, and Donald E. Kieso, which incorporates International Financial
Reporting Standards (IFRS) into the existing textbook framework. On almost every page, the book addresses every
accounting topic from the perspective of IFRS while still highlighting key differences between IFRS and US GAAP.
Following the reputation for accuracy, comprehensiveness, and currency, the authors have painstakingly created a book
dedicated to assisting students learning accounting topics under the rules of IFRS.
Das Konzept des Service Engineering, das Vorgehensweisen und Methoden für die schnelle und effiziente Realisierung
von Dienstleistungen bietet, findet zunehmend Verbreitung in der Praxis. Um die Verfahren möglichst gewinnbringend
einsetzen zu können, gilt es, den Dienstleistungsprozess auch durch geeignete Informationssysteme zu unterstützen.
Dieses Buch gibt einen fundierten Einblick in aktuelle softwaretechnische Konzepte und präsentiert praktische
Erfahrungen aus deren Anwendung bei Entwicklungsprojekten. Es richtet sich gleichermaßen an Praktiker in
Dienstleistungsunternehmen und öffentlichen Verwaltungen sowie an Mitarbeiter produzierender Unternehmen, die ihr
Dienstleistungsangebot systematisieren und ausbauen wollen.
Unternehmen und Behörden schützen ihre IT-Systeme mit umfangreichen Sicherheitsmaßnahmen. Trotzdem werden diese Systeme immer
wieder für kriminelle Zwecke missbraucht bzw. von böswilligen Hackern angegriffen. Nach solchen Vorfällen will man erfahren, wie es dazu
kam, wie folgenreich der Einbruch ist, wer der Übeltäter war und wie man ihn zur Verantwortung ziehen kann. Dafür bedient man sich der
Computer-Forensik. Ähnlich der klassischen Strafverfolgung stehen auch für den Computer-Forensiker folgende Informationen im
Vordergrund: Wer, Was, Wo, Wann, Womit, Wie und Weshalb. Dieses Buch gibt einen Überblick darüber, wie man bei der
computerforensischen Arbeit vorgeht - sowohl im "Fall der Fälle" als auch bei den Vorbereitungen auf mögliche Angriffe bzw.
Computerstraftaten. Ausführlich und anhand zahlreicher Beispiele wird gezeigt, welche Werkzeuge und Methoden zur Verfügung stehen und
wie man sie effizient einsetzt. Der Leser lernt dadurch praxisnah, • wo man nach Beweisspuren suchen sollte, • wie man sie erkennen kann,
• wie sie zu bewerten sind, • wie sie gerichtsverwendbar gesichert werden. Ein eigenes Kapitel befasst sich mit der Rolle des privaten
Ermittlers, beschreibt die Zusammenarbeit mit den Ermittlungsbehörden und erläutert die Möglichkeiten der zivil- und strafrechtlichen
Verfolgung in Deutschland. In der 6. Auflage wurden Statistiken und Toolbeschreibungen aktualisiert sowie neueste rechtliche Entwicklungen
aufgenommen. Hinzugekommen sind neue Ansätze der strukturierten Untersuchung von Hauptspeicherinhalten und die Analyse von
Malware.
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This successful book continues to provide accountants with an understanding of the fundamental concepts necessary to
use accounting effectively. The sixth edition offers new discussions on IFRS, including new codification numbers,
examples of IFRS financial statements, and additional exercises. A look at more recent frauds such as the Bernie Madoff
scandal have been added. Enhanced discussions of ethics and international accounting are presented. The coverage of
non-cash items and their impact on decision making has been expanded. In addition, comprehensive case studies and
problems help accountants tie the material together.
Offering a unique approach in the field, this book presents the principles of accounting from a corporate perspective. This
provides readers with a real-world understanding of the concepts.
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