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Objekte der woche
Drei ausgewählte Unternehmen, die zum
Verkauf stehen. Details und weitere Angebote unter: www.dub.de
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Blindtext Angebot
Produktion/Baugewerbe
6 Mio. Euro

Umsatz

30

Mitarbeiter

500.000 Euro

Gewinn
Preis
Vermittler

2,5 Mio. Euro
Sattler&Partner/
www.sattlerundpartner.de
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Blindtext Angebot
Produktion

Branche

20 Mio. Euro

Umsatz

70

Mitarbeiter

2,8 Mio. Euro

Gewinn
Preis
Vermittler

18 Mio. Euro
IfW Karl A.Niggemann/
www.ifwniggemann.de
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Blindtext Angebot
Branche
Umsatz

Preis
Vermittler

Von XXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXXXXX

E

it ium que dolupta tisquisque
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ullaut ex et mil et quas est voluptur, non re eosto id que nam fugit
es eos mo eaturio nseque vitatur?
Ratum voluptaes maxim que nusdaec
aborrorendus eossitat.Equiaest,
quam quidempos doloritium dolupta
sitis quia velessunt laut il mo volor
alia dolluptat ex esto opta digenis
estio cus quis et dolutem que nullorepel ipitio maximenduci cone iliquo
vel iure si aut et ommolorum faccum
sinctot aerchil ius. Fero quam verovid
quia autas il ent eri dolectur adit utecat maxim ipsundu ntecese ctotatur
sum fuga. Ita sum

Zwischenzeile Blind

Dienstleistungen
362.000 Euro
2

Mitarbeiter
Gewinn

To beratqui amus, consequam, simustis re, unt moloren dignam, odit idebis eateturem
nimus in re omnihit, omnis ute sit officturItasimin cus, ut iuntur, coruptat.

243.000 Euro
1,3 Mio. Euro
H & S Unternehmensvermittlung/www.h-und-s.org
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Branche

Sinis dolupta sam velenient

Zwischenzeile Blind

Blindtext: Peritatur Etus nis mo vel intotatiatur aceptas plis volupta deles
dolupta sitis quia velessunt laut il mo
volor alia dolluptat ex esto opta digenis estio cus quis et dolutem que
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doluptat qui non con eum ullaut ex et
mil et quas est voluptur, non re eosto

Anpassungsbedarf programmiert
Der neue IFRS-Standardentwurf zur Umsatzrealisierung verändert die
gängige Bilanzierungspraxis – Effekte auf Finanzkennzahlen inklusive.
Von Andreas Grote, Ernst & Young, und
Prof. Dr. Jochen Pilhofer, Hochschule für
Technik und Wirtschaft des Saarlandes

D

ie externe Rechnungslegung
soll finanzielle Geschäftstransaktionen abbilden. Stattdessen wird die Ausgestaltung von
Geschäftstransaktionen nicht selten
durch Rechnungslegungsnormen
bestimmt. Dies gilt vor allem im Rahmen der für jedes Unternehmen bedeutsamen Umsatzrealisierung. Im
November 2011 hat das International
Accounting Standards Board (IASB)
zusammen mit dem US-amerikanischen Standardsetzer (FASB) einen
überarbeiteten Standardentwurf zur
Umsatzrealisierung veröffentlicht.

Viele Branchen betroffen
Umsatzerlöse sind demnach erst
dann in Höhe der zu erwartenden
Gesamtvergütung zu erfassen, wenn
die Verfügungsmacht der zugesagten
Güter oder Dienstleistungen auf den
Kunden übertragen ist. Der Standardentwurf gibt Kriterien vor, je nach
dem, ob die Übertragung der Verfügungsmacht kontinuierlich oder zu
einem bestimmt Zeitpunkt erfolgt.
Dies kann besonders für Unternehmen der Bauwirtschaft, des Maschinenbaus sowie im Dienstleistungssektor zu Periodenverschiebungen in
Umsatz- und Ergebnisausweis führen.

Die International Financial Reporting
Standards (IFRS) enthalten nur wenige Vorschriften für die Bilanzierung
von Mehrkomponentenverträgen,
was in der Praxis zu einer uneinheitlichen Rechnungslegung geführt hat.
Der vorgeschlagene Standard sieht
dagegen klare Leitlinien für die Bilanzierung von Verträgen mit mehreren
Komponenten vor. Mögliche Folge:
Künftig werden mehr separat zu bilanzierende Leistungsverpflichtungen
identifiziert als nach der bisherigen
Regelung. Das vertraglich vereinbarte Gesamtentgelt ist anschliessend
auf Basis der relativen Einzelveräußerungspreise der einzelnen Komponenten auf die separat zu bilanzierenden Leistungsverpflichtungen
aufzuteilen. Dies wirkt sich besonders auf Branchen aus, in denen sich
Mehrkomponentenverträge großer
Beliebtheit erfreuen – etwa Telekommunikation, Software, Medien, Automotive sowie Biotech und Pharma.

Umsatz früher realisiert
Ferner erfassen die Unternehmen
heute teilweise im Rahmen von Marketingaktionen kostenlos an die Kunden abgegebene Güter („Buy one,
get one free“-Aktionen) als Marketing
aufwand. Nach dem überarbeiteten
Standardentwurf sind solche Güter
und Dienstleistungen künftig als se-

ommolorum faccum sinctot aerchil
ius. Fero quam verovid quia autas il
ent eri dolectur adit utecat maxim
ntecese ctotatur sum fuga. Ita sum

parate Leistungsverpflichtungen zu
bilanzieren, was tendenziell im Vergleich zur heutigen Bilanzierungspraxis zu einer vorgezogenen Umsatzrealisierung führen kann. Die neu
entwickelten Konzeptionen schließen
zwar Regelungslücken, dürften indes
zu einer erhöhten Komplexität in deren buchhalterischer Abbildung führen – vor allem durch die Abgrenzung
einzelner Komponenten inklusive deren Marktwertbestimmung und die
einhergehende Entkopplung von „Billing“ und „Accounting“.
Die Unternehmen sollten sich rechtzeitig mit diesen Problemfeldern auseinandersetzen, um deren Auswirkungen verstehen und kommunizieren
zu können. Ausgehend von den Umsatzerlösen als zentraler Kennzahl
sind Abstrahlungseffekte denkbar –
etwa in Bezug auf Covenants-Klauseln und Vergütungsmodelle. Eine
Anwendung für Geschäftsjahre vor
2015 erscheint zwar ausgeschlossen;
durch die geforderten Vergleichszahlen und die retrospektive Anwendung ist der Implementierungszeitraum aber knapp bemessen.
Andreas Grote ist Partner
bei Ernst & Young in Eschborn
im Bereich Financial
Accounting Advisory Services.
andreas.grote@de.ey.com
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Blindname Name ist
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quatur alis eosam voluptibus.
Sie erreichen ihn per E-Mail:
xxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxx.com
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Nachfolge
in gefahr?

Mit einem Inserat auf DUB.de erreichen
Sie bis zu 1,2 Millionen potenzielle Nachfolger –
einfach, sicher und schnell.

www.dub.de

