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BilANzPOlitik HeUte UND mOrgeN 

Das Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (Bilmog) bein-
haltet die größte reform des deutschen Bilanzrechts seit 
25 Jahren. es ist bereits heute freiwillig anwendbar, spä-
testens jedoch für geschäftsjahre ab dem 1. Januar 2010 
verpflichtend. Damit ergeben sich für die Unternehmen 
insbesondere im Jahr 2009 große bilanzpolitische spiel-
räume.

Ausgewiesene referenten aus der Praxis zeigen ihnen für 
ausgewählte Bilanzpositionen des einzelabschlusses die 
Bilanzierungsspielräume nach neuem und altem Handels-
recht (HgB) auf. 

Die Veranstaltung wird von Herrn robert goldmann 
moderiert. interessierten Unternehmen wird in der 
anschließenden Diskussion gelegenheit gegeben, praxis-
nah die Anwendung der neuen Bilanzierungsvorschriften 
weiter kennenzulernen.

mODerAtOr

Robert Goldmann, wissenschaft-
licher mitarbeiter der Dualen 
Hochschule Baden-Württemberg 
Heidenheim, Berater für geschäfts-
prozessoptimierung, finanz- und 
rechnungswesen

robert goldmann ist seit 1. mai 
2009 im studiengang BWl-indus-

trie an der DHBW Heidenheim tätig. Der Diplom-ingeni-
eur und Diplom-kaufmann hält Vorlesungen im Bereich 
finanz- und rechnungswesen (konzernrechnungslegung, 
iAs/ifrs, Unternehmensbewertung), übernimmt die 
Betreuung von Bachelorarbeiten und ist mitglied in Prü-
fungsausschüssen der studiengänge BWl-industrie und 
Wirtschaftsinformatik. Daneben ist er seit ca. 10 Jahren 
für diverse Unternehmen insbesondere in den Bereichen 
geschäftsprozessoptimierung sowie finanz- und rech-
nungswesen tätig.

refereNteN

Dr. Rüdiger Frieß, Wirtschaftsprü-
fer, steuerberater, lehrbeauftragter 
Duale Hochschule Baden-Württem-
berg Heidenheim.

Herr Dr. frieß ist seit dem Jahr 
2002 Partner bei der Wirtschafts-
prüfungs- und steuerberatungsge-
sellschaft Helmer und Partner in 

Heidenheim und betreut mittelständische Unternehmen 
aller Branchen und rechtsformen. Daneben ist er seit 
vergangenem Jahr lehrbeauftragter der Dualen Hoch-
schule Baden-Württemberg Heidenheim für den Bereich 
konzernrechnungslegung. Nach dem studium zum Dipl.-
Wirtschaftsingenieur und anschließender Promotion an 
der tU Berlin, war Herr frieß mitarbeiter bei der kPmg Ag 
münchen. er war dort u. a. als Prokurist für die Prüfung 
von Jahresabschlüssen sowie die betriebswirtschaftliche 
Beratung von mittelständischen Unternehmen zuständig. 

Michael Hinterholzer, steuerbera-
ter, Wirtschaftsprüfer und Certified 
Public Auditor (CPA) 

michael Hinterholzer ist als exter-
ner Dozent an der Hochschule Ulm/ 
Neu Ulm für Corprorate restruc-
turing tätig und seit Herbst 2009 
leitender mitarbeiter bei Helmer 

und Partner. Der Volkswirtschaftler war zuvor Direktor bei 
der kPmg Ag münchen und war dort für Unternehmens-
bewertungen, Due Diligences und sanierungsprüfungen 
zuständig. Weitere praktische erfahrungen hatte der ge-
lernte Bankkaufmann bereits im strategischen Controlling 
der bayerischen landesbank münchen gesammelt.


