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XpertBusiness Kosten- Leistungsrechnung und Controlling   

  

   
In allen Betriebsgrößen und Branchen, vom Industriekonzern über den Einzelhandel bis zum kleinen  

Handwerks- oder Dienstleistungsbetrieb wird tagtäglich mit betriebswirtschaftlichen Begriffen wie  
Kosten und Erlösen, Deckungsbeitrag und Rendite gearbeitet. Unternehmerisches Denken und 

Handeln findet nicht erst auf der Führungsebene, sondern nahezu in allen betrieblichen Bereichen 

statt. Qualifizierte Entscheidungen setzen grundlegende Kenntnisse und den sicheren Umgang mit 

Begriffen und Techniken der Kosten- und Leistungsrechnung und dem Controlling zwingend voraus.  

Xpert Business Kosten- und Leistungsrechnung – Live Webinar  

Lernziele – Ihr Nutzen  

  
Nach diesem Lehrgang verfügen Sie über ein fundiertes Grundlagenwissen in der KLR und sind dann 

sicher im Umgang mit den gängigen Fachbegriffen. Sie wissen, welche Kostenarten im Unternehmen 

entstehen und sind fit bei der Kalkulation von Kosten und Preisen. Sie kennen die Funktionsweise der 

Deckungsbeitragsrechnung und deren spezifischen Vorteile gegenüber der Vollkostenrechnung.  

  

Kursinhalte (Auszug):  

  

• Aufgaben und Grundbegriffe der Kosten- und Leistungsrechnung  

• Kostenarten- Kostenstellen- und Kostenträgerrechnung   

• Vollkosten- und Deckungsbeitragsrechnung  

• BAB und Betriebsergebnis  

  

Zielgruppe und Teilnahmevoraussetzungen  

  
Kaufmännische Angestellte und Selbständige mit Grundkenntnissen im externen Rechnungswesen.  

  
Kursdaten und Kursgebühr  

  

• Der Kurs wird als Live-Webinar angeboten. Eine ESF-Fachkursförderung ist nicht möglich.  

• 20 Wochentagabende (dienstags und donnerstags) von 18:30 bis 20:30 Uhr   

• Kursgebühr: 360 € einschließlich Lernmittelgebühr  

• Kurs- Nr. 202 - 94155   

  
Lehrbuch / Kursmaterialien  

  

• Die detaillierten Lernziele und die prüfungsrelevanten Inhalte enthält der aktuelle Xpert 

Business Lernzielkatalog.   
• Zu diesem Kurs stehen passgenaue Lehrbücher (Leseprobe) und Übungsbücher (Leseprobe) 

zur optimalen Kursdurchführung und Prüfungsvorbereitung zur Verfügung.  

  

Förderung   

  

Aufwendungen sind u.U. als Werbungskosten steuerlich absetzbar  

Kursanmeldung   

geht mit Kursnummer online, schriftlich/Fax, vor Ort oder telefonisch  
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Xpert Business Controlling   

In allen Unternehmen, auch in kleinen und mittleren Betrieben ist es wichtig, dass die  
Unternehmensziele operational formuliert vorliegen, für alle Unternehmensbereiche anhand der 

angestrebten Ziele Handlungsalternativen entwickelt und ausgewählt werden, man im laufenden  

Betrieb überwacht ob die Planungsdaten erreicht werden und im Falle von Abweichungen  

Maßnahmen ergreift, um die Planwerte durchzusetzen oder zu realistischen Planwerten zu kommen.  

  

Lernziele – Ihr Nutzen  

  

Nach diesem Kurs können Sie Prozesse im Unternehmen bewerten und steuern. Sie wissen dann, 
wie Sie zentrale Instrumente und Arbeitstechniken des Controllings einsetzen können, z.B. die 

Balanced Score Card. Weiterhin können Sie die Lage eines Unternehmens beurteilen und sind dann 

auch in der Lage, betriebliche Entwicklungen zu prüfen und zu beurteilen. Sie wissen, wie das 

Erlernte auf sich verändernde Unternehmenskontexte angewendet werden und transferiert werden 

kann und wie auf dieser Basis bereichsübergreifende Lösungen entwickelt werden können.  

  

Kursinhalte (Auszug):  

  

• System und Organisation des ganzheitlichen Controllings   

• Controlling als Steuerungsinstrument  

• Kostenrechnung als Instrument des Controllings   

• praktische Instrumente des Controllings   

• Kennzahlen und Kennzahlensysteme  

• Balanced Scorecard, Reporting  

• Controllingbereiche und branchenspezifisches Controlling  

  

Zielgruppe und Teilnahmevoraussetzungen  

  
Kaufmännische Angestellte und Selbständige mit Grundkenntnissen im Rechnungswesen.  

  

Kursdaten und Kursgebühr  

  

• Der Kurs wird als Live-Webinar angeboten. Eine ESF-Fachkursförderung ist nicht möglich.  

• 20 Wochentagabende (dienstags und donnerstags) von 18:30 bis 20:30 Uhr   

• Kursgebühr: 360 € einschließlich Lernmittelgebühr  

• Kurs- Nr. 202 - 94165   

  

Lehrbuch / Kursmaterialien  

• Die detaillierten Lernziele dieses Kurses wie auch die prüfungsrelevanten Inhalte enthält der 

aktuelle Xpert Business Lernzielkatalog.   

  

• Zu diesem Kurs stehen passgenaue Lehrbücher (Leseprobe) und Übungsbücher (Leseprobe) 

zur optimalen Kursbegleitung und Prüfungsvorbereitung zur Verfügung.  

Förderung   

  

Aufwendungen sind u.U. als Werbungskosten steuerlich absetzbar  

Kursanmeldung   

geht mit Kursnummer online, schriftlich/Fax, vor Ort oder telefonisch  
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Xpert Business Prüfungen und Zertifikate / Förderung / 

Anmeldung / Beratung  

  

  
                                                                                                                                                                    (Bild: EduMedia)  

Geprüfte Fachkraft Externes Rechnungswesen (XB):   

Möchten Sie beispielsweise aktuelle und praxisrelevante Kenntnisse der Finanzbuchführung erwerben,  

eine Bilanz kompetent lesen können, einen Überblick über betriebliche Steuern  erhalten oder mit 
Praxisbeispielen lernen, die Sie im beruflichen Alltag einsetzen können? Dazu benöt igen Sie die beiden 

Zertifikate  Bilanzierung und  Betriebliche Steuerpraxis.  

Geprüfte Fachkraft Internes Rechnungswesen (XB):   

Möchten Sie beispielsweise aktuelle und praxisrelevante Kenntnisse in KLR und Controlling 

erwerben,  
Aussagen über die Wirtschaftlichkeit oder die Produktivität eines Unternehmens oder einzelner 

Teilbereiche treffen oder betriebswirtschaftliche Maßnahmen zur z ielorientierten Planung, Steuerung 

und Kontrolle in allen Bereichen eines Unternehmens entwickeln können? Dazu benötigen Sie die 

beiden Zertifikate Kosten- und Leistungsrechnung und Controlling.   

Prüfungen  

  

• Prüfungstermin BWL/Rechnungswesen: Freitag, 05.02.2021  

• Prüfungstermin Finanzbuchführung 3 DATEV: Donnerstag, 03.12.2020  

• Prüfungsanmeldung bis 4 Wochen vor dem jeweiligen Prüfungstermin  

• Prüfungsgebühr: 75 €  

   Anmeldung und Information: Eleni Kierstein, 0711 /1873-763, eleni.kierstein@vhs-

stuttgart.de  

•  
• Kursanmeldung geht mit Kursnummer online, schriftlich/Fax, vor Ort oder 

telefonisch.    

  

Förderung Aufwendungen sind u.U. als Werbungskosten steuerlich absetzbar   

  

      

  

Eleni Kierstein / 0711 1873-763  

eleni.kierstein@vhs-stuttgart.de  
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