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XpertBusiness Buchführung und Bilanz   
   

  
Vom internationalen Konzern bis zum handwerklichen Kleinbetrieb brauchen alle Unternehmen eine 

ordnungsgemäße Buchführung: Jeder Geschäftsvorgang muss vollständig und richtig belegt, 

aufgezeichnet und „gebucht“ werden. Das ist gesetzliche Vorschrift und deshalb sind qualifizierte 

Buchführungsspezialist/innen gesuchte Fachkräfte mit attraktiven Chancen auf dem Arbeitsmarkt. Auch 

das Weiterbildungsangebot ist im Rechnungswesen vielfältig: Vom Einstiegskurs bis Geprüfte/r 

Bilanzbuchhalter/in mit IHK- Abschluss gibt es für jedes persönliche Ziel den passende Lehrgang.   

   

Xpert Business Finanzbuchführung (1) - Live Webinar  

   
Lernziele – Ihr Nutzen   

   

Klassischer Einstieg in eine kaufmännische Tätigkeit. Nach diesem Lehrgang verfügen Sie über fundiertes  

Grundlagenwissen zur doppelten Buchführung. Sie können Geschäftsfälle (Rechnungen, Belege) in  

Buchungssätze umsetzen und in der Buchführung erfassen, sich in unterschiedliche  

Buchführungssysteme einarbeiten und die laufende Buchführung eines Unternehmens erledigen.   

  

Die detaillierten Lernziele dieses Kurses enthält der aktuelle Xpert Business Lernzielkatalog.   

   
Kursinhalte (Auszug):   

   

Buchführungspflicht nach Handels- und Steuerrecht; Buchen von Belegen   

Aufbau und Inhalte einer Bilanz; Inventurarten und -verfahren   

Buchen aller laufenden Geschäftsfälle über Bestands- und Erfolgskonten mittels der in der Praxis 

gängigen DATEV-Standardkontenrahmen SKR 03/04   

Trennung und Abschluss der Warenkonten; Buchen der Umsatzsteuer, Vorsteuer und Zahllast;  

Bewirtungskosten; Reisekosten; Buchen von Personalkosten; betriebliche und private Steuern   

   
Zielgruppe / Teilnahmevoraussetzungen   

   

Alle, die nicht aus einem kaufmännischen Beruf kommen, keine oder geringe Vorkenntnisse haben bzw. 

als Quer- oder Wiedereinsteiger/innen ihr Wissen auffrischen und ggf. eine formale Qualifikation erwerben 

möchten. Fachspezifischen Vorkenntnisse oder Berufserfahrung sind nicht erforderlich.   

   

Kursdaten und Kursgebühr   

   

• Der Kurs wird als Live-Webinar angeboten.   

• Kurs-Nr. 222-94100 vom 08.11.22 bis 26.01.23  Di und Do jeweils 18.30-20.30 Uhr, 20mal  

• Kursgebühr: 360 € einschließlich Lernmittelgebühr.   

• Kursgebühren und Lernmittel etc. sind u.U. als Werbungskosten steuerlich absetzbar.  

  

  

Kursanmeldung: mit Kursnummer online, schriftlich/Fax, vor Ort oder telefonisch.   
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Xpert Business Finanzbuchführung (2) - Live Webinar  
   
   

Lernziele – Ihr Nutzen   

   

Umfassende Kenntnisse, um Buchungsvorgänge gezielt auswerten zu können. Hier werden Kenntnisse 

des Rechnungswesens praxisgerecht vertieft unter Verwendung der in der Praxis eingesetzten 

DATEVStandardkontenrahmen SKR 03/04. Nach dem Kurs können Sie Buchungsfälle und einfache 

Abschlussarbeiten in Handel, Handwerk und Industrie kompetent bearbeiten.   

  

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

Business Lernzielkatalog.   

  

Kursinhalte (Auszug):   

   

Beschaffung von Waren   

Inhalte des Jahresabschlusses Bilanzierungsgrundsätze zeitliche Abgrenzungen von 

Aufwendungen und Erträgen  erhaltene und geleistete Anzahlungen  handels- und 

steuerrechtliche Bewertungsvorschriften des Anlage- und Umlaufvermögens 

Abschreibungen   

Bewertung der Vorräte und Forderungen   

Ausweis des Kapitals in der Bilanz   

Buchen und Auflösen von Rückstellungen   

Bewertung von Verbindlichkeiten   

   

Zielgruppe / Teilnahmevoraussetzungen   

   

Damit Sie erfolgreich den Kurs Finanzbuchführung (2) besuchen können, benötigen Sie die 

fachlichen Grundlagen, wie sie im Kurs Finanzbuchführung (1) vermittelt werden, und Ihr 

Rechtsstandswissen sollte nicht älter als zwei Jahre sein.   

   
Kursdaten und Kursgebühr   

   

• Der Kurs wird als Live-Webinar angeboten.   

• Kurs-Nr. 222-94105 vom 08.11.22 bis 26.01.2023  Di und Do jeweils 18.30-20.30 Uhr, 20mal 

• Kurs-Nr. 222-94106 vom 26.09.22 bis 14.10.2022  Mo bis Fr jeweils 10.00-13.00 Uhr, 14mal  

• Kursgebühr: 360 € einschließlich Lernmittelgebühr.   

• Kursgebühren und Lernmittel etc. sind u.U. als Werbungskosten steuerlich absetzbar.  

    
Kursanmeldung:  mit Kursnummer online, schriftlich/Fax, vor Ort oder telefonisch.   
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Xpert Business Finanzbuchführung (3) DATEV - Live Webinar  
   
   

Lernziele – Ihr Nutzen   

   

Anhand zahlreicher Praxisfälle erlernen Sie Kenntnisse und Fertigkeiten in EDV-gestützter Buchführung 

mit DATEV-Programmen. Anschließend können Sie selbstständig mit DATEV-Software arbeiten. Sie 

beherrschen Struktur und Systemlogik der DATEV-Buchungsprogramme, können laufende 

Geschäftsvorfälle buchen, einen Jahresabschluss erstellen sowie aussagekräftige Auswertungen 

erzeugen und interpretieren.   

  

Die genaue Lernzielbeschreibung mit den prüfungsrelevanten Inhalten finden Sie hier.   

  

   

Kursinhalte (Auszug):   

   

• Eingabe/Übernahme von Eröffnungsbilanzbuchungen   

• Kontieren und Buchen von Ein- und Ausgangsrechnungen   

• Buchen von Bankauszügen und Kassenbelegen unter Berücksichtigung des  

OPOSAusgleiches sowie zeitlicher Abgrenzungen   

• Buchen von Gehaltsabrechnungen sowie Jahresabschlussbuchungen   

   
Zielgruppe / Teilnahmevoraussetzungen   

   

Erforderlich ist ein fortgeschrittenes Grundlagenwissen aus den Kursen Xpert Business  

Finanzbuchführung (1) und Xpert Business Finanzbuchführung (2)   

   

   

Kursdaten und Kursgebühren   

   
• Der Kurs wird als Live-Webinar angeboten.   

• Kurs-Nr. 222-94110 vom 22.11.22 bis 26.01.2023  Di und Do jeweils 18.30-20.30 Uhr, 16mal  

• Kursgebühr: 360 € einschließlich Lernmittelgebühr.   

• Kursgebühren und Lernmittel etc. sind u.U. als Werbungskosten steuerlich absetzbar.  

   
Kursanmeldung: mit Kursnummer online, schriftlich/Fax, vor Ort oder telefonisch.   
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Xpert Business Bilanzierung – Live Webinar   
   
   

Lernziele – Ihr Nutzen   

   

Nach dem erfolgreichen Kursbesuch können Sie eine Buchhaltung, etwa die Finanzbuchhaltung, die 

Anlagenbuchhaltung und die Lohnbuchhaltung in einem Unternehmen einrichten, organisieren und 

überwachen.   

   
Sie kennen dann die geeignete Vorgehensweise zur Erstellung der Monatsabschlüsse und des 

Jahresabschlusses sowie die entsprechenden handels- und steuerrechtlichen Vorschriften.   

   
Sie können dann den Jahresabschluss analysieren und auswerten, die wesentlichen   

Bilanzkennzahlen interpretieren und wissen, wie damit die derzeitige Lage eines Unternehmens zu 

beurteilen und die zukünftige Entwicklung genauer einzuschätzen ist.   

  

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

Business Lernzielkatalog.   

  

   

Kursinhalte (Auszug):   

   

• vorbereitende Monats- und Jahresabschlussbuchungen   

• Jahresabschluss, wichtige Kennzahlen der Bilanzanalyse   

• Bewertungen von Anlage- und Umlaufvermögen, Eigen- und Fremdkapital   

• Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze mit Alternativen und Sonderfragen   

• Gewinn- und Verlustrechnung (GuV) nach dem Gesamtkosten- und dem 

Umsatzkostenverfahren.   

   
Zielgruppe / Teilnahmevoraussetzungen   

   

Dieser Kurs setzt entsprechende Berufspraxis sowie Kenntnisse voraus, wie sie im Kurs " Xpert Business 

Finanzbuchführung (2)" vermittelt werden   

   

Kursdaten und Kursgebühr   

   

• Der Kurs wird als Live-Webinar angeboten.   

• Kurs-Nr. 222-94150 vom 08.11.22 bis 26.01.2023  Di und Do jeweils 18.30-20.30 Uhr, 20mal 

• Kursgebühr: 360 € einschließlich Lernmittelgebühr.   

• Kursgebühren und Lernmittel etc. sind u.U. als Werbungskosten steuerlich absetzbar.  

    
Kursanmeldung: mit Kursnummer online, schriftlich/Fax, vor Ort oder telefonisch.   
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Xpert Business Prüfungen und Zertifikate / Beratung   
    

So individuell wie Ihr Weiterbildungsbedarf:  

Nutzen Sie ein bundesweit standardisiertes Qualifizierungssystem, das Ihnen eine Reihe von 

Abschlüssen ermöglicht.  

  

Nach jedem Kurs bieten wir Ihnen eine Prüfung an. Für die bestandene Prüfung erhalten Sie ein Zertifikat, 

mit dem Sie Ihre neuen Kompetenzen nachweisen können.  

  

Mit bestimmten Kombinationen von Zertifikaten erreichen Sie übergeordnete Abschlüsse:  
  

 
  

  

Geprüfte Fachkraft Finanzbuchführung (XB):   

   
Möchten Sie beispielsweise aktuelle und praxisrelevante  Kenntnisse der Finanzbuchführung erwerben, 

betriebliche Buchungsvorgänge gezielt bearbeiten und sinnvoll auswerten, ohne   

Vorkenntnisse einsteigen können, Ihre vorhandenen Kenntnisse und Fähigkeiten einbringen oder ein 

bundesweit standardisiertes Qualifizierungssystem nutzen, das Ihnen eine Reihe weiterführender 

Abschlüsse eröffnet? Dazu benötigen Sie die Zertifikate Finanzbuchführung (1), (2) und (3).   

   

Information und persönliche Beratung:   

   

  

   

Cerstin Adam-Klitzing / 0711 1873-724 / cerstin.adam@vhs-stuttgart.de   

Talar Tavit / 0711 1873-711 / talar.tavit@vhs-stuttgart.de   


