Vorwort

Das vorliegende Buch widmet sich den Grundlagen der Buchführung und einiger wesentlicher Aspekte der Jahresabschlusserstellung. Konzipiert wurde es auf Grundlage von Vorlesungs- und Übungsveranstaltungen an verschiedenen Hochschulen.
Wohl wissend, dass das betriebliche Rechnungswesen nicht zu den Lieblingsfächern im
Rahmen einer wirtschaftswissenschaftlichen Ausbildung zählt, soll dem Leser mit diesem
Lehrbuch eine Alternative zu den herkömmlichen – oft rein wissenschaftlichen Abhandlungen – geboten werden. Im Fokus steht eine praxisorientierte Vermittlung des Lehrstoffes. Das Buch wurde dabei so konzipiert, dass man ohne betriebswirtschaftliche Vorkenntnisse in die Materie einsteigen kann.
An Hand eines Musterunternehmens – der digital print point OHG – wird der Leser
unter anderem mit den gesetzlichen und organisatorischen Grundlagen der Buchführung
und der Jahresabschlusserstellung, den Themen Inventur, Inventar und Bilanz, der Einrichtung von Bestandskonten, der Erfassung erfolgswirksamer und erfolgsneutraler Geschäftsvorfälle, der Systematik und Anwendung der Umsatzsteuer, den Besonderheiten
beim Warenverkehr (Bezugsnebenkosten, Rabatte, Skonti, Boni, Nachlässe), den Unterschieden zwischen Handels- und Produktionsbetrieben, der Buchung von Abgrenzungen
und der Bewertung von Anlagevermögen vertraut gemacht. Darüber hinaus werden ausgewählte Aspekte und Buchungsmethoden im Personalbereich und der Finanzwirtschaft
erörtert.
Die digital print point OHG wurde im Januar 2013 gegründet und durchlebt mit dem
Leser das erste Geschäftsjahr. Dabei wird schnell deutlich, dass Buchführung alles andere als ein Hexenwerk ist, sondern ein in sich absolut schlüssiges und logisch aufgebautes
Werkzeug, das die Informationsbasis für optimierte unternehmerische Entscheidungen
liefert. Um die Systematik nicht zu durchbrechen, wurde an manchen Stellen des Buches
schon ein Blick auf das Wirtschaftsgeschehen der digital print point OHG zum Jahresende 2014 geworfen. Auch wenn bei Erscheinen dieses Buches dieser Zeitpunkt noch nicht
realisiert ist, steht dieses Vorgehen der Verständlichkeit und unserem Ziel, dem Leser mit
relativ geringem Zeitaufwand einen fundierten Überblick über das System der doppelten
Buchführung zu verschaffen, jedoch nicht im Wege.
Im Zeitalter der elektronischen Datenverarbeitung ist die manuelle Buchführung in nahezu keinem Unternehmen mehr zu finden. Dennoch wird sie im Buchführungsunterricht
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der Schulen und in den Lehrveranstaltungen an Hochschulen noch immer in Form der
sogenannten T-Konten geübt. In der Praxis führt jedoch kaum noch ein Betrieb Bücher
ohne Hilfe des Computers. Wir haben daher dem Leser in Zusammenarbeit mit der Buhl
Data GmbH die Möglichkeit geschaffen, seine Buchführungskenntnisse am PC umzusetzen und zu intensivieren. Mittels des Programms WISO Buchhaltung wird schnell klar,
wie einfach die Erfassung von Einnahmen und Ausgaben eines Unternehmens dank Buchführungshilfe, manueller Schnellbuchung und anpassbarer Standardkontenrahmen in der
heutigen Praxis ist. Quasi parallel zum Buchungsstoff erwirbt der Leser die für die Praxis
absolut notwendigen Kenntnisse über eine EDV-gestützte Buchführung.
Das soll aber nicht zu dem Trugschluss verleiten, dass man sich bei der Buchführung
nur noch von einem Programm führen lassen muss. Die Software nimmt lediglich Routineaufgaben ab und hilft, systematische Fehler zu vermeiden, indem es etwa prüft, ob die
Buchungen auf beiden Seiten betragsmäßig gleich sind. Was aber gebucht wird, wird unverändert von der buchenden Person bestimmt.Das Verständnis der Buchungssystematik
ist daher auch bei einer EDV-gestützten Finanzbuchhaltung unumgänglich.
Die Aneignung der dafür notwendigen Buchhaltungskenntnisse ist in erster Linie eine
Frage der Übung. Dabei ist es ganz wichtig, von Anfang an am Ball zu bleiben. Alles baut
aufeinander auf, selbst wenn es am Anfang einfach ist, heißt es nicht, die Zügel schleifen
lassen. Jedes Kapitel wurde daher um einen umfangreichen Aufgabenteil ergänzt, der sich
auch aus alten Buchführungsklausuren der unterschiedlichsten Bildungseinrichtungen
speist. Der Übungsteil soll so dem Leser zum einen die Möglichkeit geben, sich selbst den
Lehrstoff schrittweise zu erarbeiten und zum anderen einen Überblick verschaffen, welche
Prüfungsanforderungen im Rahmen einer Klausur an einer Hochschule auf ihn zukommen können.
Alle Musterlösungen zu den Übungsaufgaben sind auf folgenden Internetseiten abrufbar: http://www.karin-nickenig.com und http://www.carsten-wesselmann.de. Auf diesen
Seiten finden Sie auch aktuelle Hinweise zu unserem Lehrbuch sowie einige nützliche Arbeitsmaterialien wie bspw. blanko T-Kontenblätter, Buchungslisten, Auszüge aus Kontenrahmen, Dozentenmaterialien usw.
Das Lehrbuch eignet sich insbesondere für Studierende im Bachelor-Studiengang, Studierende an Akademien und Fachhochschulen, Aus- und Fortzubildende an privaten und
öffentlichen Bildungsinstitutionen und Praktiker in den Unternehmen, die sich innerhalb
ihres Tätigkeitsbereichs weiterbilden wollen.
Das Lehrbuch hätte ohne die Unterstützung zahlreicher Personen nicht erstellt werden
können. Unser ganz besonderer Dank gilt Frau Petra Böhm, Frau Helga Braun, Herrn
Guido Reuter, den Herren Steuerberater Thomas Stricker und Werner Wesselmann sowie
Frau Wilma Wesselmann. Zu Dank verpflichtet fühlen wir uns auch Herrn Dr. Gerhard
Schuhmacher, der mit seinen zahlreichen Hinweisen und Ausführungen zu verschiedenen
Themen bei der Fertigstellung dieses Buches eine große Hilfe war.
Ein großer Dank gilt zudem Frau Annette Rohde und Herrn Prof. Dr. Andreas Dinkelbach, die über Jahre die Lehre des Faches Buchführung an der Hochschule Fresenius
geprägt haben und noch immer prägen. Es ist vor allem ihr Verdienst, dass das Thema
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Buchführung standortübergreifend in dieser Tiefe und Breite an der Hochschule Fresenius
gelehrt wird. Sie haben aufbauend auf ihrer jahrelanger Lehrerfahrung ein Curriculum
zusammengestellt, das die Studierenden auf den Arbeitsalltag als zukünftige Führungskräfte bestens vorbereitet. Die Konzeption ihrer Lehrveranstaltungen und die didaktische
Aufbereitung des Stoffes haben wertvolle Impulse für das Buch geliefert und mit dazu beigetragen, Studierenden und Praktikern ein Buch an die Hand zu geben, das einen verständlichen Zugang zu den Grundlagen der Finanzbuchhaltung und erste Einblicke in den
Themenkomplex der Bilanzierung verschafft.
Zu guter Letzt fühlen wir uns gegenüber der Buhl Data Service GmbH – und hier vor
allem Frau Nicole Gottschlich – zu Dank verpflichtet, die mit großem Einsatz und stetiger
Hilfsbereitschaft auf all unsere Wünsche und Vorstellungen eingegangen ist und dem Leser
so eine Software zur Verfügung stellt, die selbst Einsteiger in die EDV-gestützte Buchführung schnell an das gewünschte Ziel führt.
Köln, im März 2014


Karin Nickenig
Carsten Wesselmann
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