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Die IHK-Prüfung der Bilanzbuchhalter zählt zu den anspruchsvollsten Prüfungen, die von 
der IHK abgenommen werden. Strenge Zugangsvoraussetzungen wie einen kaufmänni-
schen Abschluss und mehrere Jahre Berufserfahrung im Controlling lassen erwarten, dass 
dem Prüfungserfolg bei guter und systematischer Vorbereitung nichts im Wege steht. Den-
noch sind die Durchfallquoten außerordentlich hoch.

Die Ursache liegt zum einen an den hohen fachtheoretischen Anforderungen, die für die 
Berufsbezeichnung „Bilanzbuchhalter IHK“ und dem sich damit herausbildenden Qualifi-
kationsbild angemessen sind. Zum anderen ist eine wesentliche Ursache für das Scheitern 
in dieser Prüfung in der Formulierung der Prüfungsfragen zu sehen, denn auch bei gutem 
Fachwissen und guter geistiger Leistungsfähigkeit fehlt oft die Vorbereitung auf die beson-
dere Art der Prüfungsaufgaben und ein Blick für die Fallen und Stolpersteine, die Ihnen in 
der Prüfung begegnen können. Ein weiteres Problem bei der Vorbereitung auf die Prüfung 
ist, den umfangreichen Lernstoff auf das einzugrenzen, was wirklich gefragt werden kann.

Das Ihnen nun in der vierten Auflage vorliegende Buch bereitet Sie effizient auf die Prü-
fung „Finanzwirtschaftliches Management“ vor. Es ist auf die besondere Art der Prüfungs-
aufgaben ausgerichtet, enthält alle notwendigen Lerninhalte und ist modular aufgebaut: Zu 
Beginn jeder Lerneinheit werden Sie durch Lernziele darüber informiert, welche Wissens-
inhalte Sie in der Lerneinheit erwerben können. Der nachfolgende Lehrtext verdeutlicht 
Ihnen anhand von zahlreichen Beispielen, die in Stil und Umfang den Originalprüfungs-
aufgaben entsprechen, die Lerninhalte auf anschauliche, praxisbezogene Weise. Am Ende 
jeder Lerneinheit finden Sie Kontrollfragen mit Lösungen, die Ihnen die Wiederholung und 
Vertiefung des Gelernten ermöglichen, indem sie den Blick noch einmal auf das Wesent-
liche lenken. Jede Lerneinheit ist in sich abgeschlossen; so können Sie Ihren Lernprozess 
Schritt für Schritt gestalten und die Komplexität des Lernstoffs bewältigen.

Im Anschluss an die insgesamt vierzehn Lerneinheiten finden Sie fünf Musterklau-
suren mit Lösungen, anhand derer Sie die erworbenen Fähigkeiten im Prüfungsmo-
dus trainieren und vertiefen können. So erreichen Sie in kurzer Zeit die bestmögliche 
Prüfungsvorbereitung.

Vorwort
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Meinen zahlreichen Kursteilnehmern der letzten Jahre bin ich zu Dank verpflichtet, 
weil sie mich durch ihre Fragen, ihre Verständnisprobleme und ihren Lerneifer mit der 
Nase auf die Probleme gestoßen haben, auf die es ankommt. Die guten Erfolge bestäti-
gen mein Prüfungsvorbereitungskonzept, das Ihnen nun in Buchform vorliegt, unterstützt 
durch einen Online-Service unter www.bueffelcoach.de.

So wünsche ich Ihnen beim Lesen und Lernen viel Spaß – Lernen soll Spaß machen 
– und vor allem eine erfolgreiche Prüfung und eine gute Verbesserung Ihrer beruflichen 
Qualifikation.

Berlin, im April 2015 Manfred Wünsche



http://www.springer.com/978-3-658-10072-8


