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Kursvorstellung

!
Herzlich willkommen im vhb-Kurs „Buchführung und Bilanzierung!

!
Dieser Kurs wird Ihnen angeboten von Herrn Prof. Dr. Konrad Schindlbeck, Professor für
Kosten- und Leistungsrechnung, Kostenmanagement, Controlling und Rechnungslegung
an der Technischen Hochschule Deggendorf.
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Kursinhalte
Der Kurs Buchführung und Bilanzierung vermittelt Ihnen einen fundierten Einblick in die
wesentlichen Grundlagen der Buchführung, des Buchvorgangs, der Jahresabschlusserstellung und der Bilanzierung.
Dargelegt werden zunächst sowohl die begrifflichen und inhaltlichen Grundlagen der
Buchführung, wie Inventur, Inventar, Bilanz, das System der Buchführung und die Organisation der Konten. Auf dieser Basis erfolgen schließlich die Verbuchung laufender Geschäftsvorfälle und des Zahlungsverkehrs, sowie der Jahresabschluss. Nach der Buchung besonderer Geschäftsvorfälle wird auf die Grundlagen der Bilanzierung und Bewertung eingegangen.
Zur Vertiefung der Materie befindet sich bei einzelnen Kapiteln eine Fallstudie sowie bei
allen Kapiteln praktische Übungen
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Kurskommunikation
Dieser virtuelle Kurs bietet Ihnen verschiedene Möglichkeiten, mit anderen Kursteilnehmern und den Kursanbietern in Kontakt zu treten.
Über das allgemeine Forum werden Sie zum einen von den Kursanbietern über grundsätzliche und aktuelle Informationen zum Kurs informiert, zum anderen können Sie dort
auch Fragen, die den gesamten Kurs betreffen, zur Diskussion stellen.
Die Foren in jedem Kapitel dienen zur Diskussion von inhaltlichen Fragen aus dem jeweiligen Kapitel.
Zusätzlich ermöglicht der allgemeine Chat eine direkte Kommunikation unter den Kursteilnehmern.
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Kursunterlagen
Dieser virtuelle Kurs ist in Kapitel aufgeteilt. Basis des Kurses sind Skripte, die Ihnen im
PDF-Format zur Verfügung gestellt werden. Zum besseren Verständnis wurden kurze
Theorie- und Praxisvideos gedreht, die Sie als Ergänzung zum Skript nutzen können. Die
Kursunterlagen umfassen auch Übungsaufgaben zur Buchführung und Bilanzierung mit
Lösungen. Zudem finden Sie gegen Ende der Skripte eine Probeklausur mit Lösungen.
Daneben finden Sie in diesem Kurs einen Glossar mit wesentlichen Begriffen der Buchführung und Bilanzierung.
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Tests
Zu jedem Kapitel bieten wir Ihnen zur Überprüfung Ihres Lernfortschritts Tests mit jeweils
unterschiedlich vielen Fragen an.
Sie können die Tests beliebig oft bearbeiten. Wir empfehlen, die Tests nach der Bearbeitung des entsprechenden Kapitels zu nutzen. Es gibt keine zeitliche Begrenzung zur Beantwortung der Fragen.
Sie bekommen nach der Bearbeitung eines Tests die korrekten Lösungen mitgeteilt, jedoch keine Erklärungen: die Tests dienen nicht der Wissensvermittlung, sondern lediglich
der Wissensüberprüfung!
Es handelt sich ausschließlich um Multiple Choice-Fragen. Es können bei jeder Frage
nur eine Antwort, mehrere Antworten oder alle Antworten richtig sein. Es ist aber stets
mindestens eine Antwort richtig.
Wenn mehrere Antworten richtig sind, dann wird die Aufgabe nur als ganz richtig gewertet, wenn alle richtigen Antworten angekreuzt wurden. Sobald eine falsche Antwort angekreuzt wurde, wird die gesamte Aufgabe als falsch gewertet.
Damit jeder Test auch bei mehrmaliger Bearbeitung einen Neuigkeitswert aufweist, ist
nicht nur die Reihenfolge der Fragen, sondern auch die Reihenfolge der Antworten innerhalb einer Frage einem Zufallsmechanismus unterworfen.
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Literaturempfehlungen
Wenn Sie die Kursinhalte vertiefen möchten, finden Sie am Ende eines jeden Kapitels
zusätzliche Literaturempfehlungen.
Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen in diesem virtuellen Kurs Buchführung und Bilanzierung!
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