
An unserer Schule erfolgt die kaufmännische Ausbildung 

• in der Fachschule im Unterrichtsfach „Betriebswirtschaft und Rechnungswesen“ und 
• in der HLW in den Fächern „Betriebswirtschaft“ sowie „Rechnungswesen und Controlling“.

In beiden Bereichen legen wir großen Wert auf 
• Aktualität,
• Praxisnähe und 
• eine bestmögliche Vorbereitung aufs spätere Berufsleben.



Betriebswirtschaft

In diesem Unterrichtsfach beschäftigst du dich mit dem Verhalten 
der einzelnen Wirtschaftsteilnehmer sowie wichtigen Abläufen 
und Aufgabenstellungen in Betrieben. Damit wirst du bestens auf 
eine Arbeit in einer kaufmännischen Abteilung eines 
Unternehmens sowie auf die Anforderungen, die als Konsument 
auf dich zukommen, vorbereitet. 

Du erhältst im Betriebswirtschaft-Unterricht unter anderem eine 
Antwort auf folgende interessante Fragen:



Was ist 
Wirtschaft 

und wie 
funktioniert 
ein Betrieb?

Welchen 
Einfluss hat 

die Wirtschaft 
auf unser 
tägliches 
Leben?

Was muss 
man beim 
Abschluss 

eines 
Kaufvertrage
s beachten?

Wie gründet 
man ein 

Unternehme
n?

Wie 
beeinflusst 

die Werbung 
mein 

Kaufverhalten
?

Wie erstelle ich 
eine 

professionelle 
Bewerbung und 
wie bereite ich 

mich auf ein 
Vorstellungsges

präch vor?

Welche 
Bedeutung 

hat der 
Tourismus in 

unserem 
Land? 

Was 
bedeutet 
eigentlich 

die 
Abkürzung 

GmbH? 

Welche 
Möglichkeite

n der 
Finanzierung 

gibt es?

Warum muss 
ich Steuern 
zahlen und 

wofür 
verwendet der 
Staat unsere 

Steuergelder? 
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Rechnungswesen

Das Unterrichtsfach Rechnungswesen beschäftigt sich mit der 
Erfassung und Auswertung von wichtigen Zahlen in einem 
Unternehmen. 

Dabei wirst du dich mit vielen unterschiedlichen wirtschaftlichen 
Fragestellungen auseinandersetzen:



Wie kann man 
betriebliche 

Vorgänge 
bestmöglich 

dokumentieren?

Wie erstellt man 
einen 

Finanzplan?

Wie ermittelt 
man den 

betrieblichen 
Erfolg?

Wie hoch sind 
die anfallenden 

Kosten?

Wie kann man als 
Unternehmen den 

Preis für die eigenen 
Produkte/Leistunge

n kalkulieren?

Wie rechnet 
man die Löhne 

und Gehälter der 
Mitarbeiter ab?

Welche lohn-
und 

gehaltsabhängig
en Abgaben sind 

zu berechnen 
und abzuführen?

Welche Zahlen 
müssen dem 

Finanzamt 
vorgelegt 
werden?
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Rechnungswesen

Im Rahmen des Rechnungswesen-Unterrichts bekommst du auf all 
diese Fragen eine Antwort. 

Du lernst, wie man in einem Unternehmen die laufenden 
Aufzeichnungen führt, wie man Löhne und Gehälter abrechnet, wie 
man die Kosten des Betriebes ermittelt und Preise festsetzt. Wir 
zeigen dir, wie man eine Bilanz erstellt und richtig interpretiert, wie 
man Steuern berechnet und wann diese abzuführen sind.

Mit diesem Wissen bist du fit für sämtliche kaufmännische 
Arbeitsfelder!


