
 

 

 
 

Management, Controlling und Accounting 
Wenn du wissen willst, woher diese Zahlen kommen und wie man sie interpretiert, 

wenn du den Durchblick behalten möchtest, wenn du dein Unternehmen sicher in die 

Zukunft steuern möchtest und bei Entscheidungen nicht würfeln möchtest, dann bist 

du genau der/die Richtige für den Ausbildungsschwerpunkt „Management, 

Controlling und Accounting“. Denn deine Neugierde, deine Zahlenaffinität und 

deine Genauigkeit werden dir helfen, im Controlling für dein Unternehmen 

Erfolgspotentiale aufzubauen, Liquidität und Erfolg zu sichern und das Management 

zu unterstützen. 

 

Welche Lerninhalte erwarten dich? 

 

 controller (5. Semester) 

 Grundlagen des Controllings 

 Teilbereiche und Aufgaben des Controllings 

 Anforderungen und Stellenbeschreibungen 

 strategisches Controlling mit Leitbild und verschiedenen Instrumenten 
 

 

 calculator (6. Semester) 

 gesetzliche Vorschriften zur Rechnungslegung 

 formale Vorschriften zum Jahresabschluss inkl. englischer Bezeichnungen 

 Investitionscontrolling 

 Berechnung von Stundensätzen 
 

 

 planner (7. Semester) 

 Planung und Planungsrechnung 

 Unternehmensbudget und integrierte Erfolgs- und Finanzplanung 

 Soll-Ist-Vergleiche mit Abweichungsanalysen und Korrekturmaßnahmen 

 Liquiditätsplanung 
 

 

 manager (8. Semester) 

 Rechnungslegung, Sonderfälle der Bewertung, Gewinn- und  

Kapitalrücklagen 

 Jahresabschlüsse und steuerliche Mehr-Weniger-Rechnung 

 Berechnung und Interpretation von Kennzahlen und von Jahres- 

abschlüssen 

 Internationale Rechnungslegung 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 reporter (9. Semester) 

 Reporting – Aufbereitung von Informationen 

 Strategieplanungsprozess - Anwendung der Instrumente in Fallbeispielen 
 

 

case study (10. Semester) 

 wiederholende Aufgabenstellungen zum gesamten Lehrstoff  
 

Für welche Berufe bereiten wir dich vor? 

 Sachbearbeiter/in im Rechnungswesen und in der Kostenrechnung 

 Mitarbeiter/in im Finanzwesen 

 Assistent/in der Geschäftsführung 

 Controller/in 

 Steuerberater/in, Unternehmensberater/in, Wirtschaftsprüfer/in 

 

Welche Voraussetzungen bringst du mit? 

 Du hast ein logisches Denkvermögen und erkennst Zusammenhänge.  

 Bei Problemen suchst du gerne nach den Ursachen und versuchst Lösungen zu 

finden. 

 Du hast eine Liebe zu Zahlen und bis gut organisiert. 

 Du arbeitest sehr genau und ausdauernd. 

 Du bist kreativ und kannst gut formulieren. 

 

Du möchtest 

 fächerübergreifend mit mobilen Lernbegleitern deine Kompetenzen einsetzen?  

 die Situationen eines Unternehmens analysieren und Erfolgspotentiale finden? 

 Leitbilder formulieren und Strategien entwickeln?  

 Kennzahlen berechnen, Jahresabschlüsse aufstellen und beides analysieren? 

 verschiedene Investitionen beurteilen? 

 Finanz- und Liquiditätspläne erstellen und kontrollieren? 

 Abweichungen erkennen und Maßnahmen einleiten? 

 ein Unternehmen, wie ein Schiff durchs Meer, sicher in 

die Zukunft steuern und im Management mitwirken? 

 vielleicht sogar dein eigenes Start-up gründen? 
 

 

Dann melde dich für den Ausbildungsschwerpunkt  

„Management, Controlling und Accounting“ an.  


