
 

   

 

 
Qualifizierungsmodul FINANZBUCHHALTUNG 
 
beinhaltet:  
 
Anwenderschulung mit SAP®-Software ERP 6.0 
Geschäftsprozesse im Financial Accounting  
IC3  Module 
 
 
 

 

S t a n d :  0 2 / 2 0 1 4  

  
Von Mitarbei ter innen und Mitarbei tern in kaufmännischen / verwal tenden Bere ichen w ird 
heute der s ichere Umgang mit  EDV -Anw endungen erwartet.  Diese Maßnahme wendet sich da-
her an Interessenten mit  e iner kaufmännischen / verwa l tenden Ausbildung bzw . einer k auf-
männischen  /verwaltenden Berufspraxis,  d ie ihre Kenntnisse durch e ine moderne EDV -
Anw enderschulung ergänzen möc hten.  
 
Das 12w öchige Quali f iz ierungsmodul  hat das Z iel ,  den Tei lnehmerinnen und Tei lnehmern 
fundierte Anwenderk enntnisse in der F inanzbuchhal t ung zu vermitteln.  Darüber hinaus w e r-
den die Kenntnisse im Rechnungsw esen  aufgefrischt bzw . vertief t .  Die Tei lnehmer/ - innen er -
hal ten für  die Anwend erschulung „Geschäftsprozesse im Financial  Accounting“  ein Zerti f ikat  
für  die SAP®- Software SAP® ERP F inancia ls  (SAP® R/3®)  
 
Der Tei lnehmer kann den  IC 3 ,  ein weltweit  anerkanntes  Zerti fzierungsprogramm für  Anwe nd er 
in d en Bereichen  d es Computer -  und Internetfachwissens ,  erwerben. Diese Zerti f ikat e be-
scheinigen seinem Inhaber umfangreiche PC -Kenntnisse im Microsoft  Off ice- Bereich .  B egle i-
tend sol len Engl isch -  und Bew erbungskenn tnisse vert ieft  werden.  
 
Jedes einzelne kaufmännische SAP –  Quali f iz ierungsmodul  kann mit  w ei teren SAP -  Quali f i -
z ierungsmodulen ko mbiniert  werden .  
 
Inhalte:  

  Einführung SAP® ERP 6.0 Financial  Accounting  (SAP® R/3®)  
-  Navigation im SAP -System und Strukturen im F inancia l  Accounting  
-  Organisationselemente  in der Rechnungslegung  
-  Buchhal tungsvorgänge in der Hauptbuchhal tung  
-  Stammdaten und Geschäftsvorfäl le in der Debi toren-  und Kredi tore nbuchhal tung  
-  Stammdaten und ausgewählte Geschäf tsprozesse in  der Anlagenbuc hhal tung  
-  Stammdaten und Geschäftsvorfäl le in der Bankbuchhal tung  
-  Abschlussarbei ten ,  Bi lanz und GuV vorberei ten  

  Finanzbuchhaltung  
-  Aufgaben und Bereiche des Rechnungswesens,  Abgrenzung zur Buc hführung 
-  Organisation und Kontierungslogik der doppel ten Buchführung  
-  Wesen der Umsatzsteuer,  ausgew ählte Geschäftsprozesse  im Industriebetrieb  
-  Der Jahresabschluss  
-  Control l ing,  Kosten -  und Leistungsrechnung  

  IC 3  Mod ule  
  Bewerbungstraining  und  Englisch–elementary Bu siness-English  

Termine nach Absprache, Informationen und Anmeldu ngen über:  
Christ ina Gräf -Moraw ietz    0208 8588-448 Emai l:  graef -morawietz .c @bfw -oberhausen.de  
Andrea Schachner     0208 8588-358 Emai l:  Schachner .a @bfw-oberhausen.de  
 
Ort:  Berufsförderungsw erk Oberhausen,  B ebelstraße 56,  46049 Oberhausen  
 


