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7.1 100 Berufe lebendig 
in Szene gesetzt BUCHHALTER Eval. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hier ist der gleiche Text, aber Ihr müsst die passenden Wörter einsetzen. Der Anfangsbuchstabe 
und die Anzahl der einzusetzenden Buchstaben sind angegeben. 
Aziz : Nun Herr Meister, bei Ihrer B _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ sind wir knapp 
an einer G _ _ _ _ _ _ _ _ _ vorbei gekommen! Wegen dem verlängerten 
Urlaub Ihrer Sekretärin kam es zu einer derartigen Verspätung bei 
der Eingabe der F _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, so dass wir Überstunden 
einlegen mussten, um die festgelegte F _ _ _ _ einhalten zu können. Nur 
weil Sie ein treuer Klient sind, werden wir Ihnen diese Überstunden nicht 
berechnet. 
Im Rahmen der F _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ hatten Sie uns gefragt, ob Sie sich 
die Renovierung von drei Zimmern,  das Ersetzen des Heizkessels, das 
Erneuern des Aufzugs und das Einstellen eines Hilfskochs leisten 
können. Nun das B  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ hat den O  _ _ _ _ _ 
mit den Kostenvoranschlägen, den Sie uns mitgegeben haben, 
überprüft. Anbetracht der G _ _ _ _ _ - und V _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
der letzten Jahre, konnten wir eine genaue B _ _ _ _ _ _ _ _ _ durchführen. 
Dabei sprechen die Zahlen für sich. Unser Rat lautet: Ihre Firma kann sich 
eine Person mit einem zusätzlichen Gehalt leisten genau so wie die 
Renovierung der drei Zimmer. Aber Sie sollten sich zwischen dem 
Heizkessel und dem Aufzug entscheiden… 
Wie Herr Meister ? Der Hausmeister ruft wegen einer berühmten Sängerin 
an? Wie bitte, sie möchte, dass ich Ihre restlichen Koffer auf Ihr Zimmer 
trage? Also so was, das habe ich ja noch nie erlebt. 

 

100 Berufe lebendig 
in Szene gesetzt BUCHHALTER 7.1 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Buchhalter 
 

Aziz : Oh nein, ich bin nicht der Hotelpage, trotzdem kann ich Ihnen mit 

Ihren Koffern behilflich sein! In Wahrheit bin ich Buchhalter und angestellt 

bei einem großen Unternehmen. 

…Aber nein, das Hotel ist nicht zahlungsunfähig und muss auch nicht 

Konkurs anmelden. Ich treffe mich lediglich regelmäßig mit dem 

Geschäftsführer, und vor allem dann, wenn die Zeit der Betriebsbilanz näher 

rückt.  

…Nein, nein, im Gegensatz zu Ihnen ärgern Zahlen mich nicht. Ich bin ja 

auch nicht derjenige, der sich mit der informatischen Eingabe der 

Buchhaltung befassen muss, das erledigt die Sekretärin dieses Hotels. Sie 

sendet mir dann die Daten via Email. 
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Aber nein, nicht alles erledigt sich über das Internet. Ich befasse mich auch 

mit Bankauszügen, Rechnungen, Gewerbesteuer und vielem anderem. All 

diese Papiere gilt es bei der Betriebsabrechnung und der Betriebsbilanz zu 

überprüfen. Diese findet einmal jährlich statt. Alles in allem, erstelle ich 

Bilanzbücher, und fülle gesetzliche Dokumente aus. Sie können mir ruhig 

glauben, ich kenne alle steuerlichen und arbeitsrechtlichen Vorschriften! Ich 

sehe vielleicht aus wie ein Unterhaltungskünstler, aber in Wirklichkeit bin ich 

sehr genau bei der Arbeit. Hin und wieder berate ich den Geschäftsführer bei 

seinen Investitionen. Das ist auch der Grund meines heutigen Aufenthalts im 

Hotel. So endlich kommt der Aufzug. Der ist auch nicht der schnellste. 

* 
In verwandten Berufsbereichen könnte Aziz auch folgende Berufe ausüben: 
Buchhaltungssachverständiger – Bürokaufmann – Buchhaltungsgehilfe – 
Finanzanalytiker – Rechnungs- und Wirtschaftsprüfer… 

 

 
Einige Begriffe aus dem Berufsfeld : 

Buchhalter 
 
In diesem Text sind viele Wörter aus der 
nebenstehenden Tabelle benutzt worden. Lest den 
Text aufmerksam durch, da Ihr die gleichen Wörter 
später selbst einsetzen müsst. 

 
 

die Verwaltung die Frist das Buchhaltungsbüro 
die Berechnung die Zahl das Geldkonto 
das Inkasso der Rat die Geldstrafe 
die Finanzdaten die Firma die Gewinn- und Verlustrechnung 

 die Betriebsbilanz das Formular die Geldbewegung 
die Gesetzgebung die Steuer die Buchführungsoperation 
der Ordner  das Verfahren die Zahlung 
der Arbeitslohn  die Eingabe die Finanzplanung 

 
Aziz : Nun Herr Meister, bei Ihrer Betriebsbilanz sind wir knapp an einer 
Geldstrafe vorbei gekommen! Wegen dem verlängerten Urlaub Ihrer 
Sekretärin kam es zu einer derartigen Verspätung bei der Eingabe der 
Finanzdaten, so dass wir Überstunden einlegen mussten, um die festgelegte 
Frist einhalten zu können. Nur weil Sie ein treuer Klient sind, werden wir 
Ihnen diese Überstunden nicht berechnen. 
Im Rahmen der Finanzplanung hatten Sie uns gefragt, ob Sie sich die 
Renovierung von drei Zimmern, das Ersetzen des Heizkessels, das Erneuern 
des Aufzugs und das Einstellen eines Hilfskochs leisten können. Nun das 
Buchhaltungsbüro hat den Ordner mit den Kostenvoranschlägen, den Sie 
uns mitgegeben haben, überprüft. Anbetracht der Gewinn- und 
Verlustrechnung der letzten Jahre, konnten wir eine genaue Berechnung 
durchführen. Dabei sprechen die Zahlen für sich. Unser Rat lautet: Ihre Firma 
kann sich eine Person mit einem zusätzlichen Gehalt leisten genau so wie die 
Renovierung der drei Zimmer. Aber Sie sollten sich zwischen dem 
Heizkessel und dem Aufzug entscheiden… 
Wie Herr Meister ? Der Hausmeister ruft wegen einer berühmten Sängerin 
an? Wie bitte, sie möchte, dass ich Ihre restlichen Koffer auf Ihr Zimmer 
trage? Also so was, das habe ich ja noch nie erlebt. 


