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VORWORT 
Dieses Lehrbuch verknüpft die theoretischen Grundlagen der Finanzbuchführung mit den Anforderungen des 

Rechnungswesens der betrieblichen Praxis. Die für den „klassischen“ Buchführungsunterricht typischen 

methodischen Mittel wie der Buchungssatz oder das T-Konto werden verknüpft mit Elementen des Rechnungswesens 

der Praxis: Alle Daten des Unternehmens befinden sich in einer integrierten Datenbank des ERP-Systems. Die 

Buchungen der im Rahmen der Absatz- und Beschaffungsprozesse erzeugten Belege werden automatisch in die 

Finanzbuchhaltung „geschoben“. 

Sie führen als Lernende die Arbeitsaufträge überwiegend in der Rolle der Mitarbeiterin bzw. des Mitarbeiters des 

Modellunternehmens WOLIT-Solutions KG zunächst theoretisch und dann unter Einsatz der professionellen 

Unternehmenssoftware MonKey Office durch. Die Lösungen der theoretischen Erarbeitung (Grundbuch, Hauptbuch) 

werden den mit der Software erstellten Ergebnissen (Journal, Summen- und Saldenliste) gegenübergestellt. 

Übereinstimmungen, aber auch Unterschiede können festgestellt und begründet werden. 

Bei der kaufmännischen Unternehmenssoftware MonKey Office handelt es sich um ein in der betrieblichen Praxis weit 

verbreitetes Programmpaket, das für die Finanzbuchhaltung sowie für Absatz- und Beschaffungsprozesse 

mittelständischer Betriebe gesetzeskonform eingesetzt wird. Die für Unterrichtszwecke kostenlose Schulversion 

enthält wenige Einschränkungen zur kostenpflichtigen Praxisversion. Daher ist die Anzahl der Buchungen und Belege 

begrenzt. Es handelt sich um eine direkt ausführbare Software, die nicht gesondert installiert werden muss. 

Die in der betrieblichen Praxis eingesetzten ERP-Systeme decken überwiegend mehr ab als die hier betrachteten 

Absatz- und Beschaffungsprozesse. So werden Fertigung, Logistik, Lagerhaltung und der Personalbereich integriert. 

Die für große Unternehmen entwickelten Systeme enthalten häufig softwarespezifische Fachbegriffe, die den im 

kaufmännischen Unterricht verwendeten Begriffen nicht entsprechen. Je komplexer die im Unterricht eingesetzte 

Software ist, desto größer ist die Gefahr, dass es zu einer sogenannten „Klickschulung“ kommt: Die Handhabung der 

Software steht im Vordergrund des Unterrichts und nicht mehr die betriebswirtschaftlichen und 

buchungstechnischen Zusammenhänge.  

Mit MonKey Office als exemplarischem Unternehmenssoftwaresystem lassen sich die Merkmale und Funktionen 

eines ERP-Systems im Rahmen einer didaktischen Reduktion erfolgreich erarbeiten. Mit dieser übersichtlichen und 

komfortabel zu bedienenden Software lässt sich die Verknüpfung zwischen Fachwissen (Theorie) und betrieblicher 

Anwendung (Praxis) in Bezug auf die Finanzbuchhaltung besser erreichen als mit sehr komplexen Systemen. 

Jedes Kapitel beginnt mit einer Einstiegssituation, die mithilfe von MonKey Office bearbeitet wird. Es 

folgen Grundlagen, die den fachlichen theoretischen Hintergrund beschreiben. 

Die Arbeitsaufträge enthalten zunächst eine teilweise sehr umfangreiche Beschreibung des Sachverhalts, also der 

Ausgangssituation. Daran anschließend werden die für die Bearbeitung erforderlichen Arbeitsschritte kursiv 

aufgeführt. Befehlsabfolgen in Monkey Office erkennen Sie an dem Schrifttyp „KAPITÄLCHEN“. Damit wird detailliert 

beschrieben, was zu tun ist, um die teilweise komplexen Arbeitsaufträge zu bearbeiten. 

Jedes Kapitel endet mit einer zusammenfassenden Lernübersicht. 

 

Unterstützende Legende 

Thematik Symbol 

Darstellung der theoretischen Grundlagen 

 

Arbeitsaufträge, die den Einsatz von MonKey Office erfordern 

 

Arbeitsaufträge, die ohne den Einsatz der Unternehmenssoftware bearbeitet werden 
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Rechenwege und Formeln   

 

 

Lernübersicht 

 

grundlegende Buchungssätze 

 

 

Die WOLIT-Solutions KG ist ein Unternehmen der IT-Branche, das die Bereiche des Handels, der 

Dienstleistungen und der Fertigung abdeckt. Im Lehrbuch treffen Sie an zahlreichen Stellen auf "Hubert", 

dem etwas begriffsstutzigen und frechen Maskottchen der WOLIT-Solutions KG. 

Die Software steht unter www.erp-at-school.de zum Download bereit. Unter www.wolit-solutions.de stehen 

ergänzende Hinweise und Materialien für die Nutzung des Lehrbuches zur Verfügung. Die Datenstände der WOLIT-

Solutions KG, eine detaillierte Bedienungsanleitung der Software und viele Vordrucke und Formulare für die 

Bearbeitung der Arbeitsaufträge können dort heruntergeladen werden. Dazu gehört auch die Kopiervorlage 

"Kontierungsbogen" mit deren Hilfe die Umsetzung der Arbeitsaufträge mit MonKey Office vorbereitet werden. 

Unter dem Icon Didaktik werden die wirtschaftsdidaktischen Leitideen dieses Lehrbuches (Praxisbezug, 

Kompetenzorientierung, Selbstständiges Lernen) dargestellt. Ergänzend werden Gründe für den Einsatz einer 

professionellen Unternehmenssoftware (ERP-System) und die Vorteile, die speziell MonKey Office im Rahmen einer 

didaktischen Reduktion bietet, aufgeführt. Außerdem werden Merkmale des „traditionellen Buchführungsunterrichts“ der 

Finanzbuchhaltung der betrieblichen Praxis gegenübergestellt. 

Die Konzeption dieses Lehrbuches ermöglicht eine eng geführte aber auch eine eher selbstständige Erarbeitung der 

Rechnungsweseninhalte. Der Praxisbezug wird durch den Einsatz einer professionellen Software hergestellt, wobei die 

klassischen Inhalte ergänzt (nicht ersetzt) werden. 

 

Im Januar 2021        Günter Hellmers 

  

„Ich hab‘ gerade 
meinen Namen gehört! 

Worum gehts?“ 

 

http://www.erp-at-school.de/

