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Vorwort

VorwortVorwortDieses Skriptum bietet eine systematische Einführung in die Buchhaltung auf dem neuesten Stand.
Ausgehend von den Grundbegriffen, den entsprechenden gesetzlichen Regelungen sowie der Organi-
sation der Buchhaltung wird dabei besonderes Augenmerk auf einen strukturierten Aufbau sowie auf
eine streng systematische Darstellung der Buchungstechnik gelegt; Letztere wird dabei unmittelbar
mit konkreten Illustrationsbeispielen verknüpft.

Aufgrund des strukturierten Aufbaus sowie der unmittelbaren Verknüpfung der theoretischen Inhalte
mit Anwendungsbeispielen und systemischen grafischen Darstellungen, einem speziellen Layout so-
wie zahlreichen Abbildungen eignet sich das Skriptum sowohl für den Einsatz im Rahmen von Lehr-
veranstaltungen an Universitäten, Fachhochschulen und sonstigen Erwachsenenbildungseinrichtun-
gen als auch für eine Erarbeitung des Lehrstoffs im Selbststudium. Es bietet damit aber nicht nur eine
ideale Lernbasis für Studierende, sondern es eignet sich auch als Grundlageninformation bzw Nach-
schlagewerk für den interessierten Praktiker.

Besprochen werden:

 die Organisation der Buchhaltung inklusive der entsprechenden gesetzlichen Vorschriften,
 die Systematik der Buchhaltung inklusive des Buchungskreislaufs,
 die Verbuchung laufender Geschäftsfälle unter besonderer Berücksichtigung umsatzsteuerlicher

und einkommensteuerlicher Aspekte (inklusive Auslandsgeschäften) mit besonderem Augenmerk
auf die Vorgehensweise in der Praxis,

 die Nebenbücher,
 die Grundzüge der Einnahmen-Ausgaben-Rechnung.

Über die in gängigen Unterlagen zur Buchhaltung dargestellten Inhalte hinaus werden in diesem
Skriptum auch ausgewählte weiterführende Inhalte behandelt, wie insbesondere die Verbuchung von
Gutscheinen, Factoring-Geschäften und Wertpapier-Geschäften.

Die Autoren danken den Mitarbeitern des Linde Verlags für die unkomplizierte und professionelle
Zusammenarbeit, welche die Umsetzung dieses Projekts erst ermöglichte, sowie für die Unterstützung
bei den geplanten weiteren Bänden.

Wie für jedes Publikationsprojekt gilt auch hier: Kein Buch ist so gut, dass es nicht noch verbessert
werden könnte. Die Autoren freuen sich daher über jedes konstruktive Feedback, welches Sie bitte an
die Adresse stefan.grbenic@tugraz.at übermitteln.

Graz, im September 2021 Stefan O. Grbenic
Bernd M. Zunk
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