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Die Buchführung mühelos lernen 
Mit Genuss zu den Grundlagen

Das Erlernen der Buch-
führung ist für angehen-
de Kaufleute Pflicht. Doch 
ist der Weg zum sicheren 
Beherrschen dieser Fertig-
keit oft recht steinig, wenn 
zum Erlernen auf schlech-
te Bücher zurückgegriffen 
wird. Alles richtig machen 
Anfänger und Quereinstei-
ger, wenn Sie sich das Buch 
›Buchführung Grundlagen‹ 
von Iris Thomsen anschaf-
fen.

Buchführung ist eigentlich 
nicht besonders schwer, wenn 
man es richtig erklärt be-
kommt. Dies gilt eigentlich für 
jedes Lernthema. Doch genau 

hier liegt der Hund begraben, 
gibt es doch nur wenige Kön-
ner, die ihr Wissen in bildliche 
sowie klare Worte kleiden, 
um mit leicht nachvollzieh-
baren Beispielen Aha-Effekte 
auszulösen, die den Wunsch 
nach noch mehr Anregungen 
wachsen lassen. Autoren sol-
cher Bücher sind Künstler, die, 
ähnlich einem genialen Maler, 
Kunstwerke mit leichter Hand 
zu Papier bringen.

So eine Künstlerin ist Iris 
Thomsen, die es mit ihrem 
Buch ›Buchführung Grundla-
gen‹ geschafft hat, das vielfach 
trocken und lieblos präsen-
tierte Thema ›Buchführung‹ 
in einer Weise darzubieten, 
wie sie von interessierten Le-

Mit ihrem Buch ›Buchführung Grundlagen‹ ist es Iris Thomsen 
gelungen, die vielfach als schwer durchschaubar angesehene 
Buchführung transparent zu machen. 

sern benötigt wird, um rasche 
Lernerfolge feiern zu können. 
Im Buch wird auf anschauli-
che Weise erläutert, wie Ge-
schäftsvorfälle einzuordnen 
sind und nach welchen Regeln 
diese erfasst werden müssen. 

Ideal für Prüflinge

Der Lernstoff wird jedoch 
nicht nur ansprechend darge-
boten, sondern wird darüber 
hinaus über jeweils zum Ka-
pitel passende Testfragen ab-
gefragt. Aus diesem Grund ist 
das Buch dazu geeignet, sich 
auf eine Prüfung vorzuberei-
ten. Doch ist das Buch auch als 
Nachschlagwerk bestens zu 
gebrauchen, da dort viele Din-
ge in aller Kürze sowie nach-
vollziehbar erklärt werden.

Beispielsweise ist es für Ein-
steiger in Büroberufe sehr 
hilfreich zu lesen, dass das 
Finanzamt ein Unternehmen 
als neuen, zusätzlichen Steu-
erzahler betrachtet, der zu-
sätzliche Steuern zu zahlen 
hat, mit denen der normale 
Angestellte nicht behelligt 
wird. Zu nennen wären etwa 
die Körperschaft- oder die Ge-
werbesteuer. Was mit kleinen, 
einfachen Beispielen beginnt, 
führt bald in die Tiefen der 
Besteuerung, damit eine kor-
rekte Buchführung vorgenom-
men werden kann.

So ganz nebenbei werden 
zudem wichtige Regeln ver-
mittelt. Beispielsweise, dass 
es sich bei einer Personenfir-
ma um vorab entnommenen 
Gewinn handelt, wenn der Fir-
meninhaber für private Zwe-
cke Geld aus der Firmenkasse 
entnimmt. Der Leser bekommt 
ganz nebenbei viele, leicht 
lesbar aufbereitete Infos, die 
wichtig sind, um später eine 
korrekte Buchung eines Ge-
schäftsvorfalls vornehmen zu 
können. So ist beispielsweise 

unter anderem zu lesen, dass 
die für Kapitalgesellschaften 
anfallende Körperschaftssteu-
er 15 Prozent vom Gewinn zu-
züglich Solidaritätszuschlag 
beträgt. Interessant auch, dass 
das Gehalt eines Geschäfts-
führers vom Finanzamt nur 
dann als Betriebsausgabe 
anerkannt wird, wenn es an-
gemessen ist. Zudem sind 
Entnahmen, etwa von Gesell-
schaftern, nur geliehen und 
müssen wieder zurückgezahlt 
werden.

Vielfach ist Außenstehenden 
nicht klar, welche Belastung 
der Staat den Unternehmen 
mit der Mehrwertsteuer auf-
bürdet. Im Buch ist klar her-
vorgehoben, dass Firmen die 
Umsatzsteuer für den Staat 
eintreiben und abrechnen 
müssen. Diese Abrechnung 
von Umsatzsteuer und Vor-
steuer mit dem Finanzamt 
gehört zu den Aufgaben der 
Buchführung. 

Ohne Umschweife

Der Leser kommt rasch mit 
der Welt der Buchführung in 
Berührung. Los geht es mit der 
Definition der beiden Begriffe 
›Umsatzsteuer‹ und ›Vorsteu-
er‹, setzt sich fort mit Hin-
weisen, in welchen Fällen Un-
ternehmen Umsatzsteuer in 
Rechnung stellen und an das 
Finanzamt abführen müssen 
und endet noch lange nicht 
mit der Aufschlüsselung der 
unterschiedlichen Steuersätze, 
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zunehmen. Abgerundet wird 
das Werk durch Arbeitshilfen, 
Trainingsauf-
gaben und 
Checklisten, die 
zum Download 
bereitstehen.
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die in Deutschland zwischen 
5.5, 7, 10.7 und 19 Prozent liegen 
können. 

Die Autorin geht in viele De-
tails ein, die Buchhalter ken-
nen müssen. So erläutert sie 
beispielsweise, dass Privataus-
gaben nicht als Betriebsausga-
ben abziehbar sind, schlüsselt 
jedoch auch Beispiele auf, wo 
Privates mit Geschäftlichem 
vermischt werden kann. Sie 
stellt klar, dass Geschenke und 
Reisekosten begrenzt abzugs-
fähig sind und erläutert, was 
bei den Bewirtungskosten zu 
beachten ist, damit der Fiskus 
nicht aufbegehrt.

Das Finanzamt im Blick

Interessantes gibt es auch 
in der Bilanz nach Steuer- und 
Handelsrecht zu lesen. So ver-
langt das Steuerrecht, dass 
das Vermögen nicht zu nied-
rig, Schulden dagegen nicht 
zu hoch ausgewiesen werden 
dürfen. Auf diese Weise wird 
sichergestellt, dass der Fiskus 
stets hohe Steuern erzielen 
kann. Unternehmen, die der 
Soll-Besteuerung unterliegen, 
müssen die Umsatzsteuer be-
reits nach dem Ausstellen der 
Rechnung an das Finanzamt 
abführen, obwohl sie oft erst 
Wochen später das Geld wirk-
lich in der Kasse haben. Bei der 
Ist-Besteuerung geschieht dies 
erst, wenn das Geld vom Kun-
den eingeht. Wichtige Details, 
die im Buch hervorgehoben 
werden und dem Buchhalter 
bekannt sein müssen, soll die 
Buchung korrekt erfolgen.

Im Detail wird zudem erläu-
tert, wie eine einwandfreie 
Rechnung aussieht, wann die-
se spätestens ausgestellt sein 
muss und wie diese bei Irrtum 
korrekt korrigiert wird. Selbst-
verständlich bekommt der 
Leser die richtige Ablage der 
Belege vermittelt und wie die 
Belegerfassung auf manuelle 
Weise beziehungsweise mit 
EDV-Unterstützung erfolgen 
muss.

Den größten Raum im Buch 
nehmen natürlich die Bu-
chungsarbeiten an. Zahlrei-

che Beispiele und Übungen 
lehren, was wann wo und wie 
vorzunehmen ist, damit eine 
korrekte Buchführung erfolgt. 
Natürlich wird auch auf das 
Abschreiben von Anlagever-
mögen eingegangen und er-
läutert, wie Rückstellungen 
etwa für Prozesskosten und 

Garantieverpflichtungen ver-
bucht werden müssen.

Das Werk von Iris Thomsen 
ist hervorragend geeignet, in 
die Welt der Buchführung ein-
zutauchen. Dieses Buch kann 
insbesondere absoluten Neu-
lingen helfen, schon in kurzer 
Zeit sicher Buchungen vor-


