
Ge pr üfte/-r  Bilanzbuchhalter/-in - 
Bachelor Professional in Bilanzbuchhaltung
Themenwahl für die mündliche Prüfung 

Name, Vorname

Die Themenwahl ist bis zum Tag der dritten schriftlichen Prüfungsleistung an 
StoecklM@muenchen.ihk.de zu übersenden.

Die Präsentation bezieht sich auf den Handlungsbereich "Jahresabschlüsse 
aufbereiten und auswerten" gemäß §§ 6 Abs. 5 ,7 Abs. 2 BibuchhFPrV vom 
23.12.2020.

Jahresabschlüsse aufbereiten und auswerten  (obligatorisch)

Kurzbeschreibung der Problemstellung: 

I n h a l t l i c h e G l i e d e r u n g : 

Ich versichere, das Konzept selbstständig erarbeitet zu haben. 

Ort, Datum Unterschrift

Thema: 

03 



Auszug aus der Verordnung § 6

(5) In der Präsentation soll der Prüfungsteilnehmer oder die Prüfungsteilnehmerin
nachweisen, dass er oder sie in der Lage ist, ein komplexes Problem der betrieblichen
Praxis zu erfassen, darzustellen, zu beurteilen und zu lösen. Der Prüfungsteilnehmer
oder die Prüfungsteilnehmerin wählt selbst ein Thema für die Präsentation; das Thema
muss aus dem Handlungsbereich „Jahresabschlüsse aufbereiten und auswerten“
stammen. Er oder sie hat das Thema mit einer Kurzbeschreibung des Problems und
einer inhaltlichen Gliederung dem Prüfungsausschuss zum Termin der dritten
schriftlichen Prüfungsleistung einzureichen.

Die Präsentation soll nicht länger als 15 Minuten dauern.

(6) Im Fachgespräch soll der Prüfungsteilnehmer oder die Prüfungsteilnehmerin,
ausgehend von der Präsentation, nachweisen, dass er oder sie in der Lage ist,
Probleme der betrieblichen Praxis zu analysieren und Lösungsmöglichkeiten unter
Beachtung der maßgebenden Einflussfaktoren zu bewerten. Im Fachgespräch sind
neben dem Handlungsbereich „Jahresabschlüsse aufbereiten und auswerten“ andere
Handlungsbereiche einzubeziehen.

Das Fachgespräch soll nicht länger als 30 Minuten dauern.

HINWEISE ZUR PRÄSENTATION

Als Medien stehen Ihnen im Prüfungsraum Flipchart, Pinnwand, Moderationskoffer, 
Visualizer und Beamer inkl. Kabel (mit VGA- und HDMI-Anschluss) zur Verfügung.  
Sollten Sie Ihre Präsentation mit einem Laptop durchführen wollen, so ist dieser von  
Ihnen mitzubringen (die IHK stellt Ihnen keinen Laptop im Prüfungsraum zur  
Verfügung).  Der Aufbau/Anschluss Ihres Laptops liegt in Ihrer eigenen 
Verantwortung; insbesondere sind etwaige Adapter (z.B. für Apple-Geräte) 
mitzubringen. 

Sie haben für den Aufbau Ihrer Präsentation max. 5 Minuten Zeit. 
Entsteht durch Probleme hinsichtlich der technischen Funktionalität ein 
Zeitverlust, geht dieser zu Ihren Lasten, eine Zeitverlängerung wird nicht gewährt. 

Bitte bringen Sie Ihre Präsentation als Printversion in einfacher Ausführung 
wie auch ein Handout für den Prüfungsausschuss in dreifacher Ausführung mit. 
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