
Gut vorbereitet in die Buchhaltung
Die Buchhaltung dokumentiert alle Vorgänge, die das Vermögen eurer
Schülerfirma betreffen. Aber wie findet man einen guten Einstieg in diese
komplexe Aufgabe? Unsere Checkliste zeigt euch die wichtigsten
Vorbereitungen, bevor es ans Rechnen geht.

2. Die wichtigsten
Materialien besorgen

Druckt euch unsere
Kassenbuchvorlage aus:
kassenbuch_der_schülerfirm
a.pdf (gruenderkids.de)
Bargeldkasse,
Quittungsblock,
Taschenrechner,
Klebestifte, A4-Blätter,
Locher, Lineal, Stifte (nur
Fineliner und
Kugelschreiber; keine
Bleistifte)
Das wichtigste: Sammelt
ALLE Kassenzettel,
Quittungen und
Rechnungen ein! Ist
dieser Punkt nicht
erfüllt, könnt ihr keine
solide Buchhaltung
führen.

Plant von Anfang an den
Geschäftsbereich "Finanzen" ein und
sucht euch passende Leute, die diese
Abteilung besetzen.
Besprecht mit eurer
Schülerfirmenbegleitung, ob es ein
(Online-)Konto für die Schülerfirma gibt!

1. Die Grundsteine legen

Am besten aktualisiert ihr euer

Kassenbuch gleich dann, wenn es

Ein- oder Ausgaben gab. Ist das

nicht möglich, solltet ihr euch

spätestens alle 2 Wochen oder

am Ende des Monats ALLE Belege

(und ggf. Kontoauszüge) geben

lassen.

Sammelt die Belege in einem

Umschlag, den ihr an einem

festen Platz aufbewahrt. Das

hilft euch später, die Buchhaltung

effizienter abzuwickeln!

3. Ordnung schaffen

https://www.gruenderkids.de/de/datei/anzeigen/id/5619,1192,1/kassenbuch_der_sch%C3%BClerfirma.pdf


Teil 1: Kassenzettel richtig verwalten
Teil 2: Das Kassenbuch ausfüllen
Teil 3: Digitales Kassenbuch
Kassenbuch Excel Grundlagen

Wenn ihr eure Buchhaltung gleich in Angriff nehmen möchtet, geht einfach auf unseren
Youtube-Kanal (www.youtube.com/user/gruenderkids) und schaut euch die Videos der
Playlist "Buchhaltung ganz praktisch" an:

Falls ihr Fragen habt oder nicht weiter kommt, schreibt uns einfach eine Mail an
(info@gruenderkids.de). Wir helfen euch!

Schon mal selbst loslegen

Und jetzt?
Schaut euch an, welche Möglichkeiten es gibt, um eure Buchhaltung jetzt
praktisch durchzuführen und Expertenwissen auf dem Gebiet zu erlangen!

Schreibt uns eine Mail an info@gruenderkids.de und bucht einen Workshoptermin, bei
dem wir euch alle Schritte erklären und eure Buchhaltung auf den aktuellen Stand
bringen! Wir können es vor Ort an der Schule oder online durchführen.

(Online-)Workshop buchen

Auf unserer Homepage findet ihr alle wichtigen Infos rund um die Buchhaltung zum
Downloaden (Modul 3: Finanzen und Recht): 
www.gruenderkids.de/de/digitale-selbstlernangebote.html 

Tutorials und Selbstlernangebote

Testet euer Wissen über Buchhaltung oder führt den Nachwuchs mit mehr Leichtigkeit an
das Thema heran. Mit unseren Learning Snacks sichert ihr euch euren Buchhaltungs-
Expertenstatus: www.learningsnacks.de         Channel "Gründerkids"

Learning Snacks

http://www.youtube.com/user/gruenderkids

