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Welche Voraussetzungen müssen gegeben sein, um zur Bilanzbuchhalterprüfung  
zugelassen zu werden?   

Siehe Gesetzblatt - https://www.bmbf.de/intern/upload/fvo_pdf/16_01_01_Bilanzbuchhalter.pdf 

Wer prüft meine Zulassungsvoraussetzung zur IHK Prüfung?   

Bei der Prüfungsanmeldung bei Ihrer IHK überprüft diese automatisch, ob Sie die notwendigen 

Voraussetzungen erfüllen. Sie sollten dieses bereits im Vorfeld prüfen lassen. 

Wo finde ich die gesetzlichen Vorgaben für die prüfungsrelevanten Themen?   

Der Gesetzgeber hat hierzu eine Bilanzbuchhalterprüfungsverordnung - BibuchhFPrV  erlassen, die Sie 

hier downloaden können: https://www.bmbf.de/intern/upload/fvo_pdf/16_01_01_Bilanzbuchhalter.pdf 

Kann ich die Prüfung in Teilabschnitten ablegen?   

Ja, das ist möglich. Bitte informieren Sie sich bei Ihrer zuständigen IHK. 

Bei welcher IHK muss ich die Zulassung zur Prüfung beantragen oder erledigt die WIFA 
die Prüfungsanmeldung für mich?   

Wir helfen Ihnen gerne bei der Anmeldung, die notwendigen Unterlagen müssen Sie jedoch bitte 

selbst bei der IHK einreichen. 

Wieviele Stunden muss ich mich mit dem Lernstoff beschäftigen? 

Gewiss bringen Sie bereits eine gute Grundlage an Fachwissen mit. Das erleichtert es Ihnen, sich 

vertiefte Lerninhalte anzueignen. Wir gehen von 610 Unterrichtseinheiten inkl. 168 Unterrichtseinheiten 
für die virtuelle Lehre aus. Bitte beachten Sie, dass es sich hierbei um Durchschnittswerte handelt. Je 

nach Wissensstand kann sich der Lernaufwand deutlich verringern. 

Mit welchen Gehalt darf ich nach bestandenen Prüfung mindestens rechnen?   

Laut einer Erhebung von gehalt.de liegen die Gehälter zwischen 2.823 € und 4.317 € je Monat brutto. 

Wie erreiche ich meinen virtuellen Betreuer? 

Ihren virtuellen Betreuer erreichen Sie per Online-Campus. 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Erhalte ich einen Weiterbildungsnachweis? 

Sie erhalten zum Beginn der Vorbereitung zum Bilanzbuchhalter/in (IHK) einen Nachweis, dass Sie sich 
auf unserer Webseite eingeschrieben haben. 

Welche Voraussetzungen müssen bezüglich IT-Hardware und Software gegeben sein?   

Eine übliche PC-Ausstattung ist ausreichend. Ein Headset ist sinnvoll, jedoch keine Pflicht. Bezüglich 

der verwendeten Software erhalten Sie von uns entsprechenden Support, bevor es losgeht. Es spielt 
dabei keine Rolle, welches Betriebssystem Sie verwenden, sowohl Windows als auch OS X und Linux 

sind voll mit unseren Programmen kompatibel. 

Keine Sorge, die technische Umsetzung ist unkompliziert, Sie benötigen also kein IT-Fachwissen. 

Gibt es auch Präsenzunterricht?  

Wir führen den Präsenzunterricht live sprich virtuell durch. Das hat für Sie den großen Vorteil, dass 

Anreise und entsprechende Kosten vermieden werden und Sie bequem von zuhause aus teilnehmen 
können - ohne wirkliche Qualitätseinbußen! 

Verfügen die Fachdozenten im virtuellen Unterricht über praktische Erfahrungen im  
Bilanzbuchhalterbereich?   

Ja, alle Dozenten haben nachweislich entsprechendes Fachwissen in den relevanten Prüfungs-
bereichen und sind zum Teil Mitglied in Prüfungskommissionen der IHK (Bilanzbuchhalter). 

Ist das Lernmaterial methodisch-didaktisch aufbereitet?  

Das komplette Lehrmaterial ist durch jahrelangen Studieneinsatz einer strengen Kontrolle unterworfen, 

wird stetig optimiert und von der staatlichen Zentralstelle für Fernunterricht inhaltlich geprüft. Sie 
haben damit die maximale Qualitätssicherheit. 

Gibt es einen Hinweis, wie man am besten lernen sollte?  

Allgemein ist es schwierig, derartige Lernhinweise zu geben. Je nach Vorkenntnissen ergeben sich 

individuelle Lernkonzepte, die man umsetzen sollte. Diesbezüglich wenden Sie sich bitte an unsere 
Dozenten. 

In welcher zeitlichen Abfolge erhalte ich die Lernbriefe?  

Sie erhalten gleich zum Start alle notwendigen Lernunterlagen. 
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Wenn ich Fragen habe, wie schnell werden diese beantwortet und in welcher Form  
(E-Mail usw.) ?  

Sie können unsere Dozenten per E-Mail oder ggf. auch telefonisch in den Sprechzeiten erreichen. 

Wie oft im Jahr werden Bilanzbuchhalterprüfungen bei der IHK durchgeführt?   

Es werden zwei Prüfungstermine durch die IHK angesetzt. Diese sind bundeseinheitlich im März und 

September. Anmeldeschluss ist zehn Wochen vor der jeweiligen Prüfung. 

Wo finde ich die Prüfungstermine?   

Informationen zu Prüfungsterminen entnehmen Sie bitte folgender Webseite: http://www.ihk-aka.de/ 

Gibt es die Möglichkeit, sich mit anderen Teilnehmern fachlich auszutauschen?   

Ja, wir bieten ein spezielles Forum an. Im Forum können Sie sich mit anderen Teilnehmern 
austauschen und Lerngruppen bilden. 

Wie hoch sind die dann noch zu zahlenden Gebühren, wenn ich meine Vorbereitung auf 
den Bilanzbuchhalter (IHK) krankheitsbedingt oder aus anderen Gründen abbrechen 
muss? 

Sie haben eine dreimonatige Kündigungsfrist, entsprechend dieser bemessen sich auch die anteiligen 
Gebühren. 

Wie wird gewährleistet, dass die Lehrbriefe den IHK Anforderungen nach der neuesten  
Gesetzeslage entsprechen?  

Wir befinden uns in in einem kontinuierlichen Optimierungsprozess was unsere Studienmaterialien 
anbelangt. Dabei legen wir höchsten Wert auf Qualität, inhaltliche Korrektheit und Aktualität. 

Studienmaterialien werden bei Gesetzesänderungen umgehend angepasst und in das Lernmaterial 

eingebunden. 

Ist Ratenzahlung möglich, um den Fernlehrgang besuchen zu können?  

Ja, bitte beachten Sie insoweit den Mustervertag. 

Wie oft kann ich bei „nicht bestehen“ die Bilanzbuchhalterprüfung wiederholen?   

Eine nicht bestandene schriftliche oder eine nicht bestandene mündliche Prüfung kann jeweils zweimal 
wiederholt werden.
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