
 

 

 

Bearbeite die folgenden Geschäftsfälle und Aufgaben bei Winter Möbelbau: 

ist ist ist ist ist ist ist ist ist ist ist ist ist ist ist ist ist ist ist ist ist ist ist ist ist ist ist ist ist ist ist ist ist ist ist ist ist ist 

1. Für eine offene Forderung in Höhe von 9.139,20 € gehen nach Abschluss des Insolvenzverfahrens 

4.660,99 € auf unserem Kontokorrentkonto ein. Herr Winter bittet dich, den Buchungssatz für diesen 

Geschäftsfall zu bilden. 

                                      
2. Aus der Tageszeitung erfahren wir, dass unser Kunde - die "Living World" KG - ein Insolvenzverfah-

ren wegen Überschuldung beantragt hat. Die "Living World" KG schuldet uns noch 9.734,20 €. Bilde 

den Buchungssatz für diesen Vorgang. 

                                      
3. Das Insolvenzverfahren gegen unseren Kunden - die "IKEKSA" AG -  wurde mit einer Insolvenzquote 

von 47 % abgeschlossen. Winter Möbelbau hatte noch offene Forderungen in Höhe von 6.283,20 €. 

Bilde den entsprechenden Buchungssatz. 

                                      
4. Der Insolvenzverwalter unseres Kunden "XXL Jung" AG  teilt uns mit, dass das Verfahren abge-

schlossen wurde und wir mit einem vollständigen Ausfall unserer Forderung über 6.687,80 € rechnen 

müssen. Bilde den Buchungssatz für diesen Vorgang. 

                                      
5. Wir erhalten eine Mitteilung des Insolvenzverwalters, dass das Insolvenzverfahren gegen unseren 

Kunden - die "IKEKSA" AG -  mit einer Insolvenzquote von 35 % abgeschlossen wurde. Der Kunde 

schuldete uns noch 6.545,00 €. Bilde den entsprechenden Buchungssatz. 

                                      
6. Wir erhalten eine Mitteilung, dass ein Insolvenzverfahren gegen unseren Kunden - die "Living World" 

KG -  mangels Masse abgelehnt wurde. Bisher hatten wir noch keine Kenntnis von den Zahlungs-

schwierigkeiten. Eine Rechnung für eine Lieferung von Sofas im Wert von 2.360,00 € netto wurde 

noch nicht beglichen. Herr Winter bittet dich, den Buchungssatz für diesen Geschäftsfall zu bilden. 

                                      
7. Völlig überraschend erfahren wir, dass unser Kunde - die "Living World" KG -  vollkommen zahlungs-

unfähig ist. Winter Möbelbau hat noch offene Forderungen in Höhe von 4.284,00 €. Bilde den Bu-

chungssatz für diesen Vorgang. 

                                      
 

 

 

 

 

 

8. Winter Möbelbau kauft einen Laptop im Wert von 240,00 € netto gegen Rechnung. Außerdem sind 

auf dem zugehörigen Beleg Kosten in Höhe von 18,00 € netto für den Anschluss aufgeführt. Bilde den 

entsprechenden Buchungssatz. 

                                      
9. Für die Finanzierung einer neuen Produktionsanlage wird ein Darlehen zu einem Zinssatz von 

4,0 % p.a. und einer Laufzeit von einem Jahr aufgenommen. Bei der Auszahlung werden 3,5 % der 

Kreditsumme als Disagio abgezogen und 95.342,00 € auf unser Konto überwiesen. Herr Winter bittet 

dich, den Buchungssatz für diesen Geschäftsfall zu bilden. 

                          
 

           

Teilausfall von Forderungen 

 

Grundwissensnack 

https://www.youtube.com/watch?v=ZVZ0MOxIzS8&list=PLrYvkT7260xrhzxbI_CFDOJJczZcFUGxy&index=27


10. Die Personalabteilung hat für die Buchung der gesamten Personalaufwendungen in diesem Monat 

folgende Werte berechnet: Nettogehälter: 24.566,72 €; Steuern: 8.239,68 €; Sozialabgaben: 

8.137,60 €; Bruttogehälter: 40.944,00 €. Bilde die erforderlichen Buchungssätze für diesen Vorgang, 

wenn die Auszahlung per Banküberweisung erfolgt. 

                                      
11. Für ein Darlehen über 240.000,00 € mit einer Laufzeit von 5 Jahren werden 4.000,00 € Tilgung und 

6,2 % p.a. Zinsen für 90 Tage von unserem Bankkonto überwiesen. Herr Winter bittet dich, den Bu-

chungssatz für diesen Geschäftsfall zu bilden. 

                                      
12. Zum Jahresende soll im Zuge der vorbereitenden Abschlussbuchungen die Abschreibung für einen 

Computerserver vorgenommen werden, der am 23. Juli des gleichen Jahres gekauft wurde. Die An-

schaffungskosten beliefen sich auf 10.388,00 €, bei einer veranschlagten Nutzungsdauer von 7 Jah-

ren. Bilde den entsprechenden Buchungssatz. 

                                      
13. Herr Winter hat nach 2 Jahren Nutzung einen Großformatdrucker, der für 5.829,00 € angeschafft 

wurde und einen Restbuchwert von 1.781,08 € hat, für 1.570,00 € netto auf Ziel verkauft. Bilde den 

Buchungssatz für diesen Vorgang. 

                                      
14. Online-Überweisung einer noch nicht beglichenen Eingangsrechnung für Spanplatten mit einem Wa-

renwert von 3.332,00 € brutto abzüglich 2,5 % Skonto. Bilde den entsprechenden Buchungssatz. 

                                      
15. Bei der Sparbank soll vom 2. Februar bis zum 1. August ein Darlehen über 47.200,00 € zu einem 

Zinssatz von 8,80 % p.a. und einem Disagio von 0,50 % aufgenommen werden. Berechne den effekti-

ven Zinssatz für diesen Zeitraum. 

                                      
16. Zum Ende des Geschäftsjahres ist das Gewinn- und Verlustkonto abzuschließen. Laut T-Konto be-

trägt der Gewinn 223.194,00 €. Herr Winter bittet dich, den Buchungssatz für diesen Geschäftsfall zu 

bilden. 

                                      
17. Abschlusssbuchung für das Konto Fuhrpark, der Saldo beträgt 100.813,00 €. 
                                      
 

18. Einer unserer Angestellten im Büro kauft Kugelschreiber für 49,00 € netto. Der Betrag wird von unse-
rem Bankkonto eingezogen. Herr Winter bittet dich, den Buchungssatz für diesen Geschäftsfall zu 
bilden. 

                                      
19. Ausgangsrechnung über 4.988,00 € netto für die Vermietung von nicht genutzten Büroräumen. Bilde 

den Buchungssatz für diesen Vorgang. 

                                      
20. Vom Kontokorrentkonto werden per Bankeinzug 5.692,96 € für die Miete unserer Verkaufsräume ab-

gebucht. Bilde den entsprechenden Buchungssatz. 

                                      
21. Für ein Darlehen über 87.000,00 € mit einer Laufzeit von 30 Monaten werden 2.900,00 € Tilgung und 

9,6 % p.a. Zinsen für den Monat Juni von unserem Bankkonto überwiesen. Herr Winter bittet dich, 
den Buchungssatz für diesen Geschäftsfall zu bilden. 

                                      
22. Wir erhalten die Abonnementrechnung für den Bezug einer Fachzeitschrift in Höhe von 330,63 € 

brutto. Herr Winter bittet dich, den Buchungssatz für diesen Geschäftsfall zu bilden. 

                                      
23. Zum Ende des Geschäftsjahres ist das Konto Nachlässe für Fremdbauteile mit einem Saldo von 

19.577,00 € abzuschließen.  Bilde den entsprechenden Buchungssatz. 
                                      
24. Wir erhalten eine Rechnung über 11,90 € brutto für die Kosten der Lieferung von Kantholz. Herr Win-

ter bittet dich, den Buchungssatz für diesen Geschäftsfall zu bilden. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


