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Kaufmann/frau EFZ 

 

Kompetenzraster 

 

c6: Aufgaben im finanziellen Rechnungswesen bearbeiten (Option «Finanzen») 

Eine Selbsteinschätzung vornehmen 

1.1 Leitfrage 1 

Bin ich in der Lage, einen wirkungsvollen Beitrag zum Jahresabschluss zu leisten? 
 

Kompetenzkriterien 
Ich gehe beim Kontenabgleich konzentriert und systematisch vor.  

Falsche Buchungen buche ich umgehend um. 

Ich lege alle zugehörigen Belege sauber ab. 

Wenn ich Inventur mache, stelle ich die Positionen übersichtlich in Geldbeträgen dar. 

Wenn ich mit internen Abteilungen zwecks ausstehender Forderungen in Kontakt bin, 
verhalte ich mich stets freundlich und zuvorkommend. 

 

 
 

1.2 Leitfrage 2 

Gelingt es mir, buchhalterische Aufgaben rechtskonform auszuführen?  
 

Kompetenzkriterien 
Verschiedene Hilfsbücher führe ich stets sorgfältig. 

Ich überprüfe die Resultate meiner buchhalterischen Aufgaben immer kritisch auf 
Plausibilität, bevor ich die Arbeiten abschliesse. 

Wenn ich Fehler oder Unstimmigkeiten bei meinen Ergebnissen entdecke, leite ich 
sofort korrigierende Massnahmen ein. 
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Eine Fremdeinschätzung vornehmen 

1.3 Leitfrage 1 

Ist er/sie in der Lage, einen wirkungsvollen Beitrag zum Jahresabschluss zu leisten? 
 

Kompetenzkriterien 
Er/sie geht beim Kontenabgleich konzentriert und systematisch vor.  

Falsche Buchungen bucht er/sie umgehend um. 

Er/sie legt alle zugehörigen Belege sauber ab. 

Wenn er/sie Inventur macht, stellt er/sie die Positionen übersichtlich in Geldbeträgen 
dar. 

Wenn er/sie mit internen Abteilungen zwecks ausstehender Forderungen in Kontakt ist, 
verhält er/sie sich stets freundlich und zuvorkommend. 

 

 
 

1.4 Leitfrage 2 

Gelingt es ihm/ihr, buchhalterische Aufgaben rechtskonform auszuführen?  
 

Kompetenzkriterien 
Verschiedene Hilfsbücher führt er/sie stets sorgfältig. 

Er/sie überprüft die Resultate seiner/ihrer buchhalterischen Aufgaben immer kritisch 
auf Plausibilität, bevor er/sie die Arbeiten abschliesst. 

Wenn er/sie Fehler oder Unstimmigkeiten bei seinen/ihren Ergebnissen entdeckt, leitet 
er/sie sofort korrigierende Massnahmen ein. 
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