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Der berufliche Aufgabenbereich der Bilanzbuchhalterin, des Bilanzbuchhalters hat sich
im Laufe der vergangenen Jahre erheblich verändert. Ein ausgeprägtes Spezialwissen
im Fachbereich alleine gilt heute nicht mehr als ausreichend für eine berufliche
 Karriere; vielmehr wird erwartet, auch in der Lage zu sein, mit Partnern zielgerichtet
kommunizieren und im Team zusammenarbeiten zu können, Mitarbeiter zu führen und
Nachwuchskräfte auszubilden.

Dieser Entwicklung entsprechend wurde die neue Prüfungsverordnung vom Oktober
2015 um die Bereiche Kommunikation, Führung, Zusammenarbeit und Berufsaus -
bildung, sowie Arbeits- und Gesundheitsschutz erweitert.

Die vorliegende Arbeit der Autorin, die in diesen Bereichen hauptberuflich und als
 Dozentin tätig ist, umfasst alle neuen Prüfungsinhalte in einer komprimierten,
 verständlichen und übersichtlichen Darstellung. Die Gliederung entspricht dem
 Rahmenplan des DIHK.

Die Prüfungsverordnung bestimmt auch einen veränderten Ablauf der mündlichen
Prüfung: Die Präsentation eines selbst gewählten Themas aus dem Fachbereich
 »Jahresabschlüsse aufbereiten und auswerten« kann künftig im voraus ohne prü-
fungsbedingten Zeitdruck ausgearbeitet werden, dafür werden höhere Anforde rungen
gestellt und strengere Beurteilungsmaßstäbe angelegt werden. Prüfungs kandidaten
finden in den betreffenden Abschnitten ausführliche Darstellungen und viele nützliche
Tipps für das erfolgreiche bestehen dieses schwierigen Prüfungsteils.

Die Autorin hat sich von dem Gedanken leiten lassen, nicht allein reines Prüfungs -
wissen zu vermitteln, sondern den Stoff in einer umfassenden Form darzustellen, in
der das Buch auch als Nachschlagewerk für die berufliche Praxis dienen kann.

Wir freuen uns über den Erfolg des neuen Buches, der bereits nach kurzer Zeit diese
zweite Auflage nötig gemacht hat. Diese wurde selbstverständlich sorgfältig durch -
gesehen, aktualisiert und ergänzt.

Vorwort



3 Personaleinsatz und Personalsteuerung

Bilanzbuchhalter/Bilanzbuchhalterin © FELDHAUS VERLAG Hamburg 59

Schutz personenbezogener Daten

Die beschriebenen Arbeiten der Personalverwaltung und -betreuung bestehen zum
großen Teil in der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten
und unterliegen damit den strengen Regeln des Datenschutzes.

Der Datenschutz ist im Grundgesetz verankert und gewährleistet jeder Bürgerin und
jedem Bürger das Recht, über Verwendung und Preisgabe seiner persönlichen Daten
zu bestimmen (Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung). Geschützt werden
also nicht die Daten, sondern die Freiheit des Einzelnen, selbst zu entscheiden, wer,
was, wann und bei welcher Gelegenheit über ihn erfährt. Der Schutz vor missbräuch-
licher Datenverwendung erfordert umfangreiche organisatorische und technische
Maßnahmen. 

Das Datenschutzrecht soll die informationelle Selbstbestimmung gewährleisten und
einen Ausgleich zwischen dem Schutz der Daten des Einzelnen und dem berechtigten
Interesse der Allgemeinheit und staatlicher und privater Datenverarbeiter schaffen.
Zum Datenschutzrecht gehören alle Gesetze, Vereinbarungen, Anordnungen und
 Gerichtsentscheidungen, die dem Schutz der Privatsphäre dienen oder den Umgang
mit personenbezogenen Daten regeln.

Das Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) regelt zusammen mit den Datenschutz -
gesetzen der Länder den Umgang mit personenbezogenen Daten, die in Informa tions-
und Kommunikationssystemen oder manuell verarbeitet und gespeichert werden.

Zweck des Gesetzes ist es, den Einzelnen davor zu schützen, dass er durch den Um-
gang mit seinen personenbezogenen Daten in seinem Persönlichkeitsrecht beein-
trächtigt wird. Es gilt für die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener
Daten (§ 1 BDSG).

Sensible personenbezogene Daten betreffen insbesondere (§ 3 Abs. 9 BDSG):

• die rassische oder ethnische Herkunft

• politische Meinungen

• religiöse oder philosophische Überzeugungen

• Gewerkschaftszughörigkeit

• Gesundheit

• Sexualleben

Zur Sicherstellung der Einhaltung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen haben
Unternehmen gemäß § 4f BDSG einen Datenschutzbeauftragten zu ernennen, wenn
personenbezogene Daten automatisiert verarbeitet werden. 

(1) Öffentliche und nicht-öffentliche Stellen, die personenbezogene Daten automa -
tisiert verarbeiten, haben einen Beauftragten für den Datenschutz schriftlich zu be-
stellen. Nicht-öffentliche Stellen sind hierzu spätestens innerhalb eines Monats nach
Aufnahme ihrer Tätigkeit verpflichtet. Das Gleiche gilt, wenn personenbezogene Da-
ten auf andere Weise erhoben, verarbeitet oder genutzt werden und damit in der
Regel mindestens 20 Personen beschäftigt sind.
[…]
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Verpflichtungserklärung

Herr/Frau Abteilung 

Mir sind die Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) bezüglich der
 Wahrung des Daten geheimnisses und im Zusammenhang damit die Bußgeld- und Straf-
vorschriften bekannt (siehe dazu §§ 5 und 43, 44 BDSG). Mir ist auch bewusst, dass die
Verletzung des Datengeheimnisses darüber hinaus eine Verletzung arbeitsrechtlicher
Pflichten darstellt.

Die nachstehende Verpflichtung bezieht sich auf alle zu einer  Person gehörenden Einzel-
angaben über persönliche und sachliche Verhältnisse sowie auf alle Schutz maß nahmen
dieser Datenbestände.

Ich verpflichte mich, die nachstehenden Regelungen zu beachten:

1. Es ist untersagt, geschützte personenbezogene Daten unbefugt zu einem anderen
als zu dem zur jeweiligen rechtmäßigen Aufgabenerfüllung gehörenden Zweck zu
erheben, zu verarbeiten oder sonst zu nutzen (Datengeheimnis).

Dieses Verbot besteht auch nach Beendigung meiner Tätigkeit in unserer Unterneh-
mung fort.

2. Bestehende Vorschriften über den Umgang bzw. die Sicherung personenbezogener
Daten sind zu beachten.

3. Zum Schutz personenbezogener Daten ist im Rahmen der zugewiesenen Aufgabe die
notwendige Sorgfalt anzuwenden; festgestellte Mängel sind dem Vorgesetzten oder
dem betrieblichen Beauftragten für den Datenschutz zu melden.

Sonstige Geheimhaltungspflichten gelten zusätzlich zu dieser Verpflichtung.

Datum Unterschrift 

Quelle: Personalfachkauffrau/Personalfachkaufmann © FELDHAUS VERLAG Hamburg

Die wesentlichen Aufgaben des Datenschutzbeauftragten sind die Kontrolle und die
Überwachung der ordnungsgemäßen Speicherung und Verarbeitung der personen-
bezogenen Daten hinsichtlich der gesetzlichen Bestimmungen und anderer Vorschrif-
ten (§ 4g Abs. 1 BDSG). In der Ausübung seiner Tätigkeit als Datenschutzbeauftragter
ist er von unternehmerischen Weisungen befreit. 

Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die mit der Erfassung und Bearbeitung personenbe-
zogener Daten befasst sind, müssen durch eine schriftliche Erklärung auf das Daten-
geheimnis verpflichten werden.
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5.3 Betriebliche Ausbildungsabläufe

Grundlage der Ausbildungsabläufe ist der betriebliche Ausbildungsplan, der vom
Ausbildenden erstellt wird und als Bestandteil des Ausbildungsvertrages verbindlich
vereinbart ist.

Maßgebend für den Inhalt des betrieblichen Ausbildungsplans ist die Ausbildungsord-
nung des Berufes und die darin als Anlage enthaltene »Anleitung zur sachlichen
und zeitlichen Gliederung der Berufsausbildung (Ausbildungsrahmenplan)«.

Der darin beschriebene Mindestumfang der zu vermittelnden Fertigkeiten, Kenntnisse
und Fähigkeiten ist vollständig in den betrieblichen Ausbildungsplan zu übernehmen.
Bei der zeitlichen Gliederung sind in begrenztem Rahmen Abweichungen (z. B. der
Reihenfolge) möglich, wenn betriebspraktische Besonderheiten es erforderlich machen
oder der Auszubildende eine höhere Schulbildung besitzt.

Die zeitlichen Richtwerte umfassen in der Regel eine bestimmte Anzahl von Wochen
für die einzelnen Ausbildungsabschnitte und bestimmen in welchem Ausbildungsjahr
oder -halbjahr die betreffenden Inhalte zu vermitteln sind.

Bei neu geordneten kaufmännischen Ausbildungsberufen erlaubt der Ausbildungs -
rahmenplan eine größere Flexibilität. Hier werden für die Vermittlung einzelner Aus -
bildungsabschnitte mehrere Monate vorgegeben und lediglich bestimmt, ob das in der
ersten oder zweiten Hälfte der Ausbildungszeit oder über die ganze Ausbildungszeit
verteilt geschehen soll (z. B. Kaufmann/-frau für Büromanagement).

Aus dem betrieblichen Ausbildungsplan wird durch Anpassung an die persönlichen
Voraussetzungen des einzelnen Auszubildenden (z. B. Verkürzung der Ausbildungszeit
bei beruflicher Vorbildung oder höherer Schulbildung) der individuelle Aus bil dungs -
plan entwickelt.

Wesentliche Fixpunkte des Ausbildungsablaufs sind die Termine der Zwischen- und
Abschlussprüfung, da bis dahin der vorgesehene Prüfungsstoff vermittelt sein muss.

Bei der Planung zu berücksichtigen sind außerdem die Probezeit, die (möglicherweise
verkürzte) Ausbildungszeit sowie die Berufsschultage, Urlaubszeiten und Fehlzeiten.
Auch die Zeiten einer überbetrieblichen Ausbildung sind einzubeziehen.

Im Einzelversetzungsplan wird individuell für jeden Auszubildenden die Reihenfolge
der Ausbildungsabschnitte, der Wechsel der Ausbildungsorte und die Verweildauer
festgelegt.

Der Gesamtversetzungsplan ermöglicht einen Überblick, wie viele Auszubildende
sich zu einem bestimmten Zeitpunkt in den einzelnen Abteilungen befinden. So kann
eine Überbelegung der Abteilungen erkannt und vermieden werden.
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7.1 Arbeitsschutz im Betrieb
Grundlage für den Arbeitsschutz in Unternehmen ist das »Gesetz über die Durchfüh-
rung von Maßnahmen des Arbeitsschutzes zur Verbesserung der Sicherheit und des
Gesundheitsschutzes der Beschäftigten bei der Arbeit (Arbeitsschutzgesetz –
ArbSchG).

Gem. § 1 ArbSchG (Zielsetzung und Anwendungsbereich) dient das Gesetz dazu,
 »Sicherheit und Gesundheitsschutz der Beschäftigten bei der Arbeit durch Maßnah-
men des Arbeitsschutzes zu sichern und zu verbessern.« 

Maßnahmen des Arbeitsschutzes im Sinnes des § 2 ArbSchG (Begriffsbestimmung)
sind Maßnahmen, die der Verhütung von Unfällen bei der Arbeit sowie der menschen-
gerechten Gestaltung der Arbeit dienen. 

Beim Arbeitsschutz geht es nicht nur um die reine Gefahrenabwehr und um die Besei-
tigung von Risiken für die Sicherheit der Mitarbeiter. Vielmehr geht es um die vorbeu-
gende, also präventive Sicherung der Gesundheit. Um dies zu gewährleisten gibt es in
Deutschland das sog. duale Arbeitsschutzsystem. Mit dem Erlass von Arbeitsschutz-
regelungen und Unfallverhütungsvorschriften und deren Durchführung sind sowohl der
Staat, also Bund und Länder, als auch die Unfallversicherungsträger beauftragt. 

Die Vorschriften und Regelwerke für den Arbeitsschutz leiten sich aus den potenziellen
Gefahrenquellen eines Unternehmens ab, wie z. B. 

• Gefahrstoffe

In vielen Industriebetrieben wird mit entzündlichen, giftigen oder krebserregenden
Stoffen gearbeitet, oder mit biologischen Arbeitsstoffen, wie z. B. Bakterien, Pilzen
oder Viren, die bei falscher Handhabung Infektionen verursachen können. 

• Arbeitsumgebung

Hierzu zählen Unfälle durch schlecht abgesicherte Maschinen, Anlagen oder Bau-
stellen. Weiterhin schädigen schlecht oder falsch beleuchtete Arbeitsplätze, stickige
Luft oder zu viel Lärm das Wohlbefinden und die Gesundheit der Mitarbeiter. 

• Physische Belastungen

Diese Belastung hängt mit der Art der auszuführenden Arbeiten zusammen. Ist die
Arbeit überwiegend sitzender Natur kann eine schlechte Sitzhaltung zu gesundheit-
lichen Beeinträchtigungen führen. Ebenso Arbeiten, die durch eine einseitige
 Körperhaltung oder Körperbelastungen oder durch schweres Heben und Tragen
dominiert werden, können Gesundheitsschäden nach sich ziehen. 

• Psychische Belastungen

Ein nicht angebrachter Führungsstil, fehlende Erholungszeiten, unverhältnismäßige
Mehrarbeit sowie Unter- oder Überforderung der Mitarbeiter können ebenfalls zu
gesundheitlichen Beeinträchtigungen der Mitarbeiter und zu krankheitsbedingten
Ausfällen führen.
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