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BuchhaltuNg uNd
PersoNalverrechNuNg



BEWIG-ZErtIfIkat (BuchhaltunG I)
nach Absolvierung des Vorbereitungslehrganges des bFi nÖ ist zur 
erlangung des Zertifikats, bei buchhaltung i, eine schriftliche Ab-
schlussprüfung abzulegen, die mittels eines multiple-Choice-tests 
computerunterstützt abgewickelt wird.

BfI nÖ-ZErtIfIkat
(BuchhaltunG II, PErsonalvErrEchnEr/In)
das bFi nÖ ist berechtigt, eigene schriftliche und mündliche Prü-
fungen abzuhalten. nach Absolvierung der schriftlichen und münd-
lichen Prüfungen und bei nachweis von 1,5 Jahren Vollzeit-berufs-
erfahrung, ist eine bestellung bei der Wirtschaftskammer Österreich 
möglich. dies berechtigt zur selbstständigen Ausübung des berufes 
buchhalterin bzw. Personalverrechnerin, nach dem neuen bilanz-
buchhaltungsgesetz. eine teilzeitbeschäftigung ist nur verhältnismä-
ßig anrechenbar.

BuchhaltunG I
DIE GrunDkEnntnIssE DEr BuchhaltunG

Zielgruppe
Personen, die eine tätigkeit im bereich buchhaltung anstreben oder 
bereits in diesem bereich tätig sind und ihr praktisches Wissen durch 
fundierte theoretische Kenntnisse vertiefen und erweitern wollen.

Ziel 
sie erwerben das beWig-Zertifikat durch das Ablegen einer schriftli-
chen Abschlussprüfung mittels multiple-Choice-test.

Inhalte 
Profundes Fachwissen, das sie in diesem lehrgang erwerben, bie-
tet ihnen die optimale grundlage für ihren beruflichen einstieg in 
die buchhaltung. theorieunterricht kombiniert mit praxisorientier-
ten beispielen, angelehnt an die aktuellen Anforderungen der Wirt-
schaft, bereiten sie gezielt auf ihren zukünftigen Arbeitsbereich vor.

Die ausbildungsinhalte: 
doppelte buchhaltung; umsatzsteuer; laufende geschäftsfälle; 
einnahmen-Ausgaben-rechnung; bilanzlehre.

voraussetzungen 
interesse am rechnungswesen.

Dauer | Preis
126 unterrichtseinheiten | € 895,- inkl. Kursskripten, 
exkl. Prüfung (€ 165,-)

BuchhaltunG I -  
GrunDkEnntnIssE DEr BuchhaltunG

Voraussetzungen: Keine Vorkenntnisse erforderlich.

lEhrGanG 
PErsonalvErrEchnEr/In

Voraussetzungen: Keine Vorkenntnisse erforderlich.

Buchhaltung II - 
aufBaulehrgang zum/zur Buchhalter/In

Voraussetzungen: buchhaltung i und/oder 
1,5 Jahre einschlägige Vollzeit-berufserfahrung.

Optional:

SchrIftlIcher antrag auf öffentlIche 
BeStellung BeI der wIrtSchaftSKammer 

öSterreIch zum/zur 
„SelBStStändIgen PerSonalVerrechner/In“

Voraussetzungen: 1,5 Jahre einschlägige 
Vollzeit-berufserfahrung.

Optional:

SchrIftlIcher antrag auf 
öffentlIche BeStellung BeI der wIrtSchaftSKam-

mer öSterreIch zum/zur 
„SelBStStändIgen Buchhalter/In“

Voraussetzungen: 1,5 Jahre einschlägige 
Vollzeit-berufserfahrung.

Schriftliche abschlussprüfung inkl.
BewIg-zertifikat

Schriftliche und mündliche abschlussprüfung 
inkl. anerkanntem BfI nö-zeugnis

Schriftliche abschlussprüfung 
inkl. anerkanntem BfI nö-zeugnis

Ihr WEG Zum/Zur sElBststänDIGEn 
BuchhaltEr/In & PErsonalvErrEchnEr/In



BuchhaltunG II
aufBaulEhrGanG Zum/Zur BuchhaltEr/In

Zielgruppe
Personen, die ihre Kenntnisse erweitern wollen und/oder die selbst-
ständigkeit als buchhalterin anstreben.

Ziel
sie erwerben durch das Ablegen einer schriftlichen und mündlichen 
Abschlussprüfung ein anerkanntes bFi nÖ-Zeugnis.

selbstständigkeit als buchhalterin: die Prüfungsordnung des bFi nÖ 
wurde von der bilanzbuchhaltungsbehörde anerkannt. bei nachweis 
von 1,5 Jahren einschlägiger Vollzeit-berufserfahrung ist die selbst-
ständige Ausübung des berufes buchhalterin nach dem neuen bi-
lanzbuchhaltungsgesetz möglich.

eine teilzeitbeschäftigung ist nur verhältnismäßig anrechenbar. nach 
erfolgreicher schriftlicher und mündlicher Abschlussprüfung und 
nachweis der berufserfahrung kann ein schriftlicher Antrag auf öf-
fentliche bestellung bei der Wirtschaftskammer Österreich zum/zur 
„selbstständigen buchhalterin“ gestellt werden.

Inhalte 
der praxisorientierte lehrgang bereitet sie gezielt auf die selbststän-
dige tätigkeit als buchhalterin vor.

Die ausbildungsinhalte: berufsrecht; buchhaltung, insbesondere 
Funktionsweise der einnahmen- und Ausgabenrechnung sowie der 
doppelten buchhaltung, formaler Abschluss; bürgerliches recht 
und unternehmensrecht, insbesondere Vertragsrecht, sachenrecht, 
grundzüge des unternehmensrechts; steuerrecht, insbesondere 
grundzüge der bundesabgabenordnung, umsatzsteuer und grund-
begriffe des einkommensteuerrechts; Zahlungs- und Kapitalverkehr; 
Kostenrechnung, insbesondere Kostenrechnungstheorie und traditi-
onelle Kostenrechnung; it im rechnungswesen.

voraussetzungen 
buchhaltung i und/oder 1,5 Jahre einschlägige berufspraxis.

Dauer | Preis
180 unterrichtseinheiten | € 1.650,-
inkl. Kursskripten, exkl. Prüfung (€ 410,-)

Zahlungsmodalität
bei dieser Ausbildung haben sie die möglichkeit, die Kurskosten in 
zwei teilbeträgen zu entrichten.

ihr Weg Zum/Zur selbstständigen 
Buchhalter/IN 

& PersoNalverrechNer/IN

lEhrGanG Zum/Zur  
PErsonalvErrEchnEr/In

Zielgruppe
Personen, die eine tätigkeit im bereich Personalverrechnung anstre-
ben oder bereits in diesem bereich tätig sind und ihr praktisches Wis-
sen durch fundierte theoretische Kenntnisse vertiefen und erweitern 
wollen und/oder die selbstständigkeit anstreben.

Ziel 
sie erwerben durch das Ablegen einer schriftlichen und mündlichen 
Abschlussprüfung ein anerkanntes bFi nÖ-Zeugnis.

selbstständigkeit als PersonalverrechnerIn:
die Prüfungsordnung des bFi nÖ wurde von der bilanzbuchhal-
tungsbehörde anerkannt. bei nachweis von 1,5 Jahren einschlägiger 
Vollzeit-berufserfahrung ist die selbstständige Ausübung des berufes 
Personalverrechnerin nach dem neuen bilanzbuchhaltungsgesetz 
möglich.
eine teilzeitbeschäftigung ist nur verhältnismäßig anrechenbar. nach 
erfolgreicher schriftlicher und mündlicher Abschlussprüfung und 
nachweis der berufserfahrung kann ein schriftlicher Antrag auf öf-
fentliche bestellung bei der Wirtschaftskammer Österreich zum/zur 
„selbstständigen Personalverrechnerin“ gestellt werden.

Inhalte 
Profundes Fachwissen, das sie in diesem lehrgang erwerben, bietet 
ihnen die optimale grundlage für ihre berufliche tätigkeit in der Per-
sonalverrechnung. theorieunterricht kombiniert mit praxisorientierten 
beispielen, angelehnt an die aktuellen Anforderungen der Wirtschaft, 
bereiten sie gezielt auf ihren zukünftigen Arbeitsbereich vor.

Die ausbildungsinhalte: berufsrecht; Personalverrechnung; buch-
haltung, insbesondere Funktionsweise der einnahmen- und Aus-
gabenrechnung sowie der doppelten buchhaltung, soweit dies für 
die Personalverrechnung relevant ist; bedeutung der themenkreise 
bürgerliches recht, unternehmensrecht, steuerrecht, Arbeits- und 
sozialrecht und Verfahrensrecht; it in der Personalverrechnung.

voraussetzungen 
interesse an der Personalverrechnung. 

Dauer | Preis 
200 unterrichtseinheiten | € 1.690,- inkl. Kursskripten,
exkl. Prüfung (€ 410,-)

Zahlungsmodalität
bei dieser Ausbildung haben sie die möglichkeit, die Kurskosten in 
zwei teilbeträgen zu entrichten.



Berechnung der förderhöhe:
eine Förderung erfolgt nur von den persönlich entstandenen Kurskos-
ten abzüglich von dienstgeber- oder sonstigen Zuschüssen.
die höhe der Förderung ist einkommensabhängig. maßgeblich ist 
das monatliche bruttoeinkommen der Antragstellerin bzw. des An-
tragsstellers.
Als bruttoeinkommen ist der gesamtbetrag der einkünfte aus den 
im § 2 Abs. 3 einkommensteuergesetz 1988 aufgezählten ein-
kunftsarten zu verstehen. bei nicht selbstständiger Arbeit gilt der 
auf dem Jahreslohnzettel ausgewiesene bruttobezug (Kennzahl 
210) geteilt durch 14. Für die übrigen einkunftsarten ist § 2 Abs. 4 
des einkommenssteuergesetzes 1988 maßgeblich, wobei zur be-
rechnung der einkünfte nicht buchführender land- und Forstwirte 
4,16 % des betriebswirtschaftlichen einheitswertes monatlich her-
angezogen werden.
nicht zum einkommen zählen Alimente, Kinderbetreuungsgeld, Fa-
milienbeihilfe und Pflegegeld.
Während eines Zeitraumes von 3 Jahren ab erstantragstellung kön-
nen insgesamt höchstens € 2.500,- Förderung wie folgt in Anspruch 
genommen werden.
 

monatliches
Bruttoeinkommen

höhe der förderung
(max. € 2.500,-)

bis € 1.500,- 80 % der Kurskosten

bis € 2.000,- 60 % der Kurskosten

bis € 3.000,- 40 % der Kurskosten

mehr Infos und antragstellung:
bei Antragstellung 13 Wochen vor Kursbeginn erhalten sie bis spä-
testens 6 Wochen vor Kursbeginn die bestätigung über eine För-
derzu- bzw. -absage; Antragstellung bis spätestens 2 Wochen nach 
Kursbeginn unter www.noe.gv.at/bildungsfoerderung.

BFI NIederösterreIch
0800 / 212 222 | www.bfinoe.at
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service-center amstetten
3300 amstetten 
franz-Kollmann-Straße 2/7
tel.: 07472 / 633 38
e-mail: amstetten@bfinoe.at

service-center gmünd
3950 gmünd
weitraer Straße 19
tel.: 02852 / 545 35
e-mail: gmuend@bfinoe.at

service-center st. Pölten
3100 St. Pölten 
herzogenburgerstraße 18
tel.: 02742 / 313 500
e-mail: stpoelten@bfinoe.at

service-center Wr. Neustadt
2700 wr. neustadt 
lise-meitner-Straße 1
tel.: 02622 / 835 00
e-mail: wrneustadt@bfinoe.at

fÖrDErunGsmÖGlIchkEItEn

nÖ BIlDunGsfÖrDErunG
die rahmenrichtlinie tritt am 1. februar 2015 in Kraft und gilt für 
bildungsmaßnahmen mit kursbeginn ab 1. Juni 2015.

Geförderter Personenkreis:
- Arbeitnehmerinnen in der Privatwirtschaft, d.h. in einem aufrechten 

vollversicherungspflichtigen Arbeitsverhältnis stehende Personen
- Wiedereinsteigerinnen ohne Ams-bezug, d.h. Personen, die 

nach einer familienbedingten berufsunterbrechung den Wieder-
einstieg in das berufsleben in der Privatwirtschaft planen (Kinder-
betreuungsgeldbezieherinnen, Personen nach elternkarenz)

- Öffentliche bedienstete in handwerklicher Verwendung (z.b. 
tischlerinnen, elektrikerinnen, straßenwärterinnen etc.)

voraussetzungen:
- der hauptwohnsitz muss sich seit mindestens 6 monaten vor 

Kursbeginn in niederösterreich befinden.
- die bildungsmaßnahme muss an einer bildungseinrichtung ab-

solviert werden, die über eine Zertifizierung der Cert-nÖ verfügt, 
den Qualitätsrahmen von Ö-Cert erfüllt, oder an Akademien bzw. 
schulen, die aufgrund von bundes- oder landesgesetzen be-
scheidmäßig eingerichtet sind.

- die bildungsmaßnahme muss der berufsspezifischen Weiterbil-
dung dienen, d.h. neue Qualifikationen vermitteln oder alte erhal-
ten und auffrischen, die im beruf entweder unmittelbar zur An-
wendung gelangen oder Voraussetzung für eine höherqualifizie-
rung sind. maßgeblich ist der zum Zeitpunkt der Antragstellung 
ausgeübte bzw. vor Antragstellung zuletzt ausgeübte beruf.

- gesundheitsorientierte Weiterbildungen sowie persönlichkeitsbil-
dende maßnahmen werden nur gefördert, wenn diese aus-
schließlich den berufsspezifischen bedürfnissen rechnung tra-
gen und es sich um ein geregeltes Curriculum handelt.

- Für die inanspruchnahme einer Förderung ist die Absolvierung 
der bildungsmaßnahme (mindestens 75 % Anwesenheit) oder ein 
positiver Abschluss erforderlich.

- die einkommensgrenzen dürfen gemäß Punkt 4 dieser richtlinien 
nicht überschritten werden.


