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Vorstandsmitglied

Zell, 

Vorstandsvorsitzender

Herr / Frau 

geboren am     in

hat sich der Prüfung zum

Zertifikat Bilanzanalyse
 

vor dem Deutschen Institut  
zur Zertifizierung im Rechnungswesen e.V. unterzogen  

und nach § 6 der Zertifikatsordnung 

bestanden.

Zertifikat Bilanzanalyse

m u s t e r

Weiterbildung als  
Fernlehrgang 

Ihr Weg zum

Lehrgangskonzept und Teilnahmebedingung
Zertifikat Bilanzanalyse (BA)
Der Lehrgang kann jederzeit gestartet werden.

Im Lehrgang sind enthalten:
• Lieferung von 3 umfangreichen Lehrbriefen
• tutorielle Betreuung durch unsere Fachdozenten
• Nutzung des eLearnings mit zahlreichen  

Übungsfällen
• 1 Tag Live-Präsenzunterricht inkl. Unterrichtmaterial 

(oder online im virtuellen Klassenzimmer)

Zusätzliche Kosten entstehen für:
• benötigte Gesetzestexte
• Kosten für die Übernachtung während der Präsenz-

phase
• Prüfungsgebühr des DIZR e.V.

Gerne senden wir Ihnen unsere ausführliche Weiterbil-
dungsbroschüre zu und stehen Ihnen natürlich jederzeit 
bei Fragen persönlich zur Verfügung.

Fernlehrgänge / eLearning / Seminare / Inhouseschulungen / Coaching / Gutachten www.wirtschaftscampus.de

Welche Fördermöglichkeiten gibt es?
Für die Weiterbildung zum Zertifikat Bilanzanalyse kön-
nen selbstverständlich Fördermöglichkeiten in An-
spruch genommen werden:

Bildungsprämie Prämiengutschein von 50 % bzw. 
max. 500,00 EUR der Lehrgangs-
gebühr

Bildungsscheck individuelle Förderung durch Bil-
dungsscheck (Bezeichnung ab-
weichend) momentan in zehn 
Bundesländern möglich

Weitere und ausführliche Informationen zu diesen und 
anderen Fördermöglichkeiten finden Sie auf unserer 
Webseite www.wirtschaftcampus.de. Gern stehen wir 
Ihnen auch hier persönlich für Fragen zur Verfügung.

Zertifizierung
Der DIZR e.V., gegründet 2005, ist ein gemeinnütziger 
Verein, der es sich zur Aufgabe macht, Fortbildungs-
veranstaltungen und Prüfungen auf den Gebieten 
Accounting und Compliance zu fördern. Die Zertifizie-
rungsprüfungen finden mit Unterstützung des Zertifi-
zierungsbeirats statt, der aus hochkarätigen Experten 
besteht. 

Im Anschluss an den Lehrgang bietet das Deutsche In-
stitut zur Zertifizierung im Rechnungswesen (DIZR e.V.) 
die Möglichkeit an, das Zertifikat 
Bilanzanalyse abzulegen. Mit dem 
erfolgreich abgelegten Zertifikat 
Bilanzanalyse weisen Sie nach, 
dass Sie die notwendigen Kennt-
nisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten 
besitzen, um Jahres- und Konzern-
abschlüsse nach HGB und IFRS zu 
beurteilen.

WIRtSCHAFtScampus 
Dr. Peemöller GmbH

Austraße 42
97299 Zell

Fon: +49 (0)931 / 40 47 28 69
Fax: +49 (0)931 / 46 05 86 54

www.wirtschaftscampus.de
info@wirtschaftscampus.de

Z e r t i f i k a t 
B i l a n Z a n a ly s e



3 Lehrbriefe durch den DIZR e.V.1 Präsenztag

 

Was ist eine Bilanzanalyse?
Der Begriff Bilanzanalyse definiert sich in das Aufsplitten 
und Aufgliedern des Jahresabschlusses, der im Unterneh-
men erstellt wird. Sollte das Unternehmen einen Konzern-
abschluss erstellen, so beinhaltet die Bilanzanalyse die 
Lage und Entwicklung der aktiven Unternehmung des 
Unternehmens.

Ausdrücklich ist der Gegenstand der Bilanzanalyse nicht 
nur die Bilanz selbst, sondern der Jahresabschluss bzw. 
Konzernabschluss. Dieser besteht aus Bilanz, Gewinn- und 
Verlustrechnung (GuV) und Anhang, bei Kapitalgesell-
schaften wird daneben auch ein Lagebericht erstellt. 
Der Konzernabschluss besteht dazu aus einer Kapitalfluss-
rechnung und einem Eigenkapitalspiegel und kann um 
eine Segmentberichterstattung erweitert werden. Ka-
pitalmarktorientierte Mutterunternehmen haben einen 
Konzernabschluss nach den in der EU anerkannten IFRS zu 
erstellen (§ 315 e HGB).

Welche Aufgaben hat die Bilanzanalyse?
Der Aufgabenschwerpunkt einer Bilanzanalyse definiert 
sich in die Beurteilung der finanziellen und ertragsmä-
ßigen Lage und Entwicklung in der Vergangenheit und für 
die Zukunft, da die Liquidität und die Rentabilität bei auf 
Gewinnerzielung ausgerichteten Unternehmen Existenz-
voraussetzungen sind.

Was ist das Zertifikat Bilanzanalyse?
Das Zertifikat Bilanzanalyse ist eine Zusatzqualifikation 
für  Fach- und Führungskräfte ohne umfassenden Hinter-
grund im Rechnungswesen.

Unternehmensinhaber, Geschäftsführer und Führungs-
kräfte aus allen Fachbereichen benötigen immer umfas-
senderes Knowhow über Jahresabschlüsse und Bilanza-
nalyse. Sie möchten natürlich nicht den Controller oder 
Leiter Rechnungswesen ersetzen, müssen aber kompe-
tenter Gesprächspartner für ihn sein und Sachverhalte kri-
tisch hinterfragen können. Auch im Dialog mit dem Steu-
erberater und Wirtschaftsprüfer sind fundierte Kenntnisse 
wichtig und unterstreichen die persönliche Kompetenz.

An wen richtet sich das Zertifikat  
Bilanzanalyse?
Das Fernstudium Zertifikat Bilanzanalyse richtet sich an

• Geschäftsführer und kaufmännische Leiter von KMUs,
• Mitglieder der Prüfungsausschüsse und des Aufsichts-

rats
• Compliance Officers
• Interne Revisoren
• Richter und Staatsanwälte, die sich mit Wirtschafts-

strafrecht beschäftigen
• Ingenieure und Physiker in verantwortlichen Stellen 

des Unternehmens.

Welche Voraussetzungen sind für die Fortbil-
dung Zertifikat Bilanzanalyse erforderlich?
Die Prüfung Zertifikat Bilanzanalyse können Personen 
ablegen, die eine berufliche Ausbildung in einem aner-
kannten Ausbildungsberuf und eine daran anschließende 
berufliche tätigkeit von mindestens 5 Jahren nachweisen 
können.

Wie erfolgt die Fortbildung zum Zertifikat  
Bilanzanalyse?
Der Wirtschaftscampus bietet die Weiterbildung Zertifikat 
Bilanzanalyse als Fernlehrgang an. Der Beginn zu diesem 
Lehrgang ist jederzeit möglich.

Die Lehrbriefe des Fernlehrgangs sind strukturiert auf-
gebaut und speziell für das Selbststudium aufbereitet 
und ermöglichen dadurch eine umfassende und fle-
xible Bearbeitung. Fallbeispiele und praxisbezogene 
Lernaufgaben ergänzen jeden Lehrbrief. Sie erhalten 
während der Lehrgangsdauer Zugriff auf die eLear-
ning-Aufgaben, die gezielt zur Prüfungsvorbereitung 
genutzt werden können. Dazu ist ein Präsenztag in die-
sem Fernlehrgang integriert.

Welche Karriereperspektiven hat das  
Zertifikat Bilanzanalyse?
Mit der Weiterbildung und der erfolgreich abgelegten 
Prüfung Zertifikat Bilanzanalyse stärken Sie nicht nur 
die bereits erreichte Position im Unternehmen, sondern 
bieten sich auch perspektivisch für neue Aufgaben an. 
Dies kann auch im Hinblick auf den persönlichen Erfolg, 
zum Beispiel bei kommenden Gehaltsverhandlungen, 
deutlich unterstützend eingesetzt werden.

Gleiches gilt natürlich gerade auch bei beruflichen 
Veränderungen oder Bewerbungen. Hier zeigt es 
einem zukünftigen Arbeitgeber nicht nur spezielles 
Wissen, sondern auch die Motivation zur persönlichen 
Weiterbildung und der Erweiterung des betrieblichen 
Knowhows.

Ihr Weg zum Zertifikat Bilanzanalyse

Fernlehrgang
Start jederzeit möglich

Zertifizierung
Juni oder November

Präsenztag 
Juni oder November

Der Einstieg in den Lehrgang ist jederzeit möglich.


