
Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

mit der vorliegenden Fallstudie sollen Praktikanten an die 
Abschlussprüfung herangeführt werden. 

Die Fallstudie umfasst grundlegende Fragestellungen zu 
den Bestandteilen eines Jahresabschlusses, zur Prü-
fungspflicht, zu analytischen Prüfungshandlungen und 
zu ausgewählten Sachverhalten. Die Fallstudie sollte von 
Studierenden der ersten Semester – ggf. mit etwas Unter-
stützung durch den Praktikumsbetreuer – ohne größere 
Probleme gelöst werden können. 

Die Fallstudie besteht aus folgenden Teilen:
1)  Hinweise an die WP-Gesellschaft
2) Fallstudie mit Lösungshinweisen
3) Lösungsvorschläge

Dem Praktikanten ist zunächst das zweite Dokument 
(Fallstudie und Lösungshinweise) auszuhändigen (wichtig: 
nicht die konkreten Lösungsvorschläge). Die Fallstudie ist 
so aufgebaut, dass der Praktikant bei der Entwicklung 
der Lösungen mit Original-Quellen (Gesetze, WP-Hand-
buch, Kommentierungen) arbeiten soll. Diese Dokumente 
sind dem Praktikanten daher ebenfalls auszuhändigen. 

Der Fall sollte einmal mit dem Praktikanten besprochen 
werden und auch bei der Bearbeitung sollte ein Fachkun-
diger kurzfristig unterstützen können. Die Bearbeitungs-
zeit hängt stark von der Vorbildung des Kandidaten ab. 
Wenn alle Teile vollständig erarbeitet werden müssen, ist 

ein ganzer Tag einzuplanen, bei fortgeschrittenen Studie-
renden dürfte ein halber Tag ausreichen.

Die Ergebnisse können die Praktikanten entweder in den 
ausgedruckten Excel-Sheets oder – besser – direkt in der 
Excel-Vorlage einarbeiten. 

Am Ende sollte der Praktikumsbetreuer die Ergebnisse mit 
den Praktikanten ggf. auch anhand der Lösungsvorschlä-
ge besprechen. 

Geben Sie den Praktikanten die Unterstützung, die sie 
brauchen. Nichts ist frustrierender, als wenn die Prakti-
kanten keinen Ansatzpunkt finden und stundenlang im 
Nebel herumstochern. Insgesamt sollte der Spaß und die 
Neugierde im Vordergrund stehen!

Wenn Sie zur Fallstudie oder zu den Lösungshinweisen 
Anmerkungen oder weitere Ideen haben, wären wir für 
ein kurzes Feedback dankbar. 

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleich-
zeitige Verwendung der Sprachformen männlich, weiblich 
und divers (m/w/d) verzichtet. Sämtliche Personenbe-
zeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter.

Wir wünschen Ihnen und den Praktikanten viel Spaß bei 
der Bearbeitung der Fallstudie!

Ihr Team der Expedition Wirtschaft
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