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Ja Nein 

Enthielt die Einladung Informationen bzgl.  

 

 

 VORBEREITUNG

Wie viele Klausuren haben Sie geschrieben? 3-6

 PRÜFUNGSKOMMISSION (Name und ggf. Bezeichnung) Fachbereich

1. Vorsitz:

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

 PRÜFUNGSTEILNEHMER*INNEN

 f/m/d

Ja Nein 

 

www.knoll-steuer.com
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LL Prüfungsbeginn: Uhr Prüfungsende: Uhr

Prüfungsort:

Steuerberaterkammer:

 PRÜFUNGSDATEN UND ABLAUF

Datum der mündlichen Prüfung:

Protokollant*in:

 Prüfer*in
 Noten
 Kommission

gesamt
Note/Punkte

https://www.knoll-steuer.com/protokolle/protokoll-fachassistent.html

bitte maschinell vollständig ausfüllen und unter folgendem Link hochladen:

FACHASSISTENT RECHNUNGSWESEN UND CONTROLLING 2021/2022
PROTOKOLL DER MÜNDLICHEN PRÜFUNG

> 6

schriftl. Prüfung

Note/Punkte  Prüfungsvorbereitung bei:
bestanden
FARC-Prüfung
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 Sichtbare Uhr  

 War es erlaubt, Texte unaufgefordert während der Prüfung zu verwenden?  

 War es erlaubt, während der Prüfung Aufzeichnungen zu machen?  

www.knoll-steuer.com
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 f/m/d

Ja Nein 

 

Andere Prüfungsteilnehmer*innen:

  

   

 

  

 

      

   

Ja Nein 

 

 

 

 

 

 Gesetze
 Richtlinien
 Erlasse
 Papier (gestellt)
 Stifte (gestellt)

Von StBK gestellt






Während der Prüfungsrunden standen folgende Hilfsmittel zur Verfügung:

 HILFSMITTEL

 GESAMTEINDRUCK DER PRÜFUNG / ANMERKUNGEN

  

 

gesamt
Note/Punkte  

FACHASSISTENT RECHNUNGSWESEN UND CONTROLLING 2021/2022
PROTOKOLL DER MÜNDLICHEN PRÜFUNG

schriftl. Prüfung

 Note/Punkte Prüfungsvorbereitung bei: 
bestanden
FARC-Prüfung 
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Prüfungsgebiet/e:

Name des Prüfers/der Prüferin:

FRAGERUNDE 1

   

 

Sonstige Prüfungsgebiete:

Stichwort 
zum Thema*

Paragraf/en* Konkrete Fragen und Beschreibung der Fragerunden inkl. antworten*

 
 

  

   

§ 274 HGB
Bsp.: Latente Steuern Fall: Vor Ihnen liegt eine Bilanz, in der latente Steuern ausgewiesen sind. 

Um welche Bilanz handelt es sichk?
AW: Steuerbilanz, keine Anwendung in der HaBi. 

FACHASSISTENT RECHNUNGSWESEN UND CONTROLLING 2021/2022
PROTOKOLL DER MÜNDLICHEN PRÜFUNG

www.knoll-steuer.com - 3 -

verschiedenen Prüfungsorten geben.
akzeptieren können. Das Protokoll soll für einen guten Einblick in die Themen, genauen Fragen und Abläufe der mündlichen Prüfung an den 
*Bitte beachten Sie, dass wir Protokolle mit nicht ausreichend ausgefüllten Feldern sowie ohne Angabe von Paragrafen oder Stichworten nicht 
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Stichwort 
zum Thema*

Paragraf/en* Konkrete Fragen und Beschreibung der Fragerunden inkl. antworten*

 
 

  

   

§ 274 HGB
Bsp.: Latente Steuern Fall: Vor Ihnen liegt eine Bilanz, in der latente Steuern ausgewiesen sind. 

Um welche Bilanz handelt es sichk?
AW: Steuerbilanz, keine Anwendung in der HaBi. 

FACHASSISTENT RECHNUNGSWESEN UND CONTROLLING 2021/2022
PROTOKOLL DER MÜNDLICHEN PRÜFUNG

www.knoll-steuer.com  

verschiedenen Prüfungsorten geben.
akzeptieren können. Das Protokoll soll für einen guten Einblick in die Themen, genauen Fragen und Abläufe der mündlichen Prüfung an den 
*Bitte beachten Sie, dass wir Protokolle mit nicht ausreichend ausgefüllten Feldern sowie ohne Angabe von Paragrafen oder Stichworten nicht 

Sonstige Prüfungsgebiete:
Prüfungsgebiet/e:

Name des Prüfers/der Prüferin:

FRAGERUNDE 2
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Stichwort 
zum Thema*

Paragraf/en* Konkrete Fragen und Beschreibung der Fragerunden inkl. antworten*

 
 

  

   

§ 274 HGB
Bsp.: Latente Steuern Fall: Vor Ihnen liegt eine Bilanz, in der latente Steuern ausgewiesen sind. 

Um welche Bilanz handelt es sichk?
AW: Steuerbilanz, keine Anwendung in der HaBi. 

FACHASSISTENT RECHNUNGSWESEN UND CONTROLLING 2021/2022
PROTOKOLL DER MÜNDLICHEN PRÜFUNG

www.knoll-steuer.com  

verschiedenen Prüfungsorten geben.
akzeptieren können. Das Protokoll soll für einen guten Einblick in die Themen, genauen Fragen und Abläufe der mündlichen Prüfung an den 
*Bitte beachten Sie, dass wir Protokolle mit nicht ausreichend ausgefüllten Feldern sowie ohne Angabe von Paragrafen oder Stichworten nicht 

Sonstige Prüfungsgebiete:
Prüfungsgebiet/e:

Name des Prüfers/der Prüferin:

FRAGERUNDE 3
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Stichwort 
zum Thema*

Paragraf/en* Konkrete Fragen und Beschreibung der Fragerunden inkl. antworten*

 
 

  

   

§ 274 HGB
Bsp.: Latente Steuern Fall: Vor Ihnen liegt eine Bilanz, in der latente Steuern ausgewiesen sind. 

Um welche Bilanz handelt es sichk?
AW: Steuerbilanz, keine Anwendung in der HaBi. 

FACHASSISTENT RECHNUNGSWESEN UND CONTROLLING 2021/2022
PROTOKOLL DER MÜNDLICHEN PRÜFUNG

www.knoll-steuer.com  

verschiedenen Prüfungsorten geben.
akzeptieren können. Das Protokoll soll für einen guten Einblick in die Themen, genauen Fragen und Abläufe der mündlichen Prüfung an den 
*Bitte beachten Sie, dass wir Protokolle mit nicht ausreichend ausgefüllten Feldern sowie ohne Angabe von Paragrafen oder Stichworten nicht 

Sonstige Prüfungsgebiete:
Prüfungsgebiet/e:

Name des Prüfers/der Prüferin:

FRAGERUNDE 4
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Stichwort 
zum Thema*

Paragraf/en* Konkrete Fragen und Beschreibung der Fragerunden inkl. antworten*

 
 

  

   

§ 274 HGB
Bsp.: Latente Steuern Fall: Vor Ihnen liegt eine Bilanz, in der latente Steuern ausgewiesen sind. 

Um welche Bilanz handelt es sichk?
AW: Steuerbilanz, keine Anwendung in der HaBi. 

FACHASSISTENT RECHNUNGSWESEN UND CONTROLLING 2021/2022
PROTOKOLL DER MÜNDLICHEN PRÜFUNG

www.knoll-steuer.com  

verschiedenen Prüfungsorten geben.
akzeptieren können. Das Protokoll soll für einen guten Einblick in die Themen, genauen Fragen und Abläufe der mündlichen Prüfung an den 
*Bitte beachten Sie, dass wir Protokolle mit nicht ausreichend ausgefüllten Feldern sowie ohne Angabe von Paragrafen oder Stichworten nicht 

Sonstige Prüfungsgebiete:
Prüfungsgebiet/e:

Name des Prüfers/der Prüferin:

FRAGERUNDE 5
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