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Vorwort
Die Prufung nach dem Normtest-Electronic-System hat sich durchgesetzt. Heute
fOhren bereits die meisten Industrie- und Handelskammern die Bankgehilfenprufung in programmierter Form durch.
In der programmierten AbschluBprufung werden zu jeder Frage mehrere Antworten vorgegeben. Der Prufling hat nun die Aufgabe, die richtige Antwort
herauszufinden und diese anzukreuzen. Die Losungen sind donn auf einen
Losungsbeleg zu ubertragen, der durch einen Computer ausgewertet wird.
Von den Pruflingen wird dieses moderne Prufungsverfahren durchweg begruf3t,
wenngleich andererseits von ihnen bemangelt wird, daB entsprechendes
Obungsmaterial nur sparlich zur Verfugung steht. Unsere Absicht war, diesem
Mangel abzuhelfen.
Die hier zusammengestellten Aufgaben aus der BuchfOhrung entsprechen in Art
und Schwierigkeit den AbschluBprufungen. Sie wurden und werden in ahnlicher
Form tatsachlich gestellt. Der vorliegende AbriB unterscheidet sich von den
Prufungsbogen der Industrie- und Handelskammern lediglich durch das
Kastchenbeantwortungssystem. In der PrOfung sind die Antworten in vorgedruckten Kastchen anzukreuzen und die Kreuze auf Losungsbelege zu ubertragen. Aus Kostengrunden haben wir auf die Darbietung in dieser Form verzichtet.
Zu jeder der 300 Fragen werden mehrere Antworten vorgegeben. Welche Antworten richtig sind, wird jeweils auf der folgenden Seite angegeben. Der Prufungskandidat sollte zunachst selbst den Versuch unternehmen, die zutreffenden
Losungen zu finden. Erst danach sollte festgestellt werden, welche der Alternativantworten richtig sind.
Um eine hohe Lernintensitat zu erreichen, wird empfohlen, die zutreffenden Antworten bei der ersten Durcharbeitung entsprechend zu kennzeichnen und sich
bei der zweiten oder weiteren Durchsicht nur noch auf die richtigen Antworten
zu konzentrieren.
Wir sind der Meinung, daB dieses Buchlein, recht benutzt, den Prufling in die
Loge versetzt, die in der Bankgehilfenprufung gestellten Aufgaben ohne
Schwierigkeiten und ohne Zeitverlust zu losen.
Die Verfasser

