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Vorwort
Die PrOfung in programmierter Form, vor Jahren noch belcchelt, ist inzwischen
Selbstverstcndlichkeit geworden. So werden auch die AbschluBprOfungen fOr
GroBhandelskaufleute heutzutage von allen Industrie- und Handelskammern
nur noch nach dem speziell fOr PrOfungen entwickelten Normtest-ElectronicSystem durchgefOhrt. Dabei werden zu jeder Frage mehrere Antworten vorgegeben; die richtigen sind anzukreuzen und werden durch einen Computer
ausgewertet.
Von den PrOflingen wird dieses moderne PrOfungsverfahren durchweg begrOBt,
wenngleich andererseits von ihnen bemcngelt wird, daB entsprechendes
Obungsmaterial nur spcrlich zur VerfOgung steht. Unsere Absicht war, diesem
Mangel abzuhelfen.
Die hier zusammengestellten Aufgaben aus den Gebieten Betriebskunde, Rechnen und BuchfOhrung entsprechen in Art und Schwierigkeit den AbschluBprOfungen. Sie wurden und werden in chnlicher Form tatscchlich gestellt.
Zu jeder Frage werden mehrere Antworten vorgegeben; welche davon richtig
sind, wird jeweils auf der folgenden Seite angegeben. 1m Rechenteil ist dort
auch der losungsweg in knapper, aber einprcgsamer Form dargestellt. Der
PrOfungskandidat so lite zuncchst selbst den Versuch unternehmen, die zutreffenden Antworten zu finden. Erst danach so lite festgestellt werden, welche von
den vorgegebenen Antworten richtig sind.
Um eine hohe lernintensitct zu erreichen, wird empfohlen, bei der ersten Durcharbeitung der Betriebskunde und der BuchfOhrung die zutreffenden Antworten
zu kennzeichnen und sich bei der zweiten und weiteren Durchsicht nur noch auf
die richtigen Antworten zu konzentrieren.
Wir sind der Meinung, daB dieses Buch, recht benutzt, den PrOfling in die lage
versetzt, die in den AbschluBprOfungen gestellten Aufgaben ohne Schwierigkeiten und ohne Zeitverlust zu losen.
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