
neu im personalbereich?
schnell lernen – statt lange leiden!  
KompaKtlehrgang der bVs und der aKdb 

schnell lernen statt lange leiden, wer wünscht sich das nicht?

eine Fülle beamten- und tarifrechtlicher regelungen, arbeits-, sozial- und steuerrechtlicher gesetze, das neue 
dienstrecht, Verwaltungsvorschriften, urteile und rundschreiben führen dazu, dass sich neue mitarbeiter/in-
nen in den personalstellen oft wie im dschungel fühlen.

um hier einen Weg zu bahnen, der recht und umsetzung in die erfolgreiche personalverwaltung sinnvoll auf-
einander abstimmt, haben die bVs und die aKdb ein seminarkonzept unter dem motto „schnell lernen - statt 
lange leiden“ entwickelt.

  Zielgruppe

mitarbeiter/-innen im personalbereich ohne erfahrung

  ihr nutZen

ein zeitlich und inhaltlich abgestimmtes Weiterbildungsangebot von bVs und aKdb // durch die begleitung in der 
einarbeitungszeit haben sie von anfang an mehr sicherheit // Kompakte Wissensvermittlung // hoher lernerfolg 
durch praxisnahe seminare und selbststudium // Kleine lerngruppen

  termine und Anmeldung

unsere aktuellen seminare und termine finden sie auch unter www.bvs.de/seminare im themenbereich perso-
nal/Qualifizierung. dort finden sie auch das anmeldeformular und können nachsehen, ob noch freie plätze zum 
gewünschten termin vorhanden sind. selbstverständlich bieten wir bei hoher nachfrage auch weitere termine 
an, deshalb melden sie sich bitte auch an, wenn das seminar bereits vollständig belegt ist.

bitte beachten sie bei der anmeldung, dass die bausteine 1 und 3 bzw. 2 und 4 jeweils nur in Kombination 
buchbar sind. den baustein 6 „einstieg in die entgeltabrechnung über oK.pWs“ buchen sie direkt bei der 
aKdb unter www.akdb/fortbildung dort im themenbereich personalwirtschaft (Kurs per07).

  KonZept

insgesamt besteht dieser lehrgang aus sechs bausteinen.

hinweis: baustein 1 und 3, sowie baustein 2 und 4 sind jeweils nur in Kombination möglich, die bau steine 1-4 
können auch gemeinsam belegt werden; baustein 6 ist nur für aKdb-anwendern/-innen verpflichtend.

Kompetenz. Wissen. erfolg.
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Baustein 1: TVöD und Arbeitsrecht 
16 UE (2 Tage) bei der BVS

allgemeines arbeitsrecht und tVöd // arbeitsvertragsrecht // arbeitszeit //
eingruppierung // Krankheit // beendigung des arbeitsverhältnisses

lernmittel:
im baustein 1 erhalten sie das lehrbuch arbeits- und tarifrecht zur nacharbeit und
Vorbereitung auf den folgenden baustein 2 a 

Baustein 3: Vertiefung TVöD und Arbeitsrecht und 
Entgeltabrechnung (Brutto)       
20 UE (3 Tage) bei der BVS

Baustein 4: Vertiefung Beamtenrecht und
Grundzüge Besoldung       
20 UE (3 Tage) bei der BVS

studium des lehrbuchs // erwerb praktischer erfahrungen // 
sammeln von Fragen

studium des lehrbuchs // erwerb praktischer erfahrungen // 
sammeln von Fragen

ca. 7 Wochen Vorbereitungszeit ca. 7 Wochen Vorbereitungszeit 

Vertiefung der inhalte des bausteins 1, insb. teilzeitarbeit // urlaub // mutterschutz und 
elternzeit // sonderdienste (rufbereitschaft, Überstunden, mehrarbeit) // Zeitzuschläge 
// einführung in den tVÜ-VKa

bruttoentgeltabrechnung: aufbau der entgelttabelle des tVöd // unständige entgeltbe-
standteile // grundzüge der entgeltfortzahlung // besitzstände

Vertiefung der inhalte des bausteins 2, insb. teilzeitarbeit // urlaub // mutterschutz und 
elternzeit 

grundzüge der besoldung: aufbau der besoldungstabelle(n) des baybesg // grund- 
und nebenbezüge // Kürzung der bezüge // sonstige bezüge // Fürsorgeleistung // Ver-
mögenswirksame leistung

Baustein 2: Beamtenrecht – Grundlagen       
16 UE (2 Tage) bei der BVS
begründung des beamtenverhältnisses // ernennungstatbestände // gründzüge
laufbahnrecht // erkrankungen // beendigung des beamtenverhältnisses

lernmittel:
im baustein 2 erhalten sie das lehrbuch beamtenrecht zur nacharbeit und
Vorbereitung auf den folgenden baustein 4 

hinweis: das neue dienstrecht ist inhalt des seminars.

Baustein 5: Entgeltberechnung      
22 UE (3 Tage) bei der BVS

Baustein 6: Einstieg in die Entgeltabrechnung über OK.PWS    
18 UE (3 Tage) bei der AKDB

Zielgruppe:
neue personalsachbearbeiter/-innen; gehaltsabrechner/-innen

nettoentgeltberechnung // sozialversicherung // steuer // Zusatzversorgung

hinweis: die praktische Verknüpfung tariflicher und gesetzlicher grundlagen dieses 
seminars mit dem entgeltabrechnungsprogramm oK.pWs erfolgt im baustein 6 (nur 
für aKdb-anwender/-innen). rechtliche grundkenntnisse in der netto-entgelt-
Abrechnung werden dort vorausgesetzt.

hinweis: abrechnung von ehrenamtlich beschäftigten ist nicht inhalt dieses bausteins, 
zu diesem thema bietet die bVs ein eigenes seminar an.

erfassen, Ändern und löschen von personaldaten mit ergebniskontrolle // erfassen 
und nachbearbeiten von neuzugängen // Vorwegabrechnungen // teilzeitberechnung // 
unterbrechungen und Wegfälle // datenexport

hinweis: dieser baustein ist nur für aKdb-anwender/-innen vorgesehen.

lehrgangsgebühren:

baustein 1: 440,50 eur 
inkl. unterkunft und Verpflegung

baustein 2: 440,50 eur 
inkl. unterkunft und Verpflegung

baustein 3: 512,50 eur 
inkl. unterkunft und Verpflegung

baustein 4: 512,50 eur 
inkl. unterkunft und Verpflegung

baustein 5: 534,50 eur 
inkl. unterkunft und Verpflegung

baustein 6: 
auf anfrage bei der aKdb
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  ZertifiKAt

nach dem besuch der bausteine 1-5 erhalten sie – gegen Vorlage aller einzelnen teilnahmebestätigungen – ein Zertifikat der bVs. aKdb-anwenderinnen erhalten nach 
dem besuch aller sechs bausteine – gegen Vorlage aller einzelnen teilnahmebestätigungen – ein gemeinsames Zertifikat der bVs und der aKdb.

  AnsprechpArtnerinnen

inhalt: Juliane Kretschmer, telefon 089 54057-8601, j.kretschmer@bvs.de 
organisation: Vanessa heinrich, telefon 089 54057-8657, heinrich@bvs.de

  Anmeldung

Zur Qualifizierung melden sie sich bitte mit dem Formular unter www.bvs.de/neu-im-personalbereich an.


