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Das Seminar „Auffrischungskurs Personalverrechnung“ eignet sich besonders für all jene, die vor 
längerer Zeit die Personalverrechnungsprüfung abgelegt haben bzw. in diesem Bereich tätig waren und 
nach einer Pause ihr Wissen auf den neuesten Stand bringen möchten. 
Der PV-Auffrischungskurs bietet die optimalen Bedingungen sich kompakt, praxisnah und in relativ 
kurzer Zeit das nötige und aktuelle Praxiswissen anzueignen.  
 
Die Zielgruppe: 
 
Ideal für Personen, die 
 wieder in der Personalverrechnung oder verwandten Bereichen arbeiten möchten  

ihr Wissen in der Personalverrechnung auffrischen wollen 
 
Die Inhalte: 
 
Es wird – speziell unter Berücksichtigung der letzten gesetzlichen Änderungen – ein Querschnitt aus 
dem Themenbereich Personalverrechnung geboten, wobei Platz und Raum für individuelle Praxisfragen 
der Kursteilnehmer gegeben ist.  
 
Das Spektrum dieses Kurses reicht beispielsweise vom Eintritt eines Mitarbeiters über Mehrleistungen, 
Sonderzahlungen, Arbeitszeit, Dienstverhinderungen, Dienstreisen,… bis hin zur Auflösung von 
Dienstverhältnissen. Sie erarbeiten anhand von Fallbeispielen die praktische Umsetzung unter 
Berücksichtigung der relevanten Rechtsbereiche aus Arbeits-, Sozialversicherungs- und Steuerrecht.  
 
Hinweis: 
 
Bitte nehmen Sie einen Taschenrechner mit! 
 
Die Prüfung: 
 
Im Anschluss an den Kurs kann nach einer kostenpflichtigen mündlichen Prüfung (Kursnr. 2633) das 
Zeugnis „Der aktuelle Personalverrechner“ erworben werden. 
 
Ihr Qualifikationsnachweis: 
 
Zeugnis 
 
Live-Online-Kurs  

 
Lernen wie im Seminarraum – nur ohne Anreise und bequem von Zuhause oder von Ihrem Arbeitsplatz 
aus. Ein fixer Stundenplan gibt die Termine vor, Ihr Trainer unterrichtet Sie und Ihre Kollegen zu 
festgelegten Zeiten mit dem Videokonferenztool „Zoom“. Wo immer Sie sich gerade aufhalten, über das 
Internet sind Sie live dabei, arbeiten aktiv mit und können sich jederzeit an der Kommunikation im 
virtuellen Lernraum beteiligen.  
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 Sie benötigen ein mit dem Internet verbundenes Endgerät, d. h. einen PC, ein Notebook, ein 

Tablet oder Smartphone sowie Lautsprecher oder Kopfhörer, optimaler Weise verwenden Sie 
jedoch ein Headset, um eine bessere Tonqualität zu erhalten und eine Webcam (extern oder im 
Gerät integriert), um sich via Video auszutauschen. 

 Sie erhalten vor Ihrem Kurstermin Ihren Zugangs-Link zur Zoom-Videokonferenz. Um Ihre 
Teilnahme eindeutig zuordnen zu können, melden Sie sich bitte mit Ihrem Vor- UND 
Nachnamen an. 
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