
Personalverrechnung Jour fixe für dahoam 

Zweistündige Webinare mit Wilhelm Kurzböck über Zoom 

 

Warum das Jour fixe für dahoam? 

Aufgrund des großen Erfolges im Rahmen der WIKU-PV-Akademie, bei welcher die Module 

auch im Rahmen von Video-Konferenzen (über Zoom) besprochen werden, biete ich nun 

die beliebte Jour-fixe-Personalverrechnungs-Reihe ebenfalls über Videokonferenz an.  

Ich wurde zuletzt von sehr vielen Teilnehmer/innen darauf angesprochen, dass sie 

aufgrund ihrer geografischen Lage "Weltreisen" unternehmen müssen, damit sie in den 

Genuss von Fortbildungsveranstaltungen kommen. Bei anderen wiederum ist die 

persönliche (familiäre) Situation so, dass sie es kaum erlaubt, an derartigen 

Veranstaltungen teilzunehmen, und dennoch muss man irgendwie am Laufenden bleiben 

und seine Leistungen abrufen. 

Der Vorteil dieser Form der Veranstaltung ist mit Sicherheit der Preis und die Tatsache, 

dass man keine Wege auf sich nehmen muss, um an der Veranstaltung teilnehmen zu 

können und die knapp bemessene Seminarzeit (kann auch als Nachteil empfunden 

werden). 

Der Nachteil besteht darin, dass man sich dennoch zu Hause oder am Arbeitsplatz diese 

zwei Stunden „freischaufeln“ muss und dass man hier keine Teilnahmebestätigung erhält. 

Auch das Erörtern von fachlichen Fragen ist bei dieser Form des Meetings nur sehr 

beschränkt möglich (nicht unmöglich, aber nicht in dem Umfang wie bei den 

„Vollveranstaltungen“). Verständnisfragen zum behandelten Stoff können natürlich 

entweder über den Chat oder im Nachhinein per e-mail gestellt werden. Beratungen zu 

anderen Themen, die nicht Gegenstand des Jour fixe sind, kann ich aber hier in den zwei 

Stunden beim besten Willen nicht unterbringen (anders als bei den Voll-Veranstaltungen, 

wo ich auch in den Pausen oder nach Schulungsende noch zur Verfügung stehe). 

Es handelt sich hier also um eine reine Schulungsveranstaltung mit sehr detaillierten 

Infos und mit den umfangreichen Schulungsunterlagen, die auch bei den 3,5 Stunden 

dauernden Veranstaltungen eingesetzt werden. 

 

Wie oft und wie lange? 

Ich wage nun das Experiment und werde nun pro Quartal je einen Termin anbieten, zu 

dem an zwei Stunden der fachliche Stoff meines Jour fixe Personalverrechnung 

präsentiert wird.  

 

 

Die Kosten: 

Teilnehmerbeitrag: € 120,00 (inklusive 20 % Umsatzsteuer) je Person je Veranstaltung.  

Sie buchen hier kein Abo, sondern immer nur pro Veranstaltung. 

 

 



Anmeldungen: 

Wir freuen uns über Ihre Anmeldungen ausschließlich per e-mail unter 

kaethe.kurzboeck@wikutraining.at. Sie erhalten nach erfolgter Anmeldung eine 

Anmeldebestätigung mit weiteren Informationen. 

Den Teilnahmelink samt den Schulungsunterlagen in pdf-Version erhalten kurz vor 

Seminarbeginn per E-Mail von uns zugesandt.  

 

Auf Anfrage können wir nun für diese Veranstaltung eine Teilnahmebestätigung 

ausstellen. 

 

 

Die nächsten Termine: 

 

24. März 2020 von 18 Uhr 30 bis 20 Uhr 30 – Variante: auf d`Nocht oder 

26. März 2020 von 9 Uhr bis 11 Uhr 

Änderungen LV für das erste Quartal 2020 

 

10. Juni 2020 von 9 Uhr bis 11 Uhr oder 

23. Juni 2020 von 18 Uhr 30 bis 20 Uhr 30 – Variante: auf d`Nocht  

Änderungen LV für das zweite Quartal 2020 

 

22. September 2020 von 18 Uhr 30 bis 20 Uhr 30 – Variante: auf d`Nocht oder 

24. September 2020 von 9 Uhr bis 11 Uhr 

Änderungen LV für das dritte Quartal 2020 

 

15. Dezember 2020 von 18 Uhr 30 bis 20 Uhr 30 – Variante: auf d`Nocht oder 

22. Dezember 2020 von 9 Uhr bis 11 Uhr 

Änderungen LV für das vierte Quartal 2020 


