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Highlights in der Personalverrechnung 2022
ausführliche Langversion
WIKU Live-Webinar mit Wilhelm Kurzböck

Aktuelle Änderungen und Neuerungen 
in der Personalverrechnung 2022

ausführliche Langversion
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Kosten:             

Anmeldung: 

€ 240,00 (inklusive 20 % Umsatzsteuer) je Teilnehmer/in (kein Abo)

Wir freuen wir uns über Ihre Anmeldung unter kaethe.kurzboeck@wikutraining.at. 
(Bitte Name und Mailadresse des Teilnehmers angeben)

WIKU-Training bietet Ihnen – in gewohnt verlässlicher Manier – eine Webinar-Veranstaltung, in der Sie alle relevanten Neuerungen 
und Aktualitäten erfahren, die für Ihre Personalverrechnungsarbeit von Relevanz sind.

Die voraussichtlichen Inhalte der nächsten Sitzungstermine:
(Die Inhalte können sich bis zum Webinar-Termin aufgrund der Aktualität noch ändern)

• Homeoffice-Regelungen: was hat sich seit dem Sommer 2021 noch getan, was im Frühjahr 2021 noch nicht bekannt war 
(kompakter Überblick)?

• Lohnpfändungsnovelle 2021: was ist seit Juli 2021 neu im Bereich der Lohnpfändungen?
• LSD-BG-Novelle: kompakter Überblick über die seit 1. September 2021 geltenden Änderungen, soweit sie für die LV und 

Beratung relevant sind,
• Kündigungsregelungen NEU bei Arbeiter*innen von A bis Z: worauf man seit 1.10.2021 achten sollte
• Die seit 1.7.2021 gültige neue Jobticketregelung
• Umfangreiches Judikaturpaket mit hochinteressanten und hochaktuellen Entscheidungen, die für die Lohnverrechnung 

unerlässlich sind
• Werte 2022

Fragen zu den besprochenen Inhalten können über den Chat oder im Anschluss an die Veranstaltung per e-mail an den Referenten ge-
richtet werden.

Sie erhalten von uns nach erfolgter Anmeldung:
• kurz vor der Veranstaltung den Teilnahmelink (Programm ZOOM),
• die komplette Arbeitsunterlage der „Highlights 2022“  sowie die Folienhandzetteln, jeweils als pdf,
• den Aufnahmelink, sodass Sie sich die Veranstaltung auch danach noch ansehen bzw. anhören können,
• eine Teilnahmebestätigung (wenn Sie sich mit vollem Vor- und Zunamen einloggen).

Termine zur Auswahl:

24.11.2021 oder
15.12.2021 oder
05.01.2022 oder
14.01.2022 

jeweils von
08:30 Uhr bis 12:00 Uhr (15 Minuten Pause)




