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1+++ alle Seminare auch Inhouse buchbar +++2

Die ausführlichen Programme finden Sie in unserem 
Online-Seminarkatalog: 
www.piw-beratung.de/seminare-2023
oder im Seminarkalender auf unserer Hompage:
www.piw-beratung.de/seminare/seminarkalender

Kontakt: Rita Schäfer  |  schaefer@piw-beratung.de

März
2023

Online-Reihe „Das 1 x 1 Recruiting im öD“ 
Wie gewinnt man qualifizierte Fachkräfte und neue Mitarbeitende?  
Der wesentliche Schlüssel ist ein professioneller Recruiting-Prozess 
von A bis Z mit zeitgemäßen Tools und Methoden.  
Der Arbeitsmarkt hat sich radikal geändert und öffentliche Arbeitgeber müssen sich 
sputen, um den Anschluss nicht zu verpassen.  
Bringen Sie sich in einem Monat mit unseren 4 Modulen auf den neuesten Stand!

Recruiting-Tools

Neu PIW Inhouse-Specials - online, kurz, knackig !
Für Ihre Teams und Führungskräfte haben wir die neuen PIW Inhouse-
Specials konzipiert – knackige LIVE Online-Kurzformate, die Themen 
auf den Punkt bringen und neue Impulse setzen.

>>> Details und Termine: Seite 11
Vorstellungsgespräche Mini-Assessment Onboarding 

Konfliktmanagement & 
schnelle Interventionen, 
wenn’s mal kracht

Gesund führen in  
stressigen Zeiten

Tool-Box für gute  
und konstruktive  
Jahresgespräche

Gruppendynamische 
Prozesse in Teams 
durchschauen und 
steuern

Moderation für  
Teamleitungen  
& Projektmitglieder

Tipps & Tools gegen 
Stress und Chaos auf 
dem Schreibtisch

Online-Vorstellungs-
gespräche:  
Tools & Tipps

Schnelle Feedback-
gespräche im  
Tagesgeschäft

>>> Details und Termine: Seite 13

Rechte und Pflichten im Krankheitsfall und bei  
Leistungsminderung
07.02.2023     |     05.09.2023

online LR-KRAN
410,00 €

Krankheitsbedingte Kündigung im öffentlichen  
Dienst – geht das?
08.02.2023     |     06.09.2023

online LR-KÜKR
410,00 € 

Das Betriebliche Eingliederungsmanagement  
(§ 167 II SGB IX) – rechtliche Anforderungen,  
Probleme und Chancen
09.02.2023     |      07.09.2023

online LR-BEMA
410,00 €

Arbeitsrecht 4.0 – Herausforderungen in Gegenwart  
und Zukunft
14.02.2023

online LR-ARKO
410,00 €

Beschäftigtendatenschutz und der neue  
Digitalisierungstarifvertrag (DigiTV)
15.02.2023

online LR-DATE
410,00 €

Das Tarifrecht als arbeitsrechtliche Grundlage im 
öffentlichen Dienst (TVöD / TV-L / TV-H)
Unser dreitägiges Seminar vermittelt Ihnen das notwendige Grund-
lagenwissen und macht Sie mit den besonderen Regelungen des 
öffentlichen Tarifrechts vertraut. Dieses Wissen bringt Ihnen Rechts-
sicherheit in allen arbeitsrechtlichen Bereichen – von der Einstellung 
bis zur Beendigung des Arbeitsverhältnisses.

Arbeits-/Tarifrecht alle Preise 
zzgl. MwSt

Befristete Arbeitsverträge im Hochschul- und  
Forschungsbereich – das Wissenschaftszeit- 
vertragsgesetz (WissZeitVG)
Befristete Arbeitsverträge spielen im wissenschaftlichen Bereich eine 
erhebliche Rolle und sind fester Bestandteil der Personalarbeit.  
2022 wurde das WissZeitVG evaluiert. Das Bundesministerium für 
Bildung und Forschung wird voraussichtlich im Frühjahr 2023 einen 
Referentenentwurf für eine Reform des WissZeitVG vorlegen. 
Das Seminar setzt sich mit allen Problemen auseinander, die das  
WissZeitVG aufwirft, natürlich unter Beachtung der Regelungen des 
TzBfG. 
14.02.2023    |   29.11.2023         online        LR-HSBA (410,00 €)

OR-TRÖD (925,00 €) 07. - 09.02.2023 in Kassel
28. - 30.03.2023 in Rostock 27. - 29.06.2023 in Nürnberg
10. - 12.10.2023 in Potdsdam 28. - 30.11.2023  in Hannover
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Arbeitsrecht an Hochschulen und Forschungs- 
einrichtungen
Arbeitsverhältnisse an Hochschul- und Forschungseinrichtungen 
unterliegen tariflichen und gesetzlichen Besonderheiten. Häufig 
gelten unterschiedliche Bedingungen und unterschiedliche rechtliche 
Anforderungen, beispielsweise zur Arbeitszeit, zur Befristung oder 
zur Stufenzuordnung. 
Das Seminar gibt einen umfassenden Überblick und behandelt 
daneben gezielte Fragestellungen.
21. - 23.03.2023 in Offenbach                   OR-HSAR (925,00 €)
05. - 07.09.2023 in Potsdam

Personalaktenführung im öffentlichen Dienst
06.03.2023 online LR-AKTE

410,00 €
Die arbeitsrechtliche Abmahnung – sinnvoll und  
wasserfest
07.03.2023

online LR-MAHN
410,00 €

Arbeitszeitrecht – Möglichkeiten und Grenzen
07. - 08.03.2023 in Nürnberg
26. - 27.09.2023 in Rostock

präsenz OR-AZFL
790,00 €

Alles Notwendige zum Arbeitszeugnis – Rechtsgrund-
lage, Inhalt und Deutung von Zeugnissen
08.03.2023

online LR-ZEUG
410,00 €

Das Beamtenrecht kompakt

Zum Beamtenrecht zählen alle Vorschriften, 
die die Rechtsstellung der Beamtinnen und 
Beamten regeln. 
In unserem Seminar vermitteln wir einen 
Überblick über das Beamtenrecht von der 
Einstellung, über die Rechte und Pflichten  
der Beamtinnen und Beamten bis zur Beendi-
gung bei Dienstunfähigkeit oder Disziplinar-
verfahren. Grundlage ist das Beamtenrecht 
des Bundes. 

OR-BPSB (790,00 €)
06. - 07.03.2023 in Kassel

Beamtenstellen juristisch einwand-
frei besetzen
„Man kann Mitarbeitenden das Lächeln nicht 
beibringen. Sie müssen lächeln, bevor man  
sie einstellt.“                                  (Arte Nathan)

Aber was, wenn einem das eigene Lächeln auf 
dem juristischen Minenfeld der Auswahlent-
scheidung im öffentlichen Dienst vergeht? 
Im Seminar erhalten Sie in der chronolo-
gischen Reihenfolge einen Überblick über das 
Auswahlverfahren unter Berücksichtigung von 
Art. 33 II GG.  

OR-BSTE (790,00 €)
08. - 09.03.2023 in Kassel

Upgrade im Arbeitsrecht – aktuelle Rechtsprechung  
im öffentlichen Dienst
09.03.2023

online LR-ARÖD
410,00 €

Dienstliche Beurteilungen von Beamtinnen und  
Beamten korrekt vornehmen
10.03.2023

online LR-BBEU
410,00 €

Fehlerfreie Stellenbesetzung im öffentlichen Dienst
14.03.2023 online LR-BESE

410,00 €

Das Reisekostenrecht im öffentlichen Dienst
15.03.2023 online LR-REIS

410,00 €
Aktuelles kirchliches Arbeitsrecht im Überblick
21.03.2023 online LR-ARKI

410,00 €
Disziplinarmaßnahmen bei Beamtinnen und Beamten
21. - 22.03.2023 in Kassel präsenz OR-BDIS

790,00 €

Das Arbeits- und Tarifrecht für Versorgungsbetriebe 
(TV-V)
Der TV-V bildet die arbeitsrechtliche Grundlage in Versorgungsbe-
trieben. Jeder Personaler und jede Führungskraft muss die Grund-
strukturen des TV-V daher beherrschen. Auch für die Mitglieder der 
Arbeitnehmervertretung sind diese Grundsätze unentbehrlich. 
Das Seminar soll in allen arbeitsrechtlich relevanten Bereichen für 
größere Rechtssicherheit sorgen und ist praxisnah gestaltet.
27. - 28.03.2023 in Hannover                    OR-VERS (790,00 €)
13. - 14.11.2023 in Fulda

Befristete Arbeitsverträge – Gestaltung und Probleme
25. - 26.04.2023 in Hannover
24. - 25.10.2023 in Fulda

präsenz OR-BEFR
790,00 €

Das Direktionsrecht des öffentlichen Arbeitgebers
26.04.2023 online LR-DIRE

410,00 €
Vorsicht Fallen! Rechtliches Vorgehen bei Kündigungen 
im öffentlichen Dienst
26. - 27.04.2023 in Offenbach

präsenz OR-KÜND
790,00 €

Homeoffice und Mobiles Arbeiten – Sichere Regelungen 
durch Dienst- und Betriebsvereinbarungen gestalten
27.04.2023

online LR-BVHO
410,00 €
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Mutterschutz, Elternzeit und Pflegezeit
27.04.2023 online LR-MUTT

410,00 €
„Low-Performer“ und „Schlechtleister“ – was tun?
13.06.2023 online LR-LOWP

410,00 €
Rechte der Personalvertretung gemäß Bundes- 
personalvertretungsrecht
13. - 14.06.2023 in Offenbach

präsenz OR-BPVG
640,00 €

Möglichkeiten der Dienstplangestaltung
Für eine sinnvolle und effiziente Personaleinsatzplanung ist er un-
umgänglich: der Dienstplan.  
Unser zweitägiges Seminar vermittelt Ihnen die notwendigen Detail-
kenntnisse der betreffenden Rechtsvorschriften, einschließlich der 
Beteiligungsrechte nach dem PersVG / BetrVG / MVG.  
Anhand praktischer Übungen zeigt sich, wie Sie sinnvolle und rechts-
konforme Dienstpläne aufstellen.
05. - 06.09.2023 in Hannover                     OR-PLAN (790,00 €)

Einsatz von Leiharbeiterinnen und Leiharbeitern
14.06.2023 online LR-LEIH

410,00 €
Die AVR-Caritas / Diakonie und den BAT-KF juristisch 
korrekt anwenden
20. - 21.06.2023 in Offenbach

präsenz OR-AVRT
790,00 €

Ohne Anwalt vor das Arbeitsgericht – Prozessvertretung 
in 1. Instanz
29.06.2023

online LR-PROZ
410,00 €

Arbeitnehmerweiterbildungsgesetz in Nordrhein- 
Westfalen
17.08.2023

online LR-ARBW
410,00 €

Das Urlaubsrecht im öffentlichen Dienst – kompakt  
und aktuell
19.09.2023

online LR-AZUR
410,00 €

„Disziplinarmaßnahmen“ im Arbeitsverhältnis
19. - 20.09.2023 in Gotha präsenz OR-DISZ

790,00 €
Beamte vs. Tarifbeschäftigte: Einstellung, Pflichten,  
Beendigung im Check
26. - 27.09.2023 in Fulda

präsenz OR-BVER
790,00 €

Demenz - Psychische Erkrankung - Multiple Sklerose… 
Die Dienstunfähigkeit der Beamtinnen und Beamten
10.10.2023

online LR-BDUN
410,00 €

je 585,00 €

Baden-Württemberg 24. - 25.10.2023 online LR-PBWÜ

Bayern 10. - 11.10.2023 online LR-PBAY

Hessen 12. - 13.09.2023 online LR-PHES

Niedersachsen 22. - 23.08.2023 online LR-PNDS

Nordrhein-Westfalen 15. - 16.08.2023 online LR-PNRW

Rheinland-Pfalz 26. - 27.09.2023 online LR-PRPF

Sachsen 06. - 07.06.2023 online LR-PSAC

Schleswig-Holstein 27. - 28.06.2023 online LR-PSLH

Thüringen 29. - 30.08.2023 online LR-PTHÜ

Personalvertretungsgesetze der Länder
Der Gesetzgeber geht davon aus, dass eine vertrauensvolle Zusam-
menarbeit zwischen Arbeitgeber und Personalvertretung eine möglichst 
reibungslose Kooperation gewährleisten soll. Hierzu ist allerdings unum-
gänglich, dass beide Seiten erkennen, in welchen Fällen der Personalrat 
zu beteiligen ist, in welchem Umfang und wo die Grenzen liegen. Es 
dient der Versachlichung, wenn einerseits die rechtliche Verpflichtung 
akzeptiert wird und andererseits die Grenzen der Beteiligung erkannt 
werden. Dies zu gewährleisten soll Inhalt des Seminars sein.

Aktuelle Rechtsprechung zum 
Beamtenrecht
Das Beamtenrecht ist und bleibt spannend. 
Die Rechtsprechung der letzten zwei Jahre 
führt bei manchen Themen, wie z. B. Aus-
wahlverfahren, dienstliche Beurteilung oder 
Disziplinarverfahren, zu Klarheit und bringt 
einige überraschende Wendungen mit sich.

 
 

LR-BNEU (410,00 €)
online    11.10.2023

Beamtenrecht an Hochschulen und 
Forschungseinrichtungen
Gilt für die Einstellung von genialen, hoch- 
intelligenten und promovierten Wissen- 
schaftlern*innen etwas anderes als für die 
Einstellung von Beschäftigten der „normalen“ 
Welt?  –  Diesem Thema soll rein sachlich 
begegnet und die wesentlichen Statusrechte 
und -pflichten der Beamtinnen und Beamten 
dargestellt werden. 

LR-BHSF (410,00 €)
online   12.10.2023
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Flexibler Übergang in den Ruhestand
Mitarbeitende in den Personalabteilungen sind die ersten 

Ansprechpartner*innen für die Beschäftigten, die sich über die Mög-
lichkeiten des flexiblen Ruhestandes informieren wollen.  
Es ist wichtig, dass dort das nötige Wissen vorhanden ist.

Wir haben ein Live Online-Training für Sie entwickelt, in dem Sie 
einen umfassenden Überblick über die Gestaltungsmöglichkeiten 
bekommen.

20.09.2023                    online                    LR-FLEX (410,00 €)

Neu

Anforderungsprofile erstellen: Diese Punkte sind im 
öffentlichen Dienst zu berücksichtigen
08.11.2023

online LR-ANFO
410,00 €

Die Rechte der Mitarbeitervertretung
14. - 15.11.2023 online LR-MAVR

585,00 €

Die besonderen Regelungen im TV-L für Beschäftigte  
an Hochschulen und Forschungseinrichtungen
21.11.2021

online LR-HSBT
410,00 €

Die Schwerbehinderung im Arbeitsrecht von der  
Bewerbung bis zur Kündigung (SGB IX)
28.11.2023

online LR-SCHW
410,00 €

Die freie Mitarbeit – Chancen und Risiken
29.11.2023 online LR-SELB

410,00 €

Der TVöD-S als arbeitsrechtliche Grundlage im  
Sparkassenbereich
Personaler und auch Führungskräfte bei Sparkassen benötigen um-
fassende Kenntnisse im Arbeitsrecht.  
Auch Mitglieder der Personalvertretungen sollten ein gewisses Maß 
an arbeitsrechtlichen Kenntnissen mitbringen.  
 
Dieses Seminar verknüpft die grundlegenden arbeitsrechtlichen 
mit den besonderen Regelungen des öffentlichen Tarifrechts – vom 
Bewerbungsverfahren bis zur Beendigung des Arbeitsverhältnisses.

05. - 07.12.2023 in Fulda                            OR-SPAR (925,00 €)

Eingruppierung alle Preise 
zzgl. MwSt

Eingruppierung nach den AVR-Caritas
07. - 08.02.2023 in Offenbach präsenz OE-AVRC

845,00 €

Interviews zur Stellenbeschreibung und -bewertung
07. - 08.02.2023 in Potsdam
19. - 20.09.2023 in Fulda

präsenz OE-INTE
845,00 € 

Stellenbeschreibungen und -bewertungen gegenüber 
Eingruppierungsprüfstellen absichern 
07. - 08.02.2023 in Nürnberg
14. - 15.11.2023 in Rostock

präsenz OE-PRÜF
845,00 €

„Sonstige Beschäftigte“ in den Entgeltordnungen  
des öffentlichen Dienstes
14.02.2023     |      07.11.2023

online KE-SOBE
310,00 €

Bachelor und Master richtig einsetzen und  
eingruppieren
15.02.2023     |      22.11.2023

online LE-BAMA
410,00 €

Eingruppierung und Stellenbeschreibungen im  
öffentlichen Dienst 
Entgeltordnungen Bund, VKA und Länder

Ist der Meister ein Bachelor? Ist selbständiges Arbeiten schon selb-
ständige Leistung? Ist Organisationstalent Fachkenntnis? 
Mit unserem dreitägigen Eingruppierungsseminar erleichtern wir 
Ihnen den Einstieg in die komplexe Thematik rund um die Eingrup-
pierung. Sie erfahren hier, was sich hinter den Tätigkeitsmerkmalen 
der Entgeltordnungen von Bund, Ländern und Kommunen verbirgt 
und wie Sie Stellenbeschreibungen rechtssicher erarbeiten.
OE-EGÖD (925,00 €) 07. - 09.02.2023 in Rostock
07. - 09.03.2023 in Dortmund 25. - 27.04.2023 in Fulda
20. - 22.06.2023 in Leipzig 05. - 07.09.2023 in Kassel
07. - 09.11.2023 in Gotha 05. - 07.12.2023 in Hannover

Stufenregelungen der Entgeltgruppen im  
TVöD und TV-L
Wenn Sie die richtige Vorgehensweise bei der Einstufung neuer 
Mitarbeiter*innen kennen, finden Sie die richtige Stufe.  
Wir helfen Ihnen dabei, diese Aufgabe zu bewältigen.

15.02.2023                     online                 LE-STUF (410,00 €)
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Stellenbeschreibungen – Entwicklung und 
Bewertung
Es geht nicht ohne! 
Dreh- und Angelpunkt einer tarifgerechten Stellenbewertung 
ist und bleibt die aussagekräftige Stellenbeschreibung. Aus diesem 
Grund müssen bereits die Stellenbeschreibungen mit äußerster Sorg-
falt und Genauigkeit erstellt werden, um spätere Streitigkeiten und 
rechtswidrige Bewertungen bzw. Eingruppierungen zu vermeiden.

Eingruppierung von technischen Beschäftigten  
(Entgeltordnung zum TV-L, TVöD Bund und VKA)
Der Unterschied zwischen dem Gotthard-Tunnel und einer Straßen-
überführung – diese unterschiedlichen Schwierigkeitsgrade müssen 
sich in der Eingruppierung der Ingenieurinnen und Ingenieure 
wiederfinden.  
Wie Sie beide richtig eingruppieren können, erfahren Sie in unserem 
Seminar, in welchem wir die sach- und tarifgerechte Eingruppierung 
technischer Beschäftigter behandeln. 
OE-TECH (845,00 €)
21. - 22.02.2023 in Rostock        |       12. - 13.12.2023 in Leipzig

Nur für  
Profis !

Eingruppierung von Beschäftigten im Hochschul-  
und Forschungsbereich
21. - 22.02.2023 in Hannover
19. - 20.09.2023 in Leipzig

präsenz OE-HOCH
845,00 €

„Nur noch ein Arbeitsvorgang?“ – Neue Perspektiven 
bei der Bildung von Arbeitsvorgängen
14.03.2023     |      28.11.2023

online LE-ARBV
410,00 €

Darf es ein bisschen mehr sein? – Von der Vorzimmer-
kraft zur Sachbearbeitung
15.03.2023

online LE-SEKR
410,00 €

Eingruppierung von Beschäftigten 
in der Informations- und Kommuni-
kationstechnik  
(Entgeltordnung zum TV-L, TVöD Bund und VKA)

Die relativ neuen Eingruppierungsmerkmale in 
der IKT verlangen eine völlig andere Bewer-
tung der Tätigkeiten in diesem Bereich.
Anhand der Rechtsprechung zu wortgleichen 
Merkmalen aus dem Bereich der Ingenieurs-
tätigkeiten und ersten Praxiserfahrungen 
der Stellenbewertung in der Organisation 
vertiefen Sie Ihr Wissen in diesem Bereich und 
erarbeiten sich das notwendige Handwerks-
zeug für die Bewertungsarbeit.

LE-DATE (410,00 €)
online  21.03.2023
online  26.09.2023

Eingruppierung nach dem TV-V
Bereits im Jahr 2000 wurde der Tarifvertrag 
Versorgungsbetriebe (TV-V) als eigener 
Spartentarifvertrag abgeschlossen und galt 
damals als der erste moderne Tarifvertrag des 
öffentlichen Dienstes. Dennoch gibt es in der 
Praxis immer wieder Unsicherheiten hinsicht-
lich der Stellenbewertung und Eingruppierung 
von Beschäftigten nach dem TV-V.
Im Seminar zeigen wir Ihnen Wege auf, um 
Mitarbeiter*innen in Versorgungsbetrieben 
sach- und tarifgerecht einzugruppieren. Die 
vermittelten theoretischen Grundlagen werden 
anhand von praktischen Fällen und Übungen 
(auch aus der Rechtsprechung) vertieft.

OE-VERS (845,00 €)
29. - 30.03.2023 in Hannover

15. - 16.11.2023 in Fulda

Die Bewertung von Beamtendienstposten nach  
dem PIW-Verfahren zur analytischen  
Dienstpostenbewertung
13. - 14.06.2023 in Kassel

präsenz OE-DIEN
845,00 €

Bewältigung von Eingruppierungsstreitfällen /  
Durchführung von Herabgruppierungen
27. - 28.06.2023 in Kassel

präsenz OE-HERA
845,00 €

Eingruppierung nach den AVR-Diakonie der EKD
12. - 13.09.2023 in Offenbach präsenz OE-AVRD

845,00 €

Beschäftigte in Bibliotheken eingruppieren
27.09.2023 online LE-BIBL

410,00 €

Dienstpostenbewertung nach dem PIW-Verfahren im 
Vergleich zur tariflichen Stellenbewertung
10. - 11.10.2023 in Fulda

präsenz OE-DPAP
845,00 €

Akademiker außerhalb des „Besonderen Teils  
Forschung“ eingruppieren
07. - 08.11.2023 in Hannover

präsenz OE-AKAD
845,00 €

Eingruppierung von „Grünen Berufen“  
(Entgeltordnung zum TV-L, TVöD Bund und VKA, TV-Forst)
Das Seminar zeigt auf, wie Sie den vielfältigen Problemen bei der 
Eingruppierung in der Forst- und Landwirtschaft oder im Wein- und 
Gartenbau begegnen, Heraushebungen feststellen und die Abgren-
zung zu einschlägigen Meistertätigkeiten sowie dem gehobenen 
Dienst ermöglichen.

22.03.2023                    online                LE-GRÜN (410,00 €)

OE-STÖD (845,00 €) 21.- 22.02.2023 in Potsdam
18. - 19.04.2023 in Dortmund 20. - 21.06.2023 in Fulda
24. - 25.10.2023 in Nürnberg 12. - 13.12.2023 in Hannover
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Eingruppierung von Lehrkräften der Länder
14.11.2023 online LE-LEHR

410,00 €

Eingruppierung von Beschäftigten in Museen
15.11.2023 online LE-MUSE

410,00 €

Eingruppierung in Sparkassen
28. - 29.11.2023 in Fulda präsenz OE-SPAR

845,00 €

Praxis-Seminar: Stellenbewertung in Sparkassen
30.11.2023 online LE-WOSP

410,00 €

Eingruppierung von Beschäftigten mit körperlich  
bzw. handwerklich geprägter Tätigkeit  
(ehemalige „Arbeiterinnen“ bzw. „Arbeiter“)

Mittlerweile haben sowohl der Bund als auch die Länder und  
Kommunen in ihren Entgeltordnungen tiefgreifende strukturelle  
Änderungen der Eingruppierung von Beschäftigten mit körperlich 
bzw. handwerklich geprägter Tätigkeit vorgenommen. 
Im Seminar erhalten Sie wichtige Hinweise zu Grundlagen und  
Methodik der tariflichen Bewertung der ehemaligen „Arbeiterinnen“ 
bzw. „Arbeiter “; insbesondere zum rechtssicheren Umgang mit 
den unbestimmten Rechtsbegriffen, die aus dem MTArb weiterhin 
erhalten bleiben. 
10. - 11.10.2023 in Kassel                            OE-ARBE (845,00 €)

Probieren geht über Studieren – Praxis-Seminar 
Stellenbewertung
Unsere Erfahrung hat gezeigt, dass im Bereich der Eingrup-
pierung ein vertieftes Verständnis gerade durch die praktische 
Fallbearbeitung erlangt wird. Aus diesem Grund haben wir mit dem 
Praxis-Training eine Veranstaltung entwickelt, in der komplizierte 
und strittige Einzelfälle aus Ihrer Dienststelle systematisch einer 
Lösung zugeführt werden.
Die Arbeitssituation im Training entspricht derjenigen einer Bewer-
tungskommission. Wir gehen bei der Fallbearbeitung nach dem 
Baukastenprinzip vor, beginnend mit der Bildung von Arbeitsvor-
gängen über die Prüfung der allgemeinen bzw. speziellen Tätig-
keitsmerkmale bis zur Feststellung der richtigen Entgeltgruppe der 
Entgeltordnungen des Bundes, der Länder oder der Kommunen.

05.12.2023                    online               LE-WORK (410,00 €)

Nur für  
Profis !

Führung & Personalauswahl alle Preise 
zzgl. MwSt

Beschäftigtendatenschutz und der neue Digitali- 
sierungstarifvertrag (DigiTV)
02.02.2022    |    20.10.2022

online LR-DATE
400,00 €

Das Tarifrecht als arbeitsrechtliche Grundlage im  
öffentlichen Dienst (TVöD / TV-L / TV-H) 
08. - 10.02.2022 in Wiesbaden
26. - 28.04.2022 in Halle (Saale)
21. - 23.06.2022 in Hamburg
27. - 29.09.2022 in Berlin
06. - 08.12.2022 in Kassel

präsenz OR-TRÖD
900,00 €

Befristete Arbeitsverträge – Gestaltung und Probleme
22. - 23.02.2022 in Hamburg
11. - 12.10.2022 in Halle (Saale)

präsenz OR-BEFR
770,00 €

Arbeitsrecht an Hochschulen und Forschungs- 
einrichtungen
22. - 24.02.2022 in Hannover
15. - 17.11.2022 in Nürnberg

präsenz OR-HSAR
900,00 €

Online-Reihe „Das 1 x 1 Recruiting im öD“ 

1
Die wichtigsten Recruiting-Tools für den öD
Personaler und Führungskräfte kommen kaum hinterher, wie schnell sich in 
den letzten 2-3 Jahren der Arbeitsmarkt verändert hat. Plötzlich bestimmen die 
Bewerbenden die Regeln und Arbeitgeber werben mit allen Mitteln um ihre Gunst. 
Deshalb tun Sie gut daran, sich in Themen wie Candidate Experience, Employer 
Branding, Active Sourcing & Co. sicher zu bewegen!

2
Professionelle Vorstellungsgespräche & Auswahlverfahren
Eine schnelle Reaktion auf die Bewerbung, konkrete Infos und ein unkomplizierter 
erster Kontakt sorgen dafür, dass Ihre Wunschkandidaten auch wirklich zum Vorstel-
lungsgespräch kommen. Deshalb braucht es andere Prozesse im öffentlichen Dienst 
– und auch eine andere Kultur in Vorstellungsgesprächen, denn auch Arbeitgeber 
müssen sich „bewerben“!

3
Mini-Assessment & Potential-AC
Auswahlverfahren mit AC-Modulen sind bei Bewerbenden beliebter als viele wissen. 
Statt langweiliger Frage-Leitfäden bringen kurze Fachaufgaben oder Rollenspiele  
– wenn sie gut gemacht sind – mehr Dynamik in den Kennenlernprozess. Hierbei 
erfahren Sie viel über Soft Skills und Fähigkeiten; Bewerber*innen können zeigen, 
was sie draufhaben und wie motiviert sie sind!

4
Onboarding & Probezeit
Kaum da und schon wieder weg – kennen Sie das? Haben Sie vielleicht Ihre neue  
Mitarbeiterin nicht richtig „an Bord“ geholt oder tut sich Ihr Team schwer, den neuen 
Kollegen zu akzeptieren? Die Probezeit ist eine wichtige Phase der Prüfung und 
Bindung für beide Seiten. Umso mehr braucht es andere Konzepte, damit qualifi-
zierte Fachkräfte andocken und bleiben. 

Neu

KP-RTOO    07.03.2023

Einzelmodul je 310,00 €                            Bei Buchung aller Module: 1152,00 €

KP-RONA    14.03.2023

KP-RMIN    21.03.2023

KP-RONB    28.03.2023

Der Mix macht‘s! – Methodenmix in Auswahl- 
verfahren und Bewerberinterviews
Soft Skills sind in klassischen Bewerberinterviews kaum zu prüfen und 
Assessment Center gelten als zu aufwendig und finden nur bedingt 
Akzeptanz. Dabei lassen sich durch mehr Methodenmix die klassischen 
Personalauswahlinstrumente so gestalten, dass die Prüfung von Soft 
Skills und Persönlichkeitseigenschaften möglich ist, ohne die Rechts-
sicherheit eines Verfahrens zu gefährden. Gute Bewerbende schätzen 
Abwechslung und zeigen sich in Mix-Verfahren authentischer. Das 
macht gegenseitig wieder mehr Lust auf gute Kennenlerngespräche!
OP-ASSE (865,00 €)
14. - 15.02.2023 in Dortmund    |    26. - 27.09.2023 in Potsdam

>>>Details:  https://www.piw-beratung.de/1x1-recruiting-im-oed
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13+++ alle Seminare auch Inhouse buchbar +++12

>>> ausführliche Programme: https://www.piw-beratung.de/inhouse-specials

Sind Sie schon fit für Ihr Jahresgespräch? 

Gibt es im Team und mit der Führungs-

kraft keine wertschätzende Feedback-

kultur, springen Mitarbeitende deutlich 

schneller ab. Umso wichtiger ist es, dass 

Führungskräfte wichtige Regelinstru-

mente wie z. B. das Jahresgespräch  

ernst nehmen und anbieten.
KP-GJAH

Bilanz ziehen & nach vorn blicken

Tool-Box für gute und konstruktive 

Jahresgespräche

PIW Inhouse-Specials – online, kurz, knackig !

Das Seminar macht Sie psychologisch  

fit im Durchschauen von Gruppendyna-

miken und vermittelt schnelle Interven-

tions-Tools für knackige Team-Checks,  

damit Sie nicht den ganzen Tag als 

Retter*in unterwegs sind und immer  

wieder neue Brandherde löschen  

müssen. KP-TEAM

Was geht denn hier ab???

Gruppendynamische Prozesse in 

Teams durchschauen und steuern

Das Kompaktseminar schärft Ihren Blick, 

wie und warum Konflikte entstehen, wie 

man kritische Situationen und Teufels-

kreise schnell erkennt und sie wieder 

auflöst. Wie man schnell „die Kuh wieder 

vom Eis bekommt“, ist mit den richti-

gen Tools, Tipps und Techniken schnell 

gelernt! KP-KONF

Da platzt mir gleich der Kragen!

Konfliktmanagement & schnelle Inter-

ventionen, wenn’s mal kracht

Führungskräfte agieren immer öfter als 

Konflikt- und Stressmanager*innen,  

sollen andere motivieren und befinden 

sich selbst gefühlt im Hamsterrad. 

Höchste Zeit für neue Ideen und Impulse, 

mit dem täglichen Wahnsinn „gesünder“ 

umzugehen, damit Burnout & Co. nicht 

bei Ihnen einziehen.
KP-MOLF

Am Limit?
Gesund führen in stressigen Zeiten

Durch die rasante Entwicklung der letzten 

zwei Jahre sind Online-Vorstellungsge-

spräche ein zentrales Tool im Recruiting 

geworden, das nicht mehr wegzudenken 

ist. Mit wenigen professionellen Tools und 

der richtigen Methodik lassen sich Online-

Verfahren professionell, rechtssicher und 

ansprechend gestalten.
KP-ONAC

Mit schnellem Erstkontakt  

punkten!
Online-Vorstellungsgespräche

Führungskräfte oder Teams haben im 

hektischen Arbeitsalltag oft wenig Zeit 

für Feedback und Austausch. Es geht 

nicht um Lob oder Kritik, sondern um 

klare Rückmeldungen. Eine konstruktive 

Feedbackkultur schafft gute Prozesse, 

Offenheit und Teamspirit!
KP-MAGG

Hätten Sie vielleicht mal einen 

Moment?
Schnelle Feedbackgespräche im  

Tagesgeschäft

Meetings, Videokonferenzen, Projekt-

sitzungen – unser Alltag ist zunehmend 

stark von diesen Formaten geprägt.  

Immer wieder müssen wir uns struktu-

rieren, den Überblick behalten und alle 

wieder ins Boot holen. Das Seminar ist 

speziell für Teamleitungen und Projekt-

mitglieder und vermittelt die wichtigsten 

Moderationstechniken. KP-MODE

Task Board, Stand up-Meeting & Co.

Moderation für Teamleitungen  

& Projektmitglieder

Ach, das mach‘ ich morgen! Wo hab‘ ich 

bloß die Datei abgelegt? Oh je, die Be- 

sprechung ist schon in fünf Minuten – 

kennen Sie das? Während die einen durch 

Aktionismus das Chaos anpacken, tau-

chen die anderen lieber ab. Also höchste 

Zeit für eine kurze Auszeit und praktische 

Tipps & Tools, um wieder mehr Luft und 

Lust am Schreibtisch zu bekommen!
KP-ZMAN

Raus aus dem Hamsterrad

Tipps & Tools gegen Stress und 

Chaos auf dem Schreibtisch

Schöne Worte, nichts dahinter – Wie prüft man  
Soft Skills?
07. - 08.02.2023 in Offenbach

präsenz OP-SOFT
865,00 €

Führen in der Sandwichposition
21.03.2023 online LP-FÜSP

410,00 € 

Onboarding & Probezeit: Neue Beschäftigte  
integrieren, einarbeiten und binden
20.06.2023

online LP-PBIN
465,00 €

Professionelle Vorstellungsgespräche und  
Bewerberinterviews führen
12.09.2023

online LP-VORS
465,00 €

Die berühmten ersten 100 Tage – Eine neue  
Führungsrolle annehmen und aktiv gestalten
24. - 25.10.2023 in Kassel

präsenz OP-KOVO
790,00 €

Gesprächs- und Verhandlungsführung  
– Speziell für Verwaltungsbeschäftigte und  
Personalabteilungen –
14. - 15.11.2023 in Offenbach

präsenz OP-GPER
790,00 €

Im Kreuzfeuer der Kritik? – Gespräche und Interviews 
rund um Stellenbeschreibungen und -bewertungen 
führen
06.12.2023

online LP-GIEG
410,00 €

Personalentwicklung kompakt – speziell für  
Führungskräfte
Moderne und strategische Personalentwicklung (PE) hat mit der  
klassischen Fort- und Weiterbildung nur noch wenig zu tun.  
War PE früher eine klassische Aufgabe von Personalabteilungen,  
ist sie heute in erster Linie Führungsaufgabe. Die meisten Führungs-
kräfte haben jedoch nie die Methoden und Tools strategischer PE 
erlernt. Deshalb richtet sich dieses Seminar speziell an Führungskräfte 
und vermittelt nicht nur wesentliche Grundlagen moderner Personal-
entwicklung, sondern hauptsächlich viele praktische Tipps für die 
tägliche Umsetzung von PE-Instrumenten in den eigenen  
Abteilungen und Sachgebieten.
27. - 28.06.2023 in Fulda OP-KTPE (865,00 €)
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