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XpertBusiness Lohn und Gehalt /   

Personalwirtschaft     
    

     
Fachkräfte in der Lohn- und Gehaltsabrechnung führen, organisieren und überwachen die Lohn- und  

Gehaltsbuchhaltung und arbeiten an der Schnittstelle von Rechnungswesen und Personalwirtschaft.  

Vom Großunternehmen bis hin zum handwerklichen Kleinbetrieb oder in Steuerkanzleien werden    

Fachleute gebraucht, die sich mit den einschlägigen lohn-, steuer- und sozialversicherungsrechtlichen 

Vorgaben auskennen. Eine Qualifizierung im Bereich Lohn und Gehalt bietet viele Chancen auf einen 

sicheren Arbeitsplatz mit besonders verantwortlichen Tätigkeiten und interessanten Möglichkeiten zu 

einer beruflichen Laufbahn im Rechnungswesen oder in der Personalabteilung in allen Branchen.      

    

Xpert Business Lohn und Gehalt (1) – Live-Webinar  
    

Lernziele – Ihr Nutzen    

    

Klassischer Einstieg in die Lohn- und Gehaltsabrechnung. Nach diesem Lehrgang verfügen Sie über 

fundiertes Grundlagenwissen über die Ermittlung des Bruttolohns und wissen dann Bescheid über 

Begriffe wie etwa Lohnsteuerklassen, Freibeträge, Zuschläge, Sachbezüge, Minijob oder Gleitzone.    

  

Die detaillierten Lernziele und Inhalte dieses Kurses enthält der aktuelle Lernzielkatalog.     
  

    

 Kursinhalte (Auszug):    

    

• Grundlegende Kenntnisse der Lohn- und Gehaltsabrechnung    

• Bruttoentgeltermittlung    

• manuelle Berechnung von gesetzlichen Abzugsbeträgen und Lohnkontenführung    

• sowie das damit zusammenhängende Meldewesen    

    

Zielgruppe / Teilnahmevoraussetzungen    

  

Alle, die nicht aus einem kaufmännischen Beruf  kommen, keine oder geringe Vorkenntnisse haben 

bzw. als Quer- oder Wiedereinsteiger/innen ihr Wissen auffrischen und ggf. eine formale Qualifikation 

erwerben möchten. Fachspezifischen Vorkenntnisse oder Berufserfahrung sind nicht erforderlich.     

    

Kursdaten und Kursgebühr    

    

• Der Kurs wird als Live-Webinar angeboten.   

• Kurs-Nr. 221-94120 vom 08.03.22 bis 31.05.22  Di und Do jeweils 18.30-20.30 Uhr, 

20mal  

• Kursgebühr: 360 € einschließlich Lernmittelgebühr.   

• Kursgebühren und Lernmittel etc. sind u.U. als Werbungskosten steuerlich absetzbar.  

   

Kursanmeldung: mit Kursnummer online, schriftlich/Fax, vor Ort oder telefonisch.      
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Xpert Business Lohn und Gehalt (2) – Live-Webinar     
    
    
Lernziele – Ihr Nutzen    

  
Nach diesem Lehrgang verfügen Sie über weiterführende und vertiefte Kenntnisse in der 

Lohnbuchhaltung und Lohnkontenführung.     

  

Sie wissen dann Bescheid über die zahlreichen Sonderregelungen, verschiedene steuerfreie    

Einkommensarten und die besondere steuerrechtliche Behandlung bestimmter Arbeitnehmergruppen. 

Weitgehend selbständig sind Sie dann in der Lage, das steuer- und beitragspflichtige Bruttoentgelt 

und die gesetzlichen Abzugsbeträge zu berechnen.     

  

Die detaillierten Lernziele und Inhalte dieses Kurses enthält der aktuelle Lernzielkatalog.     
  

    

Kursinhalte (Auszug):    

    

• Weiterführung und Vertiefung der Bruttoentgeltermittlung    

• Berechnung gesetzlicher Abzugsbeträge    

• Lohnkontenführung    

• sowie weitere zentrale Themen    

    

    

Zielgruppe / Teilnahmevoraussetzungen    

    
Voraussetzung sind vergleichbare Kenntnisse wie im Kurs "Xpert Business Lohn und Gehalt (1)".    

       

Kursdaten und Kursgebühr    

    

• Der Kurs wird als Live-Webinar angeboten.   

• Kurs-Nr. 221-94125 vom 08.03.22 bis 31.05.22  Di und Do jeweils 18.30-20.30 Uhr, 

20mal  

• Kurs-Nr. 221-94126 vom 21.02.22 bis 04.03.22  Mo bis Fr jeweils 09.00-13.00 Uhr, 

10mal 

• Kursgebühr: 360 € einschließlich Lernmittelgebühr.   

• Kursgebühren und Lernmittel etc. sind u.U. als Werbungskosten steuerlich absetzbar.  

    
    
    

Kursanmeldung: mit Kursnummer online, schriftlich/Fax, vor Ort oder telefonisch.      
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Xpert Lohn und Gehalt (3) DATEV Live-Webinar    
    

In der Lohn-und Gehaltsabrechnung ist der Einsatz des Computers als Arbeitsmittel völlig 

selbstverständlich und kommt überall zum Einsatz, in größeren Unternehmen ebenso wie auch in 

KMU, allein schon wegen der vorgeschriebenen Datenübermittlung von Lohnsteuer und 

Sozialversicherung sowie der elektronischen Lohnsteuerkarte und des Lohnnachweises an die 

Berufsgenossenschaft.     

Lernziele – Ihr Nutzen     

Nach diesem Lehrgang Ziel können Sie weitgehend selbständig die Lohn- und Gehaltsabrechnungen 

am PC erstellen. Sie beherrschen dann die Struktur und Systemlogik der praktischen Lohn- und 

Gehaltsabrechnung am PC mit DATEV. Weiterhin können Sie mit der DATEV Abrechnungssoftware 

selbstständig arbeiten und Auswertungen drucken und interpretieren.    

Die detaillierten Lernziele und Inhalte dieses Kurses enthält der aktuelle Lernzielkatalog.     
  

Kursinhalte (Auszug):    

    

Anhand der DATEV Software werden Gehaltsabrechnungen für Arbeiter/innen, Angestellte und    

Aushilfskräfte erstellt. Dabei werden die wichtigsten Arbeitsschritte wie das Anlegen von 

Firmenstammdaten, von Personaldaten bis hin zum Ausdruck von Monats- und Jahresmeldungen 

anhand von praxisnahen Beispielen erklärt.    

Zielgruppe / Teilnahmevoraussetzungen    

    

Voraussetzung sind Kenntnisse aus den Kursen "Xpert Business Lohn und Gehalt" (1) und (2).     

    

  

Kursdaten und Kursgebühr    

    

• Der Kurs wird als Live-Webinar angeboten.   

• Kurs-Nr. 221-94130 vom 22.03.22 bis 31.05.22  Di und Do jeweils 18.30-20.30 Uhr, 

16mal  

• Kursgebühr: 360 € einschließlich Lernmittelgebühr.   

• Kursgebühren und Lernmittel etc. sind u.U. als Werbungskosten steuerlich absetzbar.  

    
    

    

Kursanmeldung: mit Kursnummer online, schriftlich/Fax, vor Ort oder telefonisch.      
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Xpert Business Personalwirtschaft - Live-Webinar    
    
    
Lernziele – Ihr Nutzen    

Mit einer Weiterbildung im Personalbereich qualifizieren Sie sich für ein breites Tätigkeitsfeld mit     

Zugang zu einem großen Arbeitsmarkt. Nach dem Lehrgang können Sie in allen Branchen und vom 

Industriekonzern bis zum Mittelstandsbetrieb arbeiten. Personalsachbearbeiter/innen übernehmen 

verantwortungsvolle und vielfältige Aufgaben in der Personalverwaltung, der Personalentwicklung, 

dem Recruiting oder der Bedarfs- und Einsatzplanung.    

Die detaillierten Lernziele und Inhalte dieses Kurses enthält der aktuelle Lernzielkatalog.    

  

Kursinhalte (Auszug):    

• Grundlagen der Personalwirtschaft    

• Planung und Ermittlung von Personalbedarf    

• Interne und externe Möglichkeiten der Personalbeschaffung    

• Ablauf und Instrumente der Personalauswahl    

• Planung des Personaleinsatzes    

• Personalentwicklung und Erfolgskontrolle    

• Maßnahmen zur Personalfreisetzung    

• Entlohnung und Anreizsysteme    

Zielgruppe / Teilnahmevoraussetzungen    

  

Kaufmännische Ausbildung, keine fachspezifischen Vorkenntnisse erforderlich.  

  

Kursdaten und Kursgebühr    

    

• Der Kurs wird als Live-Webinar angeboten.   

• Kurs-Nr. 221-94160 vom 08.03.22 bis 31.05.22  Di und Do jeweils 18.30-20.30 Uhr, 

20mal  

• Kursgebühr: 360 € einschließlich Lernmittelgebühr.   

• Kursgebühren und Lernmittel etc. sind u.U. als Werbungskosten steuerlich absetzbar.  

    
    

Kursanmeldung: mit Kursnummer online, schriftlich/Fax, vor Ort oder telefonisch.      
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Xpert Business Prüfungen und Zertifikate / Beratung   
  

 So individuell wie Ihr Weiterbildungsbedarf: Nutzen Sie ein bundesweit standardisiertes 

Qualifizierungssystem, das Ihnen eine Reihe von Abschlüssen ermöglicht.  

  

Nach jedem Kurs bieten wir Ihnen eine Prüfung an. Für die bestandene Prüfung erhalten Sie ein  

Zertifikat,  mit  dem  Sie  Ihre  neuen  Kompetenzen  nachweisen  können.  

  

Mit bestimmten Kombinationen von Zertifikaten erreichen Sie übergeordnete Abschlüsse:  

  

  

 

Geprüfte Fachkraft Lohn und Gehalt (XB/ DATEV):   

   
Möchten Sie beispielsweise aktuelle und praxisrelevante  Kenntnisse der Lohn – und 

Gehaltsbuchhaltung erwerben, Abrechnungen gezielt bearbeiten und sinnvoll auswerten, 

ohne Vorkenntnisse einsteigen, Ihre vorhandenen Kenntnisse und Fähigkeiten einbringen  

 oder ein bundesweit standardisiertes Qualifizierungssystem nutzen, das Ihnen eine Reihe 

weiterführender Abschlüsse eröffnet? Dazu benötigen Sie die Zertifikate Lohn und Gehalt(1), 

(2) und (3).   

   

Information und persönliche Beratung:   

   

   

Eleni Kierstein / 0711 1873-763 eleni.kierstein@vhs-stuttgart.de   

        

    


