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Fit für die Zukunft - mit Weiterbildungen
Immer wieder wird uns die Frage gestellt, wie sich Verwaltungsangestellte in
Kirchgemeinden bezüglich Weiterbildungen für die Zukunft fit machen können.
Hier ein paar Empfehlungen dazu.
Kurse lohnen sich immer! Unser tägliches
Arbeiten am Computer stellt uns immer
wieder vor Fragen im Umgang mit Word,
Excel oder anderen Computerprogrammen. Meistens haben wir Wege gefunden, wie wir Aufgaben lösen können, obwohl es einfachere Wege gibt. So ist oft
der Umgang mit den verflixten Tabulatoren, den Seitenumbrüchen, dem Platzieren von Bildern etc. eine Mühsal, und wir
wursteln uns einfach durch. Warum tun
wir uns das an und packen das Problem
nicht an der Wurzel?
Computerkurse empfehlen sich in diesen
Fällen sehr. Ein Kurs hilft, Wissenslücken
zu schliessen und praktische Funktionen
neu zu entdecken. Warum nicht regelmässig einen solchen Kurs besuchen?
Besteht der Wunsch nach einer vertieften
Fachweiterbildung (z.B. Finanzbuchhaltungskurse, Personalassistent, Marketing
etc.) bieten Berufsfachschulen oder andere Bildungsinstitutionen (z.B. KV, Clubschule Migros, Erwachsenenbildungskur-
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se an Berufsschulen usw.) umfassende
Kursprogramme an.
Mit einer Matura im Rucksack lohnen
sich CAS, DAS oder MAS Bildungsgänge an einer Fachhochschule (z.B. zhaw.
ch). Die Auswahl ist sehr breit und stopft
jede Lücke und stillt jeden Wissensdurst.
Leiten von Non-Profit-Organisationen, Arbeitsrecht, Betriebswirtschaft und Personalführung sind nur einige der möglichen
Weiterbildungsgebiete. Aber auch ohne
Matura kann der Zugang zu einer Fachhochschule über ein Equivalenzverfahren
erreicht werden.
Weiterbildung gehört zu jeder Anstellung
und soll durch den Arbeitgeber unterstützt
und gefördert werden. Die bevorstehenden Beurteilungs- und Fördergespräche
(BFG) sind sicher ein guter Zeitpunkt,
Weiterbildungswünsche anzumelden.
Bernhard Neyer
Vorstand VPK Präsidium
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Montag, 11. Januar 2016,
18 - 22 Uhr, Kirchgemeindehaus Enge, Bederstrasse 25, 8002 Zürich

Praxistipp
Verständliche Dateiablage - noch wichtiger als
die Dateibenennung!
Wichtiger als der Dateiname ist in der Praxis eine
saubere und verständliche
Dateiablage respektive Ordnerstruktur. Dazu wird empfohlen die Struktur des Archivplanes auch in der EDV
abzubilden.
weiter auf Seite 2

Fortsetzung von Seite 1
Über die Regeln für die Dateinamen
wurde im letzten Praxistipp berichtet. Dateinamen können bis zu 255
Zeichen lang sein, einschliesslich
Dateinamenerweiterung. Nach wie
vor sollte der Dateiname nicht zu
lang gewählt werden.
Der Dateiname alleine muss nicht
alle Informationen beinhalten. Für
gezielte Informationen bietet sich
die Eingabemaske „Titel“ an. Diese
wird erreicht via „Datei“ → „Informationen„ → „Eigenschaften“ → „Titel“.
Der Nutzen von einem erklärenden
Text im Feld „Titel“ zeigt sich natürlich erst, wenn im Dateiexplorer
dieses Feld auch immer angezeigt
wird. Tippen Sie dazu in der Spaltenüberschrift des Dateiexplorers mit
der rechten Maustaste und wählen
Sie das Feld „Titel“ an. Damit diese
Einstellung erhalten bleibt wählen
Sie anschliessend „Organisieren“ →
„Ordner und Suchoptionen“ → „Ansicht“ → „Für Ordner übernehmen“.
Neben all diesen Grundregeln soll
ein Dateiname auch vernünftige
Begriffe beinhalten. Für die geordnete Ablage und die Suche einer
Datei ist das erste Wort innerhalb
eines Dateinamens entscheidend
(alphabetische Sortierung der Dateiablage). Falsch wäre zum Beispiel
„von_der_Sitzung_Umweltteam_
Protokoll_20151015.docx“. Besser
ist „Umweltteam_P20151015.docx“.
Dietrich Schuler
Vorstand VPK Ressort Aktuariat

PerDaTo - die Neuauflage unseres vielgenuzten Tools
zur Personalverwaltung
PerDaTo, das Personal-Daten-Tool, wird auf das neue Jahr mit zusätzlichen Funktionen ausgestattet.
Neu ist beispielsweise das Erfassen
von Behördenmitgliedern inklusive Behördenentschädigung möglich. Desgleichen können Lehrlinge und Praktikanten sowie deren Löhne erfasst
werden.
In einem dynamischen Stellenplan
werden tabellarisch
und grafisch die
Stellenpensen über
13 Monate hinweg
dargestellt.
Dies
trägt der Problematik Rechnung, dass Auskünfte über
den Stellenplan oft schwierig zu erteilen sind, da sich ja auch unter dem
Jahr Mutationen ergeben, und so der
Stellenplan einer gewissen Dynamik
unterliegt.
Neu ist auch das Kopieren einer
Person mit allen zugehörigen Daten

möglich, damit zukünftig im laufenden Jahr geänderte Anstellungsverhältnisse mittels eines zusätzlichen
Neueintrages erfasst werden können.
Diese und weitere Funktionen ermöglichen eine noch effizientere Automatisierung in
der Personaladministration. Am
13. Januar findet
ein Kurs zur Nutzung von PerDaTo
statt, an dem viele
hilfreiche Funktionen dieses leistungsfähigen Tools
geschult werden - ein Muss für alle
PerDaTo Nutzerinnen und Nutzer. Am
besten gleich anmelden, da die Teilnehmerzahl beschränkt ist!
Bernhard Neyer
Vorstand VPK Präsidium
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Schneller Rat oder langfristige Lösung - ein Blick in unser Forum hilft immer!
Wir haben im Forum viele hilfreiche Dokumente für unsere Mitglieder zum Download bereitgestellt. In Sachen
Aktualität und Vielfältigkeit lebt ein solches Forum jedoch davon, dass es regelmässig benutzt wird.
Zugegeben, auf den ersten Blick ist
das Forum, das man über die Einstiegsseite der VPK-Website erreicht, nicht ganz einfach zu finden.
Auf www.vpk-zh-ch folgt man dem
Menüpunkt „Forum“ und klickt dann
auf der rechten Bildschirmseite auf
«forum.vpk-zh.ch». Um den gesamten Inhalt einsehen zu können, muss
man sich anmelden, nachdem man
einmalig den Registrierungsprozess
durchlaufen hat. Eine Anleitung im
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PDF-Format findet sich ebenfalls auf
der Einstiegsseite in das Forum. Im
Forum angekommen, kann man gezielt nach einem Stichwort suchen
oder die Seite über die vorgegebenen
Rubriken durchstöbern. Das Spektrum ist - wie das Arbeitsgebiet der
Kirchgemeindeverwaltungen - sehr
breit. Wer weiss, ob man heute noch
einen Stempel auf Austrittsformularen anbringen muss , oder wo man
günstige Werbebanner beschaffen
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kann? Unser Netzwerk ist gross, und
davon können und müssen wir profitieren - das spart viel Zeit und noch
viel mehr Nerven! Mehrere Moderatoren werden über Beiträge informiert,
sodass schnelle Rückmeldungen sichergestellt sind. Wir sind gespannt
auf neue Fragen und Beiträge!
Susanne Stadler
Vorstand VPK Ressort Kommunikation

