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Stellenbesetzungsverfahren 
rechtssicher gestalten - 
Wenn Beamte und Tarifbeschäftigte in Konkurrenz treten

Für das spannende und thematisch sehr aktuelle Seminar in Aachen haben wir Herrn Prof. Dr. 
Boris Hoffmann gewinnen können. In dem Tagesseminar werden der Ablaufplan für eine 
rechtssichere Personalauswahl vermittelt. Hierzu zählen u.a. das festzulegende Anforderungs-
profil, die Stellenausschreibung, der Bewerberkreis sowie damit möglicherweise einhergehende 
Benachteiligungen im Auswahlverfahren. Wesentlicher Bestandteil wird auch die Personalaus-
wahl anhand dienstlicher Beurteilungen sowie das Beurteilungsverfahren und ebensolche -
fehler an sich sein. Natürlich wird auch geklärt wann ein Auswahlverfahren abgebrochen werden 
darf und was es genau mit der Konkurrentenklage auf sich hat.

Informationen zum Referenten: Prof. Dr. Boris Hoffmann hat Rechtswissen-
schaften studiert und in einem beamtenrechtlichen Thema promoviert. Als Jurist 
war er zehn Jahre bei der Stadt Köln im Personalamt beschäftigt, die letzten Jahre 
in leitender Stellung. Im Rahmen seiner Tätigkeit hat er sich mit allen arbeits- und 
beamtenrechtlichen Themen befasst. Seit Januar 2011 lehrt und forscht er an der 
Fachhochschule für öffentliche Verwaltung Nordrhein-Westfalen in den Themen-
gebieten Arbeitsrecht im öffentlichen Dienst und Beamtenrecht. Prof. Hoffmann 
führt in diesem Zusammenhang bundesweit Fortbildungsveranstaltungen durch. 
Aufgrund seiner langjährigen beruflichen Erfahrung sind seine Tätigkeiten von 
einer großen Praxisnähe geprägt. Seine Veröffentlichungen befassen sich mit 
aktuellen und praxisrelevanten Themen des Personalrechts. Er ist u. a. Autor folgender Werke: 
Gourmelon/Hoffmann, Stellenbesetzungs- und Auswahlverfahren treff- und rechtssicher gestalten, rehm 
Verlag; Mitautor in Schütz/Maiwald, Beamtenrecht des Bundes und der Länder, rehm Verlag; Mitautor 
Gesamtkommentar öffentliches Dienstrecht, Erich Schmidt Verlag.
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Termin: Donnerstag, den 28.05.2020
  von 09 - 16 Uhr

Leistungen:
 - Seminar mit Prof. Dr. Boris Hoffmann
 - Teilnahmebescheinigung
 - Kaffee u. Tee
 -  Tagungsgetränke
 - Mittagsimbiss 

Als Fortbildung dienstlich anerkennungswürdig.

Kosten:
komba-Mitglieder 25.- €
Nichtmitglieder 75.- €

Zielgruppe: Führungskräfte, Personalverantwortliche, 
Personalräte und interessierte Kollegen*innen

Ort: komba Geschäftsstelle Aachen, Leydelstr. 8 
(gegenüber vom Hauptbahnhof linke Straße)

Begrenzte Teilnehmerzahl! Anmeldungen bitte an die 
Geschäftsstelle (s. Fußzeile).
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