
Protokoll der Sitzung des Arbeitskreises „KoPers“ 13.07.2017 
 

Anwesend:  Frau Löwner (Stadt Lübeck) 
  Frau Techen (Dataport) 
  Frau Büll (Dataport) 
  Frau Ehlers (Kreis Plön) 
  Herr Rodewald (VAK Bezügekasse) 
  Herr Jaschke (VAK Zentrale Stelle) 
  Frau Schrenk (VAK Zentrale Stelle) 
  Frau Kerstan (VAK Zentrale Stelle) 
 
Als neuer Teilnehmer der Runde stellte sich Herr Rodewald als Leiter der 
Bezügekasse der VAK vor. 
 
Nach kurzer Begrüßung der Teilnehmer wurden folgende Punkte, die aus dem 
letzten Termin (Protokoll vom 10.7.2017) resultierten, besprochen: 
 

- Stand der Handlungsanweisungen 
- Stand der Handlungsanweisungen für Zusatzmodule 
- (Standard-) Auswertungen 

 
Seitens Dataport wurden erneut viele Handlungsanweisungen überarbeitet, dazu 
gehören u.a. Abschlagszahlung, Abstimmliste, EEL-Meldeverfahren, Wiedervorlage. 
[Näheres siehe Anlage Wissensdatenbank / Handlungsanweisungen] 
  
Noch in der internen Abstimmung bei Dataport befinden sich folgende 
Handlungsanweisungen:  
TVÖD Tarifvereinbarungen, Besoldungsdienststellenalter, Bescheinigungswesen und 
Stellenplan.  
Diese Handlungsanweisungen werden ab August in KoPers veröffentlicht. 
 

 Weiterhin erfolgt erneut der Aufruf an unsere Mitglieder – auch die 
Bezügekasse - fehlende Handlungsanweisungen direkt bei Frau Büll 
(Dataport) zu erfragen, da nur so eine bedarfsgerechte Abarbeitung 
stattfinden kann. 

 
Die Handlungsanweisung FAQ wird auf seine Aktualität geprüft und ggf. gelöscht 
oder verändert. 
 
Für die Zusatzmodule sind derzeit keine fertigen Handlungsanweisungen vorhanden. 
 
Im Bereich Auswertungen gibt es sehr unterschiedliche Aussagen der KoPers 
Nutzer.  
Die einen möchten die Auswertungsmöglichkeiten erweitern, andere wiederum sind 
zufrieden mit den Auswertungsmöglichkeiten.  
Wünsche, die über die bisherigen Auswertungen hinausgehen, können an Dataport 
gerichtet werden. 
 
 
Das zweite Thema der Arbeitsgruppe ist die Dokumentengenerierung am Beispiel 
von anonymisierten Daten im Testbereich. 



Anhand von in KoPers hochgeladenen Word Dokumenten können Daten aus KoPers 
heraus geladen werden.  
 
[In der Anlage haben wir ein einfaches Dokument zusammengestellt, um die Vorteile 
der Dokumentengenerierung zu verdeutlichen.] 
 
Mit Hilfe der Handlungsanweisung Dokumentengenerierung ist jeder KoPers Nutzer 
mit der Rolle „Sachbearbeitung Personal“ in der Lage selber Dokumente zu erstellen. 
 
Im letzten Treffen der Projektgruppe wurde über das Fortbestehen der Gruppe 
beraten, aus den Ergebnissen resultierte die Umbenennung der Projektgruppe in 
einen Arbeitskreis (der sich 3 mal jährlich trifft) sowie die Erweiterung der 
Gruppenarbeit um das Thema „Einführung von Zusatzmodulen“. 
 
So wurde zu Beginn dieser Thematik der aktuelle Stand um den Stellenplan und die 
Zusatzmodule erfragt. 
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Frau Techen erläutert, dass derzeit eine große Nachfrage um Unterstützung bei der 
Einrichtung des Stellenplans besteht.  
 
Die Arbeitsgruppe wird als festen Tagesordnungspunkt den Erfahrungsaustausch in 
der Einführung von Zusatzmodulen aufnehmen. 
Dabei werden folgende vier Punkte zum Zwecke des besseren Vergleichs der 
Fortschritte beantwortet: 
 

- Herangehensweise 
- Fallstricke 
- „Man“ Power 
- Erkenntnis / Fazit 

 
Ergänzend dazu wird Dataport beim nächsten Treffen deren Herangehensweise der 
Einführung darstellen. 
 

 Weiterhin muss noch einmal deutlich heraus gestellt werden, dass der fertige 
Stellenplan für den Einsatz von Zusatzmodulen notwendig ist. 

 
Im Bereich Zeiterfassung sind oft verschiedene Zeitmodelle zu berücksichtigen.  
Die häufigsten Zeitmodelle werden im Modul Zeiterfassung abgebildet, 
Sonderregelungen werden über die Stammdaten des Mitarbeiters hinterlegt.  



Für die Zeiterfassung testet Dataport derzeit den Einsatz einer App zur 
Zeiterfassung. 
 
Frau Techen berichtet über die falsche Annahme, dass die Nutzung des 
Mitarbeiterportals (= Self-Service) nach der Anzahl der Personen zu zahlen ist.  
Richtig ist, dass die Anzahl der eingesetzten Rollen (z.B. Mitarbeiter, Vorgesetzter, 
Sachbearbeiter Zeitwirtschaft) zählt. 
 
Wir bedanken uns an dieser Stelle für den regen Austausch im Arbeitskreis und 
freuen uns auf einen weiteren informativen Austausch, sowie der Teilnahme weiterer 
Mitglieder, im Januar 2018 und bei unserer Mitgliederversammlung am 6.11.2017.  
Demnächst werden wir die Mitgliederumfrage zur Auswahl von Themen für den 6.11. 
starten, weitere Informationen erfolgen über den Newsletter / die 
Informationsplattform. 
 
Im Nachgang zu unserem Treffen, zu dem sich einige Teilnehmer kurzfristig 
abgemeldet haben, halten wir es für ratsam eine Mindestteilnehmeranzahl fest zu 
legen, damit die Treffen für alle informativ bleiben.  
 
Auch hier sind wir auf Ihre Rückmeldung gespannt, denn unser Vorschlag lautet: 4 
verschiedene Dienststellen (VAK zählt hierbei nicht) sollten mindestens teilnehmen, 
ansonsten müssen wir das Treffen kurzfristig absagen. 


