
Vorbereitung von Seminaren - Workshops: 

 

 

• Seminare müssen frühzeitig geplant werden. Erfahrungsgemäss ist es notwendig, 

etwa 10 Monate vor dem geplanten Seminar die ersten Abklärungen zu treffen - in 

Bezug auf das Interesse möglicher Teilnehmer und erste Absprachen mit den 

Seminarleitern bezüglich Ort und Zeit. 

• Die Seminarkosten sind so zu berechnen, dass die Ausgaben für Dozenten sowie 

sämtliche Nebenausgaben (z. B:  auch Beamer,…) vorkalkuliert und in den Kosten 

enthalten sind. 

abzuklären sind:  

Kostenpauschalen oder Kosten pro Teilnehmer 

die minimale und maximale Anzahl der Teilnehmer 

der Zeitpunkt für die allfällige kostenfreie Absage des ganzen Seminars, 

wenn nötig 

ein Text der Dozenten zum Inhalt des Seminars muss sehr frühzeitig 

gefordert werden, damit die Kostenerstattung von den potentiellen 

Teilnehmen bei den Theatern eingereicht werden kann 

• Bei Stornierungen ab  4 Wochen vor Seminarbeginn, kann keine Erstattung des 

Seminarbeitrages stattfinden. Bei kurzfristiger Absage wegen Krankheit (muss 

durch ärztliches Attest nachgewiesen werden) können die reinen Seminarkosten 

von der GTKos e.V. übernommen werden. Dies betrifft nicht die Hotelkosten. 

Diese liegen im Ermessen des Hotels. 

• grundsätzlich werden Seminarkosten von den Teilnehmern selbst übernommen.  

• die Rechnungen für Seminarkosten (o. ä.) werden vom Vorstand der GTKos nach 

den entsprechend durch Fachgruppensprecher abgeklärten Informationen an die 

Teilnehmer verschickt, vom Vorstand eingefordert und von diesem weitergegeben 

an die Empfänger (Seminarleiter/ Rechnungssteller) 

• Rechnungen für allfällige Hotelkosten tangieren den Verein nicht, sondern werden 

individuell vom Hotel eingefordert und quittiert - ausnahmslos! 

• Vorschläge für Seminare etc. mit Kostenanforderungen jeglicher Art anläßlich der 

zweijährig stattfindenden Mitgliederversammlung müssen rechtzeitig (spätestens 

drei Monate vor der Versammlung) mit dem Vorstand abgeklärt werden und es 

dürfen keine Zusagen vor deren Genehmigung durch den Vorstand gemacht 

werden. Inklusive der notwendigen Freitickets für die Referenten zur Messe. 

• Von jedem Seminar sollte ein kurzes Protokoll erstellt werden, das auf der 

jeweiligen Fachgruppenseite der GTKos Websitze eingestellt wird. 

  

die begonnene Seminarreihe mit den Dozenten Kepplinger/Jäger in Sachen "Fortbildung 

von Führungskräften" wird durch den Vorstand weiterverfolgt und wird sich zum Teil oder 

ganz allen Führungskräften und Abteilungsleitern öffnen. 

 


