
Vereinbarung nach § 94 HmbPersVG 
über den Einsatz des IT-Verfahrens CLIX (Corporate Learning & 

Information eXchange) 1 als Seminarplanungs· und 
-verwaitungssoftware im Bereich der zentralen und dezentralen 

Fortbildung 

Zwischen 

dem Senat der Freien und Hansestadt Hamburg 

als oberste Dienstbehörde, vertreten durch das - Personalamt -

und 

d~m dbb hamburg 

- baamtenbund und tarifunion -

dem Deutschen Gewerkschaftsbund 

- Bezirk Nord -

einerseits 

als Spitzenorganisation der Gewerkschaften und. Berufsverbände des öffentlichen Dienstes 

andererseits 

Gliederung 

Präambel 
§ t Gegenstand und Geltungsbereich 
§ '2 Nutzungszwecke 
§ 3 Grundsätze zur Fortbildung 
§ 4 Verfahrensablauf 
§ 5 Auswertungen und Datenschutz 
§ 6 Evatuatlon und Fortschreibung 
§ 7 Schlussbestimmung 

Präambel 

Die Einführung des IT-Verfahrens CLIX als Seminarplanungs-. und -verwaltungssoftware soll 
als UnterstOtzung aller Betetligten zu einer schnellen und effektiven Realisierung von 
Fortbildungsbedarfen beitragen. Dies soll auch zu einem gleichberechtigten und gerechten 
Zugang alle~ Beschäftigten zu Fortbhdungsangeboten beitragen. Fortbildung ist wesentlicher 

Wörtliche Ubersetzung: Plattform für "Gemeinschaftliches Lernen und lnfatmationsaustausch• 



Bestandteil der Personalentwicklung der Beschäftigten der hamburgischen Verwa.ltung, und 
die Steuerung der Fortbildung hat für die Vereinbarungsparteien einen hohen Stellenwert. 

Deshalb soll d~is 1TNerfahren wederdie systematische Ermittlung von Fortbildungsbedarfen 
durch die Dienststelle, noch das Gespräch zwischen Vorgesetzten und Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern ersetzen. Entscheidungen über die Bewilligung oder Ablehnung von 
Fortbildungen werden damit nicht automatisiert. Die für die Entscheidung wesentlichen 
Informationen werden den an den Entscheidungen zu Beteiliaeriden transparent aufbereitet. 

Im Sinne eines ·effizienten Verfahrens werdßn jedoch alle Verfahrensschritte einschließlich 
der erforderlichen BeteiJlgung der Schwerbehindertenvertretung und der Mitbestimmung des 
Personalrates im automatisierten Ablauf (Workflow) berücksichtigt. 

Darüber hinaus soll das Verfahren auch die Bedarfsermittlung zu Themen außerhalb des 
Angebotes des ZAF und die Evaluation des Fortbildungserfolges unterstützen. Die Plattform 
kann auch genutzt werden für die Bereitstellung klassisch aufbereiteter sowie multimedial 
und/oder interaktiv aufbereiteter Informationen (Leitfäden, Arbeitshilfen, Videomaterial u.a.), 
die der Unterstützung im Arbeitsalltag, der inhaltlichen Orientierung und .der Einschätzl.!ng 
des eigenen Wissens zu bestimmten Themen dienen. Die Bereitstellung solcher 
Informationen ist weder geeignet, noch dazu bestimmt, das vorhandene Lernangebot in 
Form von Seminaren, Schulungen, Einweisungen, dienstlicher Unterweisung oder Coaching 
zu ersetzen. 

' · 

§ 1 Gegenstcmd und Geltungsbereich . 

Gegenstand dieser Vereinbarung ist die Nutzung der für die Planung, das Marketing und die 
Verwaltung der zentralen und dezentralen Fortbildungsangebote, die Anmeldung und 
Genehmigung von Fortbildungsanträgen und für das Fortbildungscontrolling erforderlichen 
Bestandteile der Software CUX der IMC AG in der vom Zentrum für Aus- und F.ortbildung 
(ZAF) im FHH-Net bereitgestellten Form auf dem Stand vom 22.06.2007 (Datum wird bei 
Urllt::r~i~l111u11y ~il 1y1;1:s,,,lLl). 

Die ·Bestandteile und Funktionen der Software sind in Anlage 1 „Verfahrensbeschreibung" 
näher beschrieben, die jährlich aktualisiert wird. 

§ 2 Nutzungszwecke des IT-Verfahrens 

(1) Der Einsatz von CLIX dient 

• den Beschäftigten- des ZAF zur Planung, Bereitstellung und Administration von 
zentralen und dezentralen Fortbildungsangeboten, 

•. den Beschäftlgten zur Information Ober die zentralen .und dezentralen 
Fortbildungsangebote des ZAF, zur Auswahl und Anmeldung bzw. Beantragung für 
Fortbildungsmaßnahmen, 

• den Beschäftigten als lnformationsplattfonn zu aktuellen Themen, die für ihre 
pcrsönlicho und borufliohe Entwicklung relevant sind, 

• der Dienststelle als Unterstützung der Entscheidungsprozesse über d ie Bewilligung 
von Fortbildungen, einschließlich der Stellungnahme der direkten Vorgesetzen, · 

• der Beteiligung der Schwerbehindertenvertretung, . 

• der Unterstü~urig der Mitbestimmung durch den Personalrat, 

• der Übermittlung von Anmeldungen an das ZAF, · 
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• und als Instrument des FortbHdungscontrollings für einen effizienten Mitteleinsatz in 
der Fortbildung. 

(2) Oie verfügbaren Datenauswertungen werden genutzt, um Informationen über die 
Nutzung der Fortbildungsangebote durch unterschiedliche Beschäftigtengruppen und 
Organisationsbereiche zu gewinnen, unter anderem um einen gerechten Zugang aller 
Beschäftigten zu Fortbildungsan!;Jeboten zu gewährleisten. 

§ 3 Fortbildungsbe~arfsermittlung, Zugang zur Fortbildung 

(1) Die Vereinbarungsparteien sind sich einig, dass 

• CLIX eine systematische Bedarfsanalyse nicht ersetzt, 

• bei der Bedarfsanalyse auch solche Bedarfe zu berücksichtigen sind, bei denen es 
von Seiten des· ZAF noch kein Fortbildungsangebot gibt, · 

• im Verfahren tu gewährleisten ist.- dass aktuelle Bedarfe und Prioritäten in der 
unterjährigen Steuerung ausreichend berücksichtigt werden können, 

• mit der Genehmigung einer Fortbildung am Ende des Workflow eine Durchführungs
garantie verbun_den.ist (s. hierzu Anrage 2 "Genehmigungsworkflow"). 

(2) Alle Beschäftigten der hamburglschen Veiwaltung haben das Recht, sich Ob_er die 
. Angebote des ZAF zu informieren und die Teilnahme an Fortbildungen zu beantragen. 

(3) Beschäftigte, denen ein Zugang zum FHH-Net nicht zur Verfügung steht, werden in 
Papierform über die Angebote des ZAF informiert und können in Papierform eine 
Teilnahme beantragen bzw. sich anmelden. Anmeldeformular, . Verfahren und 
Auswahlkriterien stimmen mit dem elektronischen Verfahren überein. 

(4) Beschäftigte, die aus persönlichen Gründen die online-Anmeldung nicht nutzen wollen, 
können ihre Teilnahme an einer Veranstaltung weiterhin auf dem Papierweg beantragen. 

§ 4 Gestaltung des Verfahrens und Mitbestimmung 

(1) Der Verfahrensablauf ist so. zu gestalten, dass den örtlichen 'Personalvertretungen 
vollständige Informationen zu jedem Mitbestimmungsfall zur Verfügung stehen. Diese 
umfassen 

• den von dem bzw. der Beschäftigten angegebenen Grund des Fortbildungsantrages, . 

• die freiwilligen Angaben Im Anmeldeformular zu Geschlecht, Behindertenstatus, 
Altersgruppe, ... , . 

• die Stellungnahme der bzw. des Vorgesetzten, 

• die Stellungnahme der Schwerbehindertenvertretung sofern eine vorliegt, 

• ggf. die Stellungnahmen der sog .• optionalen Stufe", sofern diese genutzt wird, 

• die vom Personalbereich vergebene Priorität einschließlich einer ggf. vorliegenden 
Begründurlg. 

Dies gilt auch für Fortbildungsanträge, d ie aus Sicht der Dienststelle abzulehnen sind. 

(2} Die Fortbildungsanträge ·zu einer Maßnahme · werden vom ZAF gesammelt, der 
Dienststelle unmittelbar nach Meldeschluss Gbersandt und von dort vollständig ari die 
örtliche Personalvertretung übermittelt. · 

§ 5 Auswertungen und Datenschutz 

(1) Die Speicherung aller Daten im Workflow erfolgt zentral beim ZAF. 
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{2) Alle Zugr1rrsrechte auf Anmeldedaten werden durch das ZAF vergeben unc.t aur a1e am 
Verfahren unmittelbar Beteiligten beschränkt und werden erst nach Freigabe der 
Anmeldung durch die Beschäftigte oder den Beschäftigten wirksam (s. Anlage 1 ). 

(3) Die Schnittstelle zum Hamburg Service Informationsdienst (HaSI) ist durch 
Rechtsverordnung geregelt (s. wiederum Anlage 1). Schnittstellen zu anderen Systemen 
sind zurzeit nicht vorgesehen und bedü~n bei einer ggf. erforderlichen späteren 
Realisierung der Zustimmung der Spitzenorganisationen. 

(4) Erforderliche Auswertungen im Rahmen des Fortbildungscontrollings werden vom ZAF 
erstellt und per Mail an die berechtigten Personen in der Dienststelle übermittelt. Die 
Auswertungen werden in Anlage 3 dokumentiert. Diese Dokumentation der 
Standardauswertungen wird laufend aktualisiert und den Bedarfen angepasst. Dabei ist 
zwischen zentralen und dezentralen Auswertungen und Berichten sowie dem 
Berichtszyklus (monatlich, quartalsweise, jährlich) zu unterscheiden. 

(5) Die Personalvertretungen haben das Recht, die Auswertungen, die die Dienststellen 
erhalten, einzusehen und in begründeten Fällen weitere Auswertungen einzufordern. 

(6) Im Rahmen der Fortbildungshistorie besteht ein Zugriff auf individuelle Datensätze der 
jeweils letzten vier Jahre; nach Ablauf von vier Jahren werden die Daten gelöscht. 

(7) Sofern zu einer Maßnahme Möglichkeiten der elektronischen Kommunikation {z.B. Chat) 
zwischen den Teilnehmenden eingerichtet werden, so sind die Zugangsre.chte 
ausschließlich nach fachlichen Gesichtspunkten zu vergeben, alle Daten aus ·dieser 
Kommunikation sind nach Schließung des elektronischen Kommunikationstorums zu 
löschen. 

§ 6 Evaluation und Fortschreibung 

(1) Im Rahmen der jährlichen Verhandlungen Ober das Veranstaltungsangebot des ZAF wird 
über die Inanspruchnahme des online-Genehmigungsverfahrens und der weiteren 
Komponente"\ des ZAF-~emportals berichtet. 

(2) Wenn sich ftlr eine der Vertragsparteien ein Bedarf zur Veränderung von Regelungen 
dieser Vereinbarung ergibt, wird darüber mit dem Ziel einer Einigung verhandelt. 

(3) Die Evaluation und Fortschreibung dieser Vereinbarung ist auch vor dem Hintergrund 
neuer Lernformen und -wege zu diskutieren. 
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__ ,..., , ____ _ „ ~ · . -· 

§ 7 Schluss.,.stimmungen 

Diese Vereinbarung tritt mit sofortiger Wirkung in Kraft. Sie kann mit einer Frist von 6 
Monat~n zum Monatsende gekündigt werden. Im Falle einer KUndigung entfaltet die 
Vereil"lbarung eine Nachwirkung von 2 Jahren, soweit s ie nicht durch eine neue 
Vereinbarung ersetzt wird. Bei einer Kündigung sind unverzüglich Verhandlungen mit dem 
Ziel des Abschlusses einer neuen Vereinbarung aufzunehmen. 

Hamburg, den 15.05.2006 

dbb hamburg · 
-beam enbund und tarif nion-

1 

eutscher Gewerkschaftsbund 
-Bezirk N rcl-

Protol<ollnotiz zu § 6 Abs. 2; 

Die vereinbarungsparteien stimmen darin überein, die Einbeziehung der 
Schwerbehindertenvertretung in einer der beiden miteinander diskutierten 
Varianten (s . ..Auswertung des Testbetriebs CLlX- Ergänzung vom 14. 
März 2007) mit dem für den 01.10.2007 vorgesehenen Releasewechsel 
zu regeln. 
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Anlage 1 zur§ 94-Vereinbarung ,;CLIX", Verfahrensbeschreibung 

Zweckbestimmung des Verfahrens 

Das Zentrum für Aus- und Fortbildung (ZAF) führt Fortbildungen für alle Angehörigen der 
hamburgischen Verwaltung aus. Zur Unterstützung dieser Aufgabe kommt die Standardsoftware 
CLIX (Corporate Learning & Information eXchange) der FinTia imc information multimedia 
communication AG zum Einsatz (ZAF-Lernportal). 

Das ZAF plant mit diesem Verfahren die Seminarangebote und verwaltet Informationen über die 
eingesetzten Dozentinnen und Dozenten und weitere Ressourcen (z.B. Räumlichkeiten, 
Technik). · 

Oarüber hinaus werden das gesamte · Teilnahmemanagement und der online
Genehmigungsworkflow über das Verfahren abgewickelt einschließlich des damit verbundenen 
Berichtswesens. 

Das Verfahren ermöglicht grundsätzlich auch den Einsatz von eLearning in der hamburgischen 
Verwaltung. Sofern der Einsatz von interaktiven, multimedialen Programmen auf der 
Lernplatt.form· den Aspekt der lnfonTiation/Wissensvermittlung überschreitet (siehe Vereinbarung 
nach § 94 HmbPersVG über den Prozess zur Einführung und· Nutzung allgemeiner 
automatisierter Bürofunktionen und multimedialer Technik (Bürokommunikation) und zur 
Entwicklung von E-Government), ist eine gesonderte Vereinbarung erforderlich. 

Art der verarbeiteten Daten 

Vom ZAF werden personenbezogene Daten von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der 
hamburgischen Veiwaltung über einen automatischen Datenimport erfasst. Auch die 
Benutzerinnen . und Benutzer können personenbezogene Daten verwalten (z.B. 
Schwerbehinderung, Bilder). Weiterhin wird das gesamte Seminarprogramm der zentralen und 
dezentralen Fortbildung mit allen dazugehörigen Daten verwaltet (Beschreibungen,. Termine, 
Ressourcenverwaltung, etc.). Hierzu zählen auch personenbezogene Daten über ·die 
Dozentinnen und Dozenten (persönliche Daten, Vertragsdaten, Vergütung, Bewertungen, etc.). 

Technische.eeschreibung des Verfahrens 

Bei dem zum Einsatz kommenden Verfahren handelt sich um eine so genannte Portalsoftware, 
die es sowohl den Beschäftigten als auch den Anwenderinnen und Anwendern.(Seminarplanung 
und -verwaltung) im ZAF ermöglicht, alle Funktionen des Systems über einen Webbrowser zu 
benutzen. Es ist daher keine Softwareinstallation auf den Client-PCs nötig. 
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Anlage 1 zur§ 94-Vereinbarung „CLIX", Verfahrensbeschreibung 

Technische Details 

Auf dem Applikationsserver kommt ein Webserver sowie auf einem weiteren Server eine 
Version des Microsoft SQL-Server für die Datenhaltung zum Einsatz. Das System ·erhält 
außerdem Zugriff auf einen Mailserv~r (SMTP-Server), · da wesentliche Teile der Kommunikation 
über E-Mails abgewickelt werden. 

Der Fernwartungszugriff durch den Hersteller ist standardmäßig deaktiviert und wird nur dann 
frei geschaltet; wenn eine e:icterne Unterstützung erforderlich ist.· Dabei findet das für 
Fernwartungszugänge in der FHH übliche Verfahren Anwendung. Der Hersteller hat keine 
Zugriffsberechtigung auf personenbezogene Daten. Updates werden generell nur durch 
Dataport durchgeführt und durch den Hersteller über einen Fileserver zur Verfügung gestellt Für 
die Fernwartung (Auftragsdatenverarbettung} bedarf es jeweils eines expliziten Auftrags durch 
dasZAF .. 

HaS1 - Importe und Datenerfassung durch die Bem.atzerinoon und Bernutzrer 

Potentielle Nutzerinnen bzw. Nutzer des Systems sind alle Beschäftigten der FHH. Zur 
Vereinfachung der Anmeldung und zur Erhöhung der Datenqualität ist vorgesehen, die 
notwendigen Daten regelmäßig aus dem Hamburg Service Informationssystem (HaSI) zu 
importieren. Die hierfür erforderliche Rechtsverordnung ist seit dem 14.11.2006 in Kraft 
(HmbGVBI. Nr. 46, S. 535). Durch die Nutzung zentral gepflegter Daten wird sich die Gefahr von 
falschen und doppelten Datensätzen reduzieren. was besonders beim Genehmigungsworkflow 
auch aus rechtlicher Sicht wichtig ist. Darüber hinaus wird sich die Benutzerfreundlichkeit des· 
Systems erhöhen, da keine Dateneingabe erforderlich ist. .Die für den Genehmigungsworkflow 
wichtigen Daten werden z.B. beim Wechsel auf einen anderen Dienstposten automatisch 
aktualisiert werden. 

Berichte 

Wie bereits im Altverfahren werden Berichte über .Anmeldeverhalteh, Auslastung, etc. 
regelmäßig den Dienststellen per E-Mail zugeschickt. Sämtliche Berichte enthalten nur 
aggregierte Daten, die keine Rückschlüsse auf einzelne Personen ermöglichen. 

Behördensichten 

Den · Personalentwicklungs- bzw. Personalstellen in den Behörden werden Reports zur 
Verfügung gestellt, mit denen Berechtigte die Kurshistorie qer Beschäftigten ihres 
Zuständi_gkeitsbereichs einsehen können. Dabei wird es zunächst zwei Sichten geben: 
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Anlage 1 zur§ 94-Vereinbarung "CLIX", Verfahrensbeschreibung 

. Kurse pro Beschäftigten: Es werden alle Beschäftigten der jeweiligen Behörde angezeigt. Durch 
Anwählen einer/eines Beschäftigten wird die Kurshistorie dieser Person angezeigt. 

Teilnehmende pro Seminar: Es werden alle Seminare mit Teilnehmenden aus der jeweiligen 
Behörde angezeigt. Durch Auswahl eines Seminars werden alle Teilnehmenden mit 
Buchungsstatus angezeigt (dazu zählen auch Beschäftigte, die eine Absage erhalten haben). 
Dabei werden ebenfalls nur die Personen angezeigt, die dem Zuständigkeit.sbereich der 
Zugriffsberechtigten angehören. 

Berechtigungskonze_pt . 

In CLIX gibt es Benutzergruppen mit unterschiedlichen Rechten, wobei jeder Benutzer 
automatisch Mitglied der Gruppe „Lerner" ist. Die Vergabe von Nutzerrechten erfolgt 'direkt über 
die Nutzerver.rValtung von CLIX durch das ZAF. 

Eine genaue Übersicht über die einzelnen Berechtigungen enthält der Anhang „Rollen und 
Berechtigungen" dieser Dienstve.reinbarung. 

Die persönlichen Daten können von berechtigten Personengruppen in unterschiedlichem 
Umfang wie folgt . eingesehen werden. ·Das eingeschränkt~ Profil ist dabei für die anderen 
Teilnehmenden eines Kurses so lange sichtbar, wie der Kurs selbst.zugreifbar ist. Der genaue 
Zeitraum ist je nach Kurs unterschiedlich und im System kursbezogen einstellbar. 

• Lernerinnen I Lerner, Service, Planung, Personalentwicklung pro Behörde, Portalgruppe 
Personalamt: 

o eigenes Profil (alle Daten) 
o nach der erfolgreichen Buchung können eingeschränkte Profile der anderen 

Teilnehmenden dieses Kurses eingesehen werden (keine Suche nach anderen 
Personen möglich) 

• Tutorinnen I Tutoren: 
o eigenes Profil (alle Daten) 
o eingeschränkte Profile aller Teilnehmenden der zugewiesenen Kurse (keine 

Suche nach anderen Personen möglich) 
• Fac:ility Manager Vera'nstaltungsservice: 

o eigenes Profil (alle Daten) 
o eingeschränkte Profile aller Teilnehmenden der Kurse, die in ·der jeweiligen 

Lokalität stattfinden (keine Suche nach anderen Personen möglich) 
• luK - Plattformverwaltung: 

o eigenes Profil (alle Daten) 
o alle Daten sämtlicher Benutzerinnen und Benutzer 
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Anlage 1 zur§ 94-Vereinbarung "CLIX", Verfahrensbeschreibung 

Alle Benutzerinnen und Benutzer ohne die erweiterten ·Rechte der Gruppe „luK -
Plattformverwaltung" kÖnnen nur die Daten anderer Benutzerinnen und Benutzer einsehen, die 
im eingeschränkten Profil enthalten sind. Zwischen Präsenz-Semir:\aren und Online-Seminaren 
wird dabei nicht unterschieden. 

Zugangsmöglichkeiten · 

DMZ 

CLIX Marktplatz 

GLIX persönlicher 
Bereich 

. -. -.... . 

HamburgGateway 

' 1 . . 

manuelle 
Anmeldung 

HamburgGateway 

Diensteauswahl · 

Der Zugriff auf das System wird als Single-Sign-On Verfahren realisiert, so dass die 
Benutzerinnen und Benutzer direkt ihre persönliche Oberfläche erhalten und keine Kennungen 
eingeben müssen. Die dafür notwendigen Daten sollen regelmäßig aus dem Hamburg Service 
Informationssystem (HaSI) importiert werden. 

Beim Zugriff über das Intranet verwenden die Beschäftigten d.er FHH einen speziellen Link, über 
den sie automatisch (Single-Sign-Ön) am HamburgGateway angemeldet werden. Das 
HamburgGateway zeigt daraufhin eine Liste mit den für den jeweiligen Benutzer freigeschalteten 
Diensten an. Um den Dienst „ZAF-Lernportal", über den CUX aufgerufen wird, angezeigt zu 
bekommen, müssen die berechtigten FHHNET-Kennungen von den Dien·ststellen in eine 
spezielle Active Directory-Gruppe aufgenommen werden. ·Startet ein Benutzerin oder ein 
Benutzer diesen Dienst, wird sie oder er an CLIX weitergeleitet (Single-Sign-On). Dabei wird 
lediglich die FHHNet-Kennung übergeben, die Nutzerrechte sind in CLIX gespeichert und 
werden nicht übermittelt. 
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Anlage 1 zur§ 94-Vereinbarung „Cl.IX", Verfahrensbeschreibung 

CLIX prüft nun, ob die Nutzerkennung mit der vom HamburgGateway übergebenen Kennung 
übereinstimmt. Ist dies der Fall, kann die Benutzerin oder der Benutzer ihren oder seinen 
persönlichen. Bereich in CLIX aufrufen - andernfalls ist sie oder er auf den allgemein 
zugänglichen Marktplatz beschränkt (ohne Buchungsmöglichkeit etc.). 

CLIX wird außerdem die Möglich.keit bieten, über das Internet auf das System zuzugreifen. Dies 
ermöglicht den Beschäftigten die Nutzung der Angebote einschließlich Kursbuchungen von 
jedem PC mit Internetanschluss aus. Diese Möglichkeit besteht ebenfalls für 
Seminarteilnehmende außerhalb der Hamburger Verwaltung (externe Kundinnen und Kunden). 
In beiden Fällen erfolgt die Anmeldung über das HamburgGateway mit Nutzerkennung und 
Passwort (kein Single-Sign-On am HamburgGateway), wobei der verwendete Nutzerzugang 
zuvor explizit in CLIX angelegt und . freigeschaltet werden muss. Danach läuft das 
Anmeldeverfahren analog zum Intranet ab. 

Externe Nutzerinnen oder Nutzer können eine beliebige Gateway-Kennung verwenden (oder 
selbst eine neue anlegen) und das ZAF wird auf Antrag ein Konto in CLIX mit dieser Kennung 
als Anmeldenamen anlegen. Interne Benutzerinnen oder Benutzer, die über das Internet auf ihre 
Fortbildungshistorie zugreifen wollen, benötigen eine Gateway-Kennung. Diese Kennungen 
können nur durch Dataport im Auftrag des ZAF eingerichtet werden. 

Erfassung persönlicher Daten 

Daten der Seminarteilnehmerinnen und -teilnehmer werden gemäß Anhang „Persönliche Datenu 
erfasst. 

Es wird außerdem pro Teilnehmerin bzw. Teilnehmer eine Kurshistorie gespeichert. Diese kann 
später von Teilnehmenden selbst sowie von den für Fortbildung zuständigen Stellen in den 
jeweiligen Behörden eingesehen werden. Weiterhin haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
der Teilnehmerbetreuung des ZAF Zugriff auf die Kurshistorie. 

Das ZAF stellt sicher, dass m~r berechtigte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Behörden einen 
Zugriff auf die Kurshistorie der ihnen zugeordneten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bekommen. 
Vorgesetzte haben keinen direkten Zugriff auf die Daten Ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 
Sollte z.B. bei einem Mitarbeiterinnen-/ Mitarbeiter-Vorgesetzten Gespräch die Kurshistorie nötig 
sein, muss die Mitarbeiterin bzw. der Mitarbeiter diese selbst ausdrucken und :Zum Gespräch 
mitbringen. 
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Anlage 1 zur § 94-Vereinbarung „CL,.IX", Verfahrensbeschreibung 

Aufbewahrungsfristen 

Die Fortbildungshistorie der Benutzerinnen und Benutzer wird vier Jahre aufbewahrt, ebenso die 
Daten über Dozentinnen und Dozenten. 

Die Fortbildungshistorie wird von der Personalentwicklung der Behörden benötigt, um die 
Qualifikationen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einschätzen zu können und weitere 
Fortbildungsbedarfe zu erkennen bzw. gezielt passende Angebote zu entwickeln. Sie ist 
außerdem ein wichtiges Element für MitarbeiterNorgesetzten-Gespräche, Beurteilungs- und 
Zielvereinbarungsgespräche. 

Aufgrund der Vertragsgestaltung bei Dozentenverträgen gilt dort eine gesetzliche 
Verjährungsfrist von vier Jahren gemäß BGB. Um einen lückenlosen Nachweis über erbrachte 
Leistungen zu ·erhaiten, werden. die Daten der Dozenten für diesen Zeitraum zuzüglich einer 
Sicherheitsmarge von einem Jahr aufbewahrt. Dozenten können im System bereits vor Ablauf 
dieses Zeitraums auf den Status inaktiv.gesetzt werden. 

Aktualisierul'.'g 

Diese Vetianrensbescli.reibung wird Jährfich aktuafisiert, in der Regel im Zusammenhang mit 
vorg.esehenen Releaseweehseln. 
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Anlage 1 zur§ 94-Vereinbarung „CLIX", Verfahrensbeschrei~ung 

Anhang „Persönliche Daten" 

Feldname Beschreibung 

Anmeldename Benutzerkennung · 

Kennwort Das Kennwort wird für Single-Sign-On Nutzer nicht benötigt. Bei allen 
anderen wird es verschlüsselt gespeichert und kann nur von Mitgliedern 
der Gruppe .luK I Plattformverwaltung" zurückgesetzt werden. Ein 
Auslesen des Passworts ist aufgrund der Verschlüsselung nicht möglich. 

Hinweise (intern) Freitextfeld. Beispielinhalt: nNur dienstags erreichbar." 

Authentifizierungsart Immer lokal (das systeminteme SSO von Clix wird nicht genutzt) 
Authentifizierung erfolgt Ober das Gateway 

Gruppenzugehörigkeiten 

Stamm-Mandant Hier immer "Personalamt". Das System Clix ist mandantenfähig, um 
Seminarteilnehmer unter den Mandanten abzugrenzen. Dieses Feld 
ordnet dem Benutzer ein~n Mandanten zu. Alle Seminarteilnehmer des 
ZAF werden dem Mandanten "Personalamt" zugeordnet. Dadurch 
werden sie von den Seminarteilnehmern der übrigen Mandanten 
getrennt. 

Who-is-online? Hier kann festgelegt werden, ob der Online-Status eines Teilnehmers im 
Feld „Wer ist Online?" und in der Teilnehmerliste angezeigt werden soll 
oder nicht (so genannte Buddy-Liste). Die Einstellung kann von den 
Benutzern im persönlichen Profil verändert werden. 

1 nfomail versenden Anderungen in Kursen und Communities können dem Benutier per 
Infomail mitgeteilt werden. 

Interne Mail extern GrundSätzlich bietet das System die Möglichkeit des intemen 
weiter1eiten Mailversandes für bestimmte Teilnehmer. Standard ist die dienstliche E-

Mail-Adresse, es wird also immer extern weitergeleitet. 

Admin-Nachrichten Internes Messaging-Tool , kann z.B. für Verteiler an Teilnehmergruppen 
versenden benutzt werden 

Benutzertyp Unterscheidung zwischen Standardnutzern und Superusem 
(Administration des Gesamtsystems) ' 

Authentifizierungsstatus Aktiv/ passiv Nutzer des Mandanten ZAF werden immer zunächst als 
passive Nutzer registriert. Eine Aktivschaltung erfolgt erst beim ersten 
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Anlage 1 zur§ 94-Vereinbarung „CLIX", Verfahrensbeschreibung 

Feldname Beschreibung 

Nutzen des Systems. 

Organisationseinheit .• 

Firmennummer Die Firmennummer aus dem Personalabrechnungsverfahren PAISY 

Leitzeichen 

Personalnummer Ein noch festzulegendes eindeutiges Identifikationsmerkmal 

Straße Dienstadresse 

Postleitzahl 

Stadt 

E-Mail Ld.R. die dienstliche E-Mail-Adresse. 

Online-Nutzer 

Telefon Telefonnummer am Arbeitsplatz 

E-Fai< -

Bild Kann vom Benutzer freiwillig ins System gestellt werden. Standardmäßig 
nicht vorgesehen, soll hauptsächlich für Dozenten verwendet werden . 

benötigte Hilfsmittel Der Benutzer kann in diesem Freitextfeld angeben, welche Hilfsmittel 
von ihm ggf. benötigt werden (z.B. Braillezeile). 

Laufbahngruppe Wird für statistische Auswertungen (anonymisiert und auf hoher 
Aggregatsebene) benötigt gemäß Anforderung der Spitzenorganisation . 

.. 

Geburtsjahr für Kupferhofübemachtung 

Person-10 systemintemes Feld zur eindeutigen Identifizierung des Benutzers 

Externe 1 D CSV systeminternes Feld zur Verwa_ltung von Importen 

Externe 10 LDAP systemintemes Feld zur Verwaltung von Importen 

Externe ID systemintemes Feld zur Verwaltung von Importen 

Datum der ersten 
Anmeldung 
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Anlage 1 zur§ 94-Vereinbarung „CLIX", VerfahrensbeschreibunQ 

Feldname Beschreibung 

Datum der Registrierung Fallbezogen entweder das Datum des HaSl-lmports oder der manuellen 
Eingabe durch das ZAF bzw. den Nutzer. 

Anzahl der Anmeldungen Es erfolgt keine Auswertung dieser Felder. Die Funktion ist 
----------i systemimmanent.und kann nicht ausgeschaltet werden. 
Art der letzten Anmeldung 

Datum der letzten 
Anmeldung · 

Dat.um der letzten 
Einverständniserklärung 

Datum der letzten 
Kennwortänderung 

Freischaltung des Kontos erfolgt erst nach Zustimmung zur 
Datenschutzerklärung, die beim ersten Login angezeigt wird. 
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Anlage 1 zur§ 94-Vereinbarung „CLIX", Verfahrensbeschreibung 

Anhang nRollen und Berechtigungen" 
Benutzergruppe Rechte 

Lerner (Beschäftigte der Mitglieder dieser Gruppe haben die Möglichkeit, das Plattformangebot 
FHH und externe Kunden; als Lernende zu nutzen. Der Zugriff auf den persönlichen Lernbereich 
jeder Benutzer ist mit Kurs- und Seminarangeboten, aktuell gebuchten Kursen und 
automatisch in dieser Lernhistorie sowie Buchungsanfragen, weiterführenden Informationen 
Gruppe) steht ihnen zur Verfügung. 

Tutoren (Dozenten) Tutoren haben Zugriff auf das Tutorencenter mit den Kursen, für deren 
Betreuung sie verantwortlich sind. Die Unterstütz~ng der Lerner bei der 
Kursbearbeitung wird Ober diesen Bereich bereitgestellt. 

Tutoren mit Zusätzlich zum Tutorencenter haben diese Tutoren Zugriff auf die 
Kursbearbeitung Kursverwaltung, um selbst inhaltliche Arbeiten direkt im System 
(Mitarbeiter des ZAF mit vornehmen zu können. 
entsprechenden Aufgaben) 

Service (Mitarbeiter des Der Service ist für die Erfassung von Kurs-Typen ~it deren generellen 
ZAF mit entsprechenden Rahmendaten verantwortlich. Bei der Kursplanung leger'! sie darOber 
Aufgaben) hinaus Daten, Trainer, Räume, Ressourcen allgemein für Kurse fest. 

Planung (Mitarbeiter des Personen dieser Gruppe sind für die inhaltliche Arbeit für Kurs-Typen 
ZAF mit entsl)rechenden und Kurse verantwortlich und bearbeiten vom Service bereitgestellte 
Aufgaben) Kurs-Typen. Mit Fertigstellung der inhaltlichen Arbeiten werden Kurs-

Typen veröffentlicht und ggf. direkt zu Katalogen zugeordnet. 

1 uK/Plattformverwaltung Diese Gruppe übernimmt die Pl~ttformverwaltung und hat damit Zugriff 
(Mitarbeiter des ZAf mit auf alle Funktionen der Plattfonn. 
entsprechenden Aufgaben) 

Die Auftrennung dieser Gruppe in die verschiedenen Aufgabenbereiche 
und die damit Einrichtung ent~prechender neuer Gruppen w:ie mit dem 
HmbDSB besprochen befindet sich derzeit in der Prüfung durch 
Dataport und den Hersteller. Da.die Veränderung des 
Berechtigungskonzepts einige systemtechnische Eingriffe erfordert, ist 
eine kurzfristige Umsetzung nicht möglich. 

Facility Manager Die Aufgaben dieser Gruppe sind identisch mit denen des Facility 
Veranstaltungsservice Managers Kupferhof. Die Sicht beschränkt sich auf alle Ressourcen, die 
(Mitarbeiter des ZAF mit nicht dem Kupferhof zugeordnet sind. 
entsprechenden Aufgaben) 

Personalentwicklung Gruppen für den lesenden Zugriff der Personalentwicklung bzw. der 
Behörde (Mitarbeiter der zuständigen Stelle auf ausgewählte Reports mit behördenspezifischen 
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Anlage 1 zur§ 94-Vereinbarung „GLIX", Verfahrensbeschreil;>ung 

Benutzergruppe Rechte 

Behörden mit Ausgaben. Damit der Zugriff auf Funktionen pro Behörde gesteuert 
entsprechenden Aufgaben) werden kann, wird pro Behörde jeweils eine Gruppe einger)chtet. 
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Anlage 2 zur§ 94-Vereinbarung „CLIX'', Genehmigungsworkflow 

Stufe O: Beantragung ejner Kursteilnahme: 

Der Workflow wird durch eine Nutzerin oder einen Nutzer gestartet, indem die Teilnahme an 
einer Veranstaltung beantragt und mit einer entsprechenden inhaltlichen Begründung versehen 
("Kategorie") wird. 

Dabei kann die Nutzerin bzw. der Nutzer entscheiden die Schwerbehindertenvertretung der 
Behörde über diesen Antrag zu informieren. Diese Möglichkeit wird durch das Eintragen der E
Mail-Adresse der Schwerbehindertenvertretung im Nutzerprofil gesteuert. Diese Entscheidung 
gilt dann für alle folgenden Anträge. Die Nutzerin bzw. der Nutzer kann diesen Eintrag jederzeit 
wieder löschen, dann wird die 2. Stufe im Genehmigungsverfahren üben;prungen. 

Stufe 1: Empfehlung durch die voraesetzte Stelle: 

Die vorgesetzte Stelle erhält eine E-Mail mit Informationen zur gewünschten Veranstaltung und 
zu dem von der Nutzerin oder dem Nutzer eingegebenen Grund (Kategorie). Die vorgesetzte 
Stelle kann eine Zustimmung oder eine Ablehnung des Antrages empfehlen. Außerdem ist noch 
die Empfehlung einer anderen Realisierung möglich. Anschließend muss die vorgesetzte Stelle 
den inhaltlichen Grund der Fortbildung (Kategorie) bestätigen oder einen anderen -Grund 
angeben. Für die vorgesetzte Stelle besteht noch die Möglichkeit, eineri Freitext einzugeben. 

Die Information über die Empfehlung und gegebenenfalls die Änderung des Grundes (Kategorie) 
und den Freitext bleiben im weiteren Verfahren bestehen. 

Stufe 2: Kenntnisnahme des Antrags durch Schwerbehjndertenvertrntunq 

Ist das Feld „E-Mail-Adresse der Schwerbehindertenvertretung" im Nutzerprofil der 
Antragstellerin bzw. des Antragsteilers gefüllt, erhält die Schwerbehindertenvertretung eine E
Mail mit den Informationen zur gewünschten Veranstaltung. Die Nutzung dieser Stufe wird durch 
die Nutzerin bZ-W. den Nutzer gesteuert. 

Die Schwerbehindertenvertretung kann in einem Freitextfeld ihre Stellungnahme zu dem Antrag 
eingeben. Die Dienststelle hat die Aussagen der Schwerbehindertenvertretung bei ihrer 
Entscheidung zu berücksichtigen. 

stufe 3: nicht genutzte Stufe: kann behördenindjyjduell genutzt werden: 

Diese Stufe kann von den einzelnen _Bereichen individuell genutzt werden. Wird diese Stufe 
nicht genutzt, wird sie übersprungen. Wenn diese Stufe genutzt wird, kann auch hier nur eine 
Empfehlung ausgesprochen werden. In der Regel werden die Behörden und Ämter hier 
Budgetverantwortliche eintragen. 
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Anlage 2 zur§ 94-Vereinbarung „CLIX", Genehmigungsworkflow 

Stufä 4: Genehmigung l Ablehnung der Kursanfrage durch PE / Fobj; 

Die Empfehlungen der vorherigen Stufen werden erst auf Ebene der Dienststelle zu einer 
Entscheidung, die dem Personalrat vorgelegt wird. Das bedeutet, dass alle Anträge an die Stufe 
4 gehen. Erst die Dienststelle trifft aufgrund der Empfehlungen der vorherigen Stufen die 
endgOltige Entscheidung, kann von diesen aber auch abweichen. Die Dienststelle kann einer 
Teilnahme zustimmen, sie ablehnen oder sich für eine "andere Realisierung" entscheiden . Die 
Dienststelle vergibt eine Priorität. Auch für die Dienststelle gibt es dann noch die Möglichkeit, 
einen Freitext einzugeben. 

Nach der Entscheidung der Dienststelle werden die Fortbildung,santräge im ZAF für das weitere 
Verfahren zusammengefasst. 

Listenerzeugung durcl] das ZAE: 

Unmittelbar nach Meldeschluss erzeugt das ZAF außerhalb des elektroni"schen Workflows pro 
Dienststelle eine nach Veranstaltungen geordnete Übersicht über alle Fortbildungsanträge und 
den Entscheidungsstatus zu einer Maßnahme und übersendet diese den Dienststellen, die 
ihrerseits Entscheidungen überprüfen und ggf. verändern können und im Anschluss daran die 
Mitbestimmung intern einleiten. · 

Eine Ausnahme bilden Anmeldungen, die nach dem Meldeschluss im ZAF eingehen. Diese 
werden elektronisch an den Personalrat geschickt und auch als Einzelfall entschieden. Hier geht 
es in der Regel nur noch um die Vergabe von einzelnen Plätzen, die unter zunehmenden 
Zeitdruck erfolgt, dem einzelnen Beschäftigten die Teilnahme an der Fortbildung ermöglicht und 
dem Dienstherrn die optimale Ausnutzung von Ressourcen. 

Stufe..5.:. Genehmigung I Ablehnung der Entachejdyng durch PR: 

Der Personalrat erhält die Entscheidungen der Dienststelle und kann dann entweder zustimmen 
oder ablehnen. lri beiden Fällen besteht die Möglichkeit, eine Begründung im Freitextfeld 
einzugeben. 

Die internen Klärungsmöglichkeiten zwischen der Dienststelle und dem Personalrat werden 
nicht weiter über den Workflow abgebildet. Abgelehnte Anträge können bei Bedarf durch das 
ZAF wieder aktiviert werden. 
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Anlage 2 zur§ 94-Vereinbarung „CLIX", Genehmigungsworkflow 

Am1wahl der Tej!nebmerinnen und Teilnehmer: 

Nach Abschluss des Mitbestimmungsverfahrens erhält das ZAF die Ergebnisse und setzt diese 
um. 
Unabhängig von der vergebenen inhaltlichen Begründung und der von der Dienststelle 
gesetzten Priorität werden alle positiv entschiedenen Fortbildungsanträge vom ZAF 
abgearbeitet. Lediglich die Freistellung der/des Vorgesetzten zu einem anderen als dem 
beantragten Termin ist neu einzuholen. . 
Die Auswahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer wird .das ZAF entsprechend der vergebenen 
Priorität durch die Dienststellen und der Kategorisierung durch die Nutzerin bzw. den Nutzer und 
die vorgesetzte Stelle vornehmen. 

Die Dienststellen können aus zwei Prioritäten auswählen: 

• „Dringlichkeit bestätigt" 
• „Dringlichkeit erhöht" 

Im Standard ist die Priorität auf nDringlichkeit bestätigt" gesetzt. Bei besonderen Einzelfällen 
~ann die Dienststelle die optionale Priorität „Dringlichkeit erhöht" vergeben. In diesem Fall ist 
eine kurze Begründung In den Freitextfeld einzugeben. Diese Prioritat kann zum Beispiel für 
Anträge aus besonderen Bereichen oder bei Anträgen aus einem besonderen Fokus vergeben 
werden. Die Entscheidung über die Schwerpunktebereiche, in denen Anträge mit der Priorität 
„Dringlichkeit erhöhr vergeben werden, sollte im Rahmen der Zusammenarbeit zwischen der 
Dienststelle und dem Personalrat getroffen werden. 

Die Nutzerin bzw. der Nutzer können aus den folgenden Kategorien auswählen: 

Grund zeitlicher Kategorie Priorität 
Rahmen/ 

Ich möchte an dieser Veranstaltung teilnehmen, Dringlichkeit 

Fortbildung soll 
stattfinden 
innerhalb'der 
nachsten 

weil dies für die Ausübung meiner Funktion I Tätigkeit zwingend 3 Monate 1 . Dringlichkeit 
erforderlich ist bestätigr als 
Weil ich einen Arbeitsplatzwechsel vollzogen habe bzw. dieser 3 Monate 1 Standard-
kurzfristia bevorsteht einstellung. 
weil dies in einem G~präch (MAVG I BEM l Zielvereinbarung I 4-9 Monate 
Beurteilungsgespräch / Qualifizierungsgespräch) vereinbart wurde 2 Bei 
um meine Aufgaben effektiver wahrnehmen zu können 4-9 Monate 2 Sonr;ielfällen 

um meine Entwicklungs-/ Aufstiegschancen zu erhöhen 10- 12 Monate 3 kann die 
.Dringlichkeit 

weil dies Ergebnis efnes Entwicklungs-Assessments ist 10-12 Monate 3 erhöhf' 
aus allgemeinem oder überbetrieblichen Interesse Zeitlich offen 4 

werden 
(Freitext) 

Ist das Mitbestimmungsverfahren trotz rechtzeitiger Übersendung der Listen (bis zum Jeweiligen 
Mittwoch der 6. Woche vor Seminarbeginn) seitens des ZAF 3 Wochen vor Serninarbeginn noch 
nicht abgeschlossen, kann das ZAF Einladungen - unter dem Vorbehalt der Zustimmung des 
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Anlage 2 zur§ 94-Vereinbarung „CLIX", Genehmigungsworkflow 

Personalrates - aussprechen, sofern die ZuStimmung der Dienststelle vorliegt. ln diesem Fall 
erhalten die betroffene Teilnehmerin oder der betroffene Teilnehmer und der zuständige 
Personalrat eine Benachrichtig1,.mg per E-Mail. 

Nacbsteuerung van Angeboten: 

Können nicht alle Anmeldungen zu dem gewünschten Termin berücksichtigt werden, erhalten 
diese Interessentinnen und Interessenten eine sogenannte "Wartelistenmail" mit der Zusage, in 
der Folge ein neues Angebot durch das ZAF ziJ erhalten. 

Die Wartelisten werden im ZAF regelmäßig ausgewertet; entsprechend der Dringlichkeit werden 
weitere (zusätzliche) Veranstaltungen organisiert. Die neuen Veranstaltungstermine werden den 
auf der Warteliste stehenden Interessierten entsprechend des Teilnahmegrundes und der 
dazugehörigen Kategorie angeboten. Die Auswahl orientiert sich an dem bereits von der 
bestätigten Dienststelle und dem Personalrat genehmigten Kriterium. 

Nehmen die· Angeschriebenen das Angebot an, ist lediglich die erneute Freistellung durch die 
Vorgesetzte oder den Vorgesetzten zu bestätigen. Verfügbare Plätze, die nicht angenommen 
werden, werden weiteren Interessierten angeboten, bis alle Plätze vergeben sind. 

Den Wartenden werden grundsätzlich zwei Angebote unterbreitet. Findet die Terminabsprache 
zweimal keinen Erfolg, so erhält die/der Wartende eine Stornierungsmail und muss sich erneut 
zu einem von ihr/ihm ausgewählten Termin anmelden. 

Die Nachsteuerung der Angebote bewegt sich im Budgetrahmen des ZAF. Bei Zielkonflikten 
werden die Behörden und Ämter um Prioritätensetzung gebeten. 
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Anlage 3 zur§ 94-Vereinbarung „CLIX", Auswertungen 

Der Dienststelle werden verschiedene Auswertungen zur Verfügung gestellt. um zum einen die 
im Workflow erforderlichen Informationen · zu erhalten und zum anderen Fragen zur 
Fortbildungshistorie einze!ner Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter beantworten zu können. 

Es handelt sich um die folgenden Auswertungen, die die beschriebenen Informationen 
enthalten: · 

Mitbestimmung des Personalrat~ 

Diese Auswertung wird nach Entscheidung der Dienststelle durch das ZAF erzeugt und 
v9n der Die~ststelle dem Personalrat vorgelegt. 

Es werden die folgenden Informationen bereitgestellt: 

• Objekt-ld 
• Name der Antragsstellers bzW. des Antragsstellers 
• Organisationseinheit der Antragsstellers bzw. des Antragsstellers 
• Telefonnummer der Antragsstellers bzw. des Antragsstellers 
• E-Mail der Antragsstellers bzw. des Antragsstellers 
• Veranstaltungstitel 
• Preis der Veranstaltung 
• Zeitraum (Start- Ende) 
• Begründ.ung des Teilnahmewunsches 
• Freitextangaben 
• Vorname und Name der Vorgesetzten oder des Vorgesetzten 
• E-Mail der Vorgesetzten oder des Vorgesetzten 
• Entscheidungsemptehlung der Vorgesetzten oder des Vorgesetzten 
• Bestätigung oder Anderung der Begründung des Teilnahmewunsches 
• Ablehnungsgrund (bei Ablehnungsempfehlung) 
• Freitextangaben 
• Kenntnisnahme der Schwerbehindertenvertretung 
• Freitextangaben der Schwerbehindertenvertretung (falls einbezogen) 
• Entsch_eidungsempfehlung der optionalen 3. Stufe (falls einbezogen) 
• Freitextangaben der optionalen 3. Stufe (falls einbezogen) 
• Entscheid1i.mg der Dienststelle 
• vergebene Priorität der Dienststelle 
• ggf. Ablehnungsgrund 
• Freitextangaben der Dienststelle 
• Freiwillige Angaben: ESARI - PC? 
• Freiwillige Angaben: Haben Sie bereits eine Absage erhalten? 
• Freiwillige Angaben: Erfüllen Sie die erforderlichen Vorkenntnisse? 
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Auswertungen unterscheiden nach 

- zentrale Sicht 
- Behördensicht 
- Monatsauswertung 
- Quartalsauswertung 
- Jahresauswertung 

Standardauswertungen sind zu vereinbaren. 
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