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Webinare 

 

 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

die Badische Beamten Bank (BBBank) bietet einige interessante Seminare an. Als Themen 

wären möglich: 

 

 Versorgung im öffentlichen Dienst für Beamte und Verwaltungsangestellte, 

 Vollmachten und Verfügungen, 

 Erben und Vererben sowie 

 Banking in Zeiten von Corona 

 

Aus bekannten Gründen können wir aktuell nicht, wie üblich, zu Fortbildungen 

zusammenkommen. Daher bin ich für dieses Angebot der BBBank sehr dankbar. Ich habe mir 

bereits selbst einen derartigen Vortrag angehört den ich als objektiv und informativ empfand. 

 

Zu einem ersten webinar am 10. März 18 Uhr zum Thema „Versorgung im öffentlichen 

Dienst für Beamte und Verwaltungsangestellte" laden wir Sie hiermit herzlich ein. 

 

Die Kommunikation läuft über das System GoToMeeting. Die entsprechende Software 

können Sie über folgenden Link herunterladen: 

 

https://global.gotomeeting.com/install 

 

Die BBBank sichert die Datenschutzkonformität zu. 

 

Wenn Sie Interesse an diesem webinar haben, teilen Sie mir dies bitte mit. Unser 

Ansprechpartner bei der BBBank wird mir einen Link zusenden, den ich an die Interessenten 

weiterleite, damit sie einem webinar teilnehmen können. Auf diese Weise ist gesichert, dass 

Ihre E-Mail-Adresse beim VHDT verbleibt. 

 

 

 

 

 

 

 

https://global.gotomeeting.com/install


Aus praktischen Gründen können an einem webinar jedoch nicht mehr als 20 Personen 

teilnehmen. Sofern das Interesse diese Anzahl übersteigt, wird man die Veranstaltung zeitnah 

wiederholen können. In der Praxis sieht dies so aus, dass ich den 20 ersten Interessenten den 

oben genannten Link zuleiten werde und denjenigen, die in der ersten Runde leider nicht 

berücksichtigt werden konnten, die Daten für einen Ersatztermin übermittle. Für diesen 

Ersatztermin würde ich dann den nächsten den Zugangslink zu leiten. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Volker Kurz 

(1. Vorsitzender) 


