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Neues Online-Anmeldeverfahren für EDV – Anwenderschulungen 

 

Für die EDV-Anwenderschulungen an den EDV-Schulungsorten wurde das Anmeldeverfah-
ren – unter Beteiligung der Bezirkspersonalvertretungen und des Datenschutzbeauftragten -  
vereinfacht und übersichtlicher gestaltet. 
Die einmalige Registrierung und alle zukünftigen Anmeldungen für die EDV-Anwenderschu-
lungen erfolgen ausschließlich über das Internet. Der Aufruf erfolgt über folgende Adresse:  
 

https://horizon.landesfinanzschule-bayern.de/sz 
 

Tipp: Speichern Sie diesen Link in den Favoriten Ihres Browsers ab! 
 
1. Erstmalige Registrierung: 

Die Startseite zeigt die derzeit angebotenen Schulungsangebote an. Vor der Buchung in ein 
Seminar ist eine einmalige Registrierung erforderlich.  

Nach Eingabe der VIVA-Nummer und einiger persönlicher 
Daten muss ein eigenes Passwort (mind. 8 Stellen) festgelegt 
werden. Dieses Passwort gewährt in Zukunft den Zugang zu 
den buchbaren und den gebuchten Seminaren. Über die er-
folgreiche Registrierung erhalten Sie innerhalb von 3 - 5 Ta-
gen eine Benachrichtigung mit einfachem Brief.  

Mit der Schaltfläche Registrieren wird der Regist-
rierungsvorgang abgeschlossen. Es wird anschlie-
ßend sofort das Dialogfenster zum "Login" ange-
zeigt. Für das Einloggen sind die Eingaben der 
VIVA-Nummer und das Passwort erforderlich. 
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2. Ein Seminar buchen: 

Nach erfolgreichem Login werden die für den Anwender buchbaren Seminare angezeigt. 

Nach Auswahl des Seminars mit der Schaltfläche Buchen sind 
noch Fragen zur Teilzeitbeschäftigung, Beurlaubung und zur 
Genehmigung durch den Vorgesetzten zu beantworten. Auch 
hier ist abschließend die Schaltfläche Buchen zu betätigen. 

Das gebuchte Seminar wird daraufhin angezeigt. Ersichtlich sind u.a. die Platzziffer und die 
Anzahl der derzeit gemeldeten Teilnehmer/innen. Im Falle einer Überbuchung erfolgt eine 
Übernahme in eine Warteliste. 
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In diesem Dialogfenster "Ihre gebuchten Seminare" kann bei Bedarf  eine Stornierung vor-
genommen werden. Auch nach einem erneuten Login ist über den Menüpunkt "Gebuchte Se-

minare" eine Stornierung möglich. Nach einer Stornierung wird der/die nächste Teilneh-
mer/in aus der Warteliste per E-Mail informiert. 

Ein gebuchtes Seminar ist im Dialogfenster von "Für Sie verfügbare Seminare" nicht mehr 
aufgelistet. Diese Liste beinhaltet nur noch Seminare, die gebucht werden können. Über die 
Schaltfläche Details können Sie sich die Schulungsinhalte zu den jeweiligen Seminaren an-
zeigen lassen. 

Die Einladungen zu den EDV-Anwenderschulungen erfolgen wie bisher per E-Mail 14 Tage 
vor Seminarbeginn durch die Landesfinanzschule Bayern.  
 
 
Kontakt: 

Ansprechpartner bei Fragen  
 

Marion Hammeter  
0981/1802 (1103)  
unifa@landesfinanzschule-bayern.de 

 

 

 


