
 

  
 

Informationen zur Umstellung auf PM-SAP für Landeslehrpersonal 
 
 
Sehr geehrte Lehrerinnen und Lehrer! 
 
Mit 1. Jänner 2023 erfolgt für OÖ Landeslehrer aufgrund gesetzlicher Bestimmungen im Bildungsreformgesetz 2017 
die Umstellung des Abrechnungs- und Auszahlungsprogramms des Landes OÖ auf das vom Bund bereitgestellte und 
betriebene IT-Verfahren Personalmanagement - PM-SAP. 
 
Diese Umstellung bewirkt einige Änderungen bei der Personalverwaltung und im Bereich der Gehaltsauszahlung, 
welche im Folgenden aufgelistet sind: 
 

• Alle Landeslehrer erhalten eine neue achtstellige Personalnummer 

 

• Es gibt neue Gehaltszettel, welche nur mehr in digitaler Form verfügbar sein werden. Diese können auf dem 

Serviceportal des Bundes (https://service.gv.at) abgerufen werden. Für die Anmeldung wird eine 

Handysignatur oder ID Austria benötigt. Die Entscheidung für die Handysignatur/ID-Austria als Teil der  

2-Faktor-Authentifizierung am Serviceportal wurde unter Berücksichtigung aller alternativen Möglichkeiten 

und in Abstimmung mit der Personalvertretung getroffen. 

 

• Für die Handysignatur bzw. die ID Austria (Basisfunktion) ist kein Smartphone mit App notwendig, es reicht 

eine Mobiltelefonummer und ein einfaches (Tasten-)Mobiltelefon aus (SMS-Tan Funktion). 

 

• Die bisherigen digitalen Gehaltszettel am Mitarbeiterportal des Landes stehen nur mehr im Schuljahr 

2022/23 zur Verfügung. Etwaige spätere Nachzahlungen werden in Papierform übermittelt. 

 

• Für Fragen zum Gehalt ist nun nicht mehr die Besoldung beim Amt der OÖ Landesregierung zuständig, 

sondern ein neues Referat an der Bildungsdirektion OÖ, dieses Referat (Präs/4f) ist unter der E-Mail Adresse 

Praes4f.Post@bildung-ooe.gv.at erreichbar. Bis zum ersten Gehaltszettel im Jänner erhalten Sie noch genaue 

Kontaktdaten zu Ihrem zuständigen Sachbearbeiter. 

 

• Im Laufe des Kalenderjahres 2023 wird das ESS RM (Employee Self Service Reisemanagement) von SAP 

ausgerollt. In diesem Modul können Reisen digital beantragt und anschließend basierend auf den Anträgen 

auch die Reiserechnungen gestellt werden. Genehmigungsprozesse durch den Vorgesetzten (Schulleiter) 

werden ebenfalls elektronisch getätigt, womit eine papierlose Reiserechnung ermöglicht wird. 

 

• Alle Services des Serviceportal des Bundes können über eine mobile App genutzt werden, die mittels 

Nachrichten (Notifications) auch auf notwendige Tätigkeiten oder Neuigkeiten im Serviceportal hinweist. 
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