
anmeldung tag der ausbildung

tag der ausbildung 2018
dem Fachkräftemangel vorbeugen –  
nachwuchskräftegewinnung leichtgemacht!

Tag der Ausbildung am 1. März 2018  
in Lauingen

www.bvs.de

Kosten 
tagungsgebühr inkl. Verpflegung 95 €

Zahlung 
sie erhalten mit der einladung zur Veranstaltung 
eine rechnung. bitte überweisen sie die 
tagungsgebühr bis Veranstaltungsbeginn auf 
unser Konto.

Rücktritt 
bei stornierung der anmeldung bis 14 tage 
vor tagungsbeginn berechnen wir 50 % der 
tagungsgebühr. bei abmeldung zu einem 
späteren Zeitpunkt wird die gesamte gebühr 
in rechnung gestellt. selbstverständlich 
akzeptieren wir ersatzteilnehmer.

Anmeldung 
bitte melden sie sich bis zum 12. Februar 2018 
an. nach eingang ihrer anmeldung erhalten sie 
eine bestätigung durch die bVs. damit wird die 
anmeldung für beide seiten verbindlich.

Veranstaltungsort 
bVs bildungszentrum lauingen 
Kastellstraße 9 
89415 lauingen (donau)

Veranstalter 
bayerische Verwaltungsschule 
ridlerstraße 75 
80339 münchen 
tel. 089 54057-0 
kundenservice@bvs.de

bitte senden sie uns ihre antwort per e-mail an 
bernwieser@bvs.de oder  
per Fax an 089 54057-918526

ich melde mich zum tag der ausbildung 2018 an. 
Für die Workshop-runden wähle ich folgende 
zwei themen: (bitte zwei ankreuzen)

Workshop I 
(gesucht – gefunden! und jetzt? motivierte azubis durch 
motivierte ausbildungsbeauftragte 
am arbeitsplatz ausbilden – Kompetenz für die Zukunft

Workshop II 
„Jetzt wird geliefert statt gelafert“:  
im World-Café ideen gewinnen.

Workshop III 
bVs und berufsschule zum anfassen
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09.30 uhr empfang und  
begrüßungsfrühstück

10.00 uhr begrüßung 
maximilian Weininger,  
leiter geschäftsbereich  
ausbildung

10.15 uhr Vortrag  
„Keine talente? Kein Wunder: 
Werben sie um ihren 
nachwuchs!“  
mit anschließender diskussion 
und möglichkeit zum 
erfahrungsaustausch  
Jörg buckmann

11.45 uhr aktuelles aus dem  
geschäftsbereich ausbildung  
maximilian Weininger

12.00 uhr erste Workshop-runde 
Workshop i • Workshop ii • 
Workshop iii

13.30 uhr mittagessen

14.30 uhr Zweite Workshop-runde 
Workshop i • Workshop ii • 
Workshop iii

16.00 uhr nachmittagskaffee

16.30 uhr ausklang

17.30 uhr  ende der Veranstaltung

Keine talente? Kein Wunder:  
Werben sie um ihren nachwuchs!

•	 Prolog: Verwaltungsfachangestellte in bayern 
– ja warum werben sie denn nicht?

•	 ausbilder/-in und Personaler/-in:  
der geilste Job der Welt 

•	 Fertig mit den ausreden:  
Wir werden jetzt recruiting-Charmeur/-in 

•	 epilog: Zum abschauen schöne beispiele 

Jörg Buckmann (48) war viele Jahre selber 
Personaler und leitete zuletzt 8 Jahre das 
Personalmanagement der Verkehrsbetriebe 
Zürich (VbZ). in dieser Zeit sorgte er mit 
verschiedenen Personalmarketing-aktivitäten 
für Furore und awards. seit 2015 unterstützt 
buckmann als umsetzungspartner Firmen 
und behörden dabei, als arbeitgeber bei den 
talenten mehr aufmerksamkeit zu gewinnen. 
Zu seinen Kunden gehören die stadt Freiburg 
im breisgau, die bls ag, das zweitgrößte 
bahnunternehmen der schweiz, das Kinderspital 
Zürich, das sanatorium Kilchberg bei Zürich, 
die Finanzmarktaufsicht liechtenstein und 
viele größere und kleinere unternehmen mehr. 
buckmann ist zudem als speaker, botschafter 
für „Frechmut“ und als autor aktiv.

alle teilnehmer/-innen können an zwei der drei 
angebotenen Workshops teilnehmen:

Workshop I 
„gesucht – gefunden! — und jetzt?“ 
 motivierte azubis durch motivierte 
ausbildungsbeauftragte 
die dozentin vermittelt tipps und tricks für 
gelungenes ausbilden am arbeitsplatz.

Dozentin:  
Christine niedermayer, referentin für  
Pädagogik (bVs)

Workshop II 
„Jetzt wird geliefert statt gelafert“:  
im World-Café ideen gewinnen 
Jörg buckmann erarbeitet mit ihnen ideen, 
wie sie sich als ausbildungsbehörde rasch 
interessant machen können. geeignet für große 
und kleine behörden.

Dozenten:  
Jörg buckmann,  
maximilian Weininger

Workshop III 
bVs und berufsschule zum anfassen 
berufsschullehrer und referentinnen der bVs 
stellen ihre Zusammenarbeit dar und zeigen, wie 
das gemeinsame Ziel einer erfolgreichen ausbil-
dung verfolgt wird.

Dozent/-innen:  
Peter dindorf (Klara-Oppenheimer-schule WÜ) 
michael schönlein (bs f. rechts- und Verw. muC) 
Katrin suhre, referentin für VFa-K lehrgang 
Kathrin bernwieser, referentin zust. stelle VFa-K


