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iebe Leserinnen 
und Leser,

Die 
Chancen 

der digitalen 
Welt gezielt 

nutzen

Digitalisierung ist mehr als nur ein Wort. Sie 
macht vor nichts Halt und durchdringt in  
einem rasanten Tempo immer mehr Lebens-
bereiche unserer Gesellschaft. Auch der 
öffentlichen Verwaltung verlangt sie neue 
Denk- und Verfahrensweisen ab.

Digitalisierung bedeutet gerade für die Kom-
munen: neue Herausforderungen annehmen 
und die damit verbundenen Hürden meistern.

Es gilt, die Chancen und Möglichkeiten der 
uneingeschränkten digitalen Welt gezielt zu 
nutzen. Eine dieser Herausforderungen für 
die Kommunen besteht darin, das Tagesge-
schäft an den rasanten digitalen Fortschritt 
anzupassen. Es wird notwendig sein, das 
Rathaus digital neu zu erfinden, um das Ziel 
der »Kommune 4.0« zu erreichen. Dabei gilt 
es nicht nur die finanzielle und technische 
Seite zu durchleuchten, sondern sich auch 
in die Erwartungshaltung der Bürgerinnen 
und Bürger zu versetzen und herauszufinden, 
welche Verfahren zu digitalisieren aus beid-
seitiger Sicht sinnvoll ist.

Es ist erfreulich zu sehen, dass sich bereits 
zahlreiche Kommunen in Bayern dieser The-
matik angenommen und beachtliche Erfolge 
auf dem Weg zur »Kommune 4.0« erzielt 
haben. Das sind nachahmenswerte Vorbilder 
und ein solider Grundstein für die weitere 
Entwicklung, denn die Digitalisierung ist ein 
stetiger, dauerhafter Prozess. Um es mit den 
Worten des deutschen Topmanagers Rudolf 
von Bennigsen-Foerder zu sagen: »Stillstand 
ist Rückschritt«. Wir nehmen uns dies eben-

falls zu Herzen und entwickeln unsere An-
gebote im Themenfeld »Digitalisierung« für 
Sie stetig weiter. Natürlich muss sich auch 
die BVS der Digitalisierung stellen und deren 
Potenzial für ihre Zwecke nutzen. Daher wer-
den wir unser Kundenmagazin künftig in digi-
taler Form weiterentwickeln. Diese Ausgabe 
ist somit die letzte wissenswert, die Sie als 
Druckausgabe in den Händen halten. Nach 
48 Ausgaben haben wir den Entschluss 
gefasst, Ihnen künftig Neuigkeiten und In-
teressantes rund um die BVS digital bereit-
zustellen. Ohne Einbußen an der bisher ge-
wohnten Qualität bleiben Sie stets auf dem 
Laufenden und genießen dabei einen hohen 
Mehrwert durch die Anreicherung und die di-
rekte Verknüpfung mit weiteren Inhalten. Sie 
dürfen auf diese Neuerungen gespannt sein, 
welche wir im Laufe dieses Jahres für Sie 
umsetzen werden.

Ich möchte mich an dieser Stelle bei allen Be-
teiligten bedanken, die dieses Magazin über 
die letzten zwei Jahrzehnte betreut, beglei-
tet und ihm Leben eingehaucht haben. Es ist 
ein gemeinsamer Erfolg, den wir nun in das 
digitale Zeitalter übernehmen und weiterfüh-
ren werden. Mein Dank gilt auch Ihnen, liebe  
Leserinnen und Leser. Bleiben Sie uns wei-
terhin treu und nur einen Klick entfernt.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine  
bereichernde und unterhaltsame Lektüre der 
letzten Printausgabe der wissenswert.

Ihr Michael Werner 
Vorstand
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Der Klick 
im Blick

INTERKOMMUNALE ZUSAMMENARBEIT 
GEFORDERT 

Kommunen, die die Möglichkeiten der Digitalisie-
rung nutzen, entwickeln sich wirtschaftlich über-
durchschnittlich. Das besagt eine gemeinsame 
Studie der Wirtschaftsprüfungs- und Beratungs-
gesellschaft Pricewaterhouse Coopers (PWC) und 
der Universität Bonn. Demnach schneiden die 
zehn digitalsten Städte beim Zuzug von hochquali-
fizierten Mitarbeitern, bei Gewerbeanmeldungen, 
der Bevölkerungsentwicklung und der Entwick-
lung der Gewerbesteuer besser ab als die übri-
gen Kommunen. Soll heißen: Die Digitalisierung 
schafft Wettbewerbsvorteile. Doch um die Chan-
cen der digitalen Transformation zu nutzen, müs-
sen die Kommunen u.a. drei zentrale Faktoren mit 
einbeziehen: Sie müssen strategisch vorgehen. 
Auf diese Weise können sie von vornherein In-
sellösungen vermeiden, die entstehen, wenn nur 
einzelne Verwaltungsabläufe digitalisiert werden. 
Da ein E-Government-System nicht zum Nulltarif 
entsteht, ist es zudem wichtig, schon im Vorfeld 
eine mittelfristige Budgetplanung vorzunehmen 
und das Gesamtprojekt damit abzusichern. Und 

zum Schluss das Wichtigste: Digitalisierung sollte 
Chefsache sein, da sie die gesamte Verwaltung 
betrifft und zahlreiche Kommunikationswege einer 
Kommune verändert. 

Öffentliche Verwaltungen sind in Deutschland 
leistungsstarke Organisationen. Doch die Prin-
zipien des Bürokratiemodells nach Max Weber 
haben tiefe Spuren hinterlassen. Dies behindert 
die Transformation hin zu einer digitalen Kultur. 
Daher ist der Aufbau eines Personalstamms, der 
Workflow-Techniken beherrscht und prozessori-
entiert denkt, ebenfalls ein wichtiger Aspekt in 
Richtung Digitalisierung. Vor allem kleinere Kom-
munen haben aufgrund der fehlenden Ressourcen 
oft kaum die Möglichkeit, E-Government-Syste-
me einzurichten. Deshalb muss eine verstärkte 
Koordination und interkommunale Zusammen-
arbeit stattfinden. Von immenser Bedeutung ist 
an dieser Stelle auch der Breitbandausbau – vor 
allem in ländlichen und strukturschwachen Gebie-
ten. Denn ohne schnelle Internetanbindung kann 
es kein zukunftsfähiges E-Government geben.  
Fazit: Es gibt bei der Digitalisierung der Kommu-
nen noch viel zu tun.   

wissensdrang0706wissensdrang



Die BVS setzt auf Digitalisierung: Medienpädagoge Florian Graupe freut sich über die neuen digitalen Whiteboards für die 
Seminarräume. Jedoch bleibt es den Dozenten überlassen, in welchem Maße sie die neuen Medien zum Einsatz kommen lassen. 

»Alles kann, nichts muss«, meint Medienpädagoge Flo-
rian Graupe zum Einsatz des Digital Whiteboards (DW). 
»Uns als BVS ist es wichtig, dass unsere Dozenten ih-
ren Unterricht mit allen digitalen Hilfsmitteln durchführen 
können. Auf der anderen Seite ist es auch völlig in Ord-
nung, wenn sie ihren Unterricht weiterhin wie gewohnt 
abhalten«, betont Graupe. Es besteht also die Möglich-
keit, dass Seminare abhängig von persönlichen Vorlieben 
des Dozenten, Besonderheiten des Lehrstoffes und Vor-
lieben der Zielgruppe aufbereitet werden können. »Um 
das zu erreichen, ist es wichtig, unsere Dozenten nicht 
mit der Technik alleine zu lassen«, unterstreicht Graupe. 
Und deshalb hat die BVS ein Qualifizierungskonzept ent-
worfen. Zunächst wurden alle Dozenten per Mail über die 
Installation der DWs sowie deren grundlegende Funk-
tionen informiert. Des Weiteren sind Workshops zum 
Umgang mit der technischen Neuerung in den einzelnen  
Bildungszentren terminiert worden.

DIGITALISIERUNGSSCHUB
Die Einführung der DWs ist ein gewaltiger Schritt in Rich-
tung Digitalisierung. Mit diesem Tool wird die Brücke 
zwischen der realen Lebenswelt und den Möglichkeiten 
im Unterricht geschlagen. Wie war es vorher? Es wurde 
digital, also im Internet recherchiert. Dann wurde ein ana-
loges Tafelbild entwickelt. Dieses wurde dann nach dem 
Unterricht abfotografiert und den Teilnehmern digital zur 
Verfügung gestellt. Mit dem DW kann sich die Seminar-
gruppe das »Analogisieren« des Inputs sparen. Denn mit 
dieser technischen Neuerung wird alles direkt auf digita-
ler Ebene kommuniziert.

MOTIVATIONSKICK
Ein DW kann alles, was klassische Tafeln und Beamer 
können. Dazu liefert es aber noch viele weitere Gestal-
tungs- und Weiterverarbeitungsmöglichkeiten des Unter-
richts sowie das Anwenden digitaler Präsentationstechni-
ken. Das hat ein hohes Maß an Motivation zur Folge, was 
sich positiv auf die Lernergebnisse auswirkt.

ULTIMATIVE VORTEILE 
Beim DW ist ein flexibles Anpassen von Tafelbildern 
möglich sowie das Kommentieren von PDFs. Informatio-
nen aus dem Internet können direkt aufgerufen und in die 
Tafelanschrift integriert werden. Die Tafelbilder und deren 
komplette Herleitung stehen den Teilnehmern direkt und 
digital zur Verfügung. Zudem kann der Unterricht zu Hau-
se wesentlich leichter vorbereitet werden, denn die von 
Dozenten erstellten Dateien können leicht durch neuere 
ersetzt werden. Interaktive Whiteboards ermöglichen es 
auch, ein entwickeltes Tafelbild zu speichern und in einer 
späteren Unterrichtsstunde weiter zu verwenden. Der 
größte Vorteil zum Schluss: Die Teilnehmer lernen den 
Umgang mit modernen Präsentationswerkzeugen und ha-
ben dabei die Chance, digitale Kompetenz zu entwickeln.

TECHNISCHE HÜRDEN? KEINE
Der eigene Unterricht kann ohne jegliche Veränderung 
auch auf einem DW abgehalten werden – völlig unabhängig 
davon, wie dieser gestaltet ist. Solange eine schnelle Inter-
netanbindung vorhanden ist, stellt die Technik kein Problem 
für den Einzug in den Unterricht dar. Für die Dozenten heißt 
das: seien Sie neugierig herauszufinden, was mit dem DW 
alles möglich ist.   

Schleichender 
Abschied von 
der Kreidezeit
Der digitale Wandel befindet sich im Schnellvorlauf – auch in den 
Seminarräumen der BVS ist er mittlerweile angekommen. Klassische 
Tafeln und Kreide werden sukzessive von digitalen Tafeln abgelöst, 
sogenannten interaktiven Whiteboards. Dass es dabei nicht nur um 
einen simplen Farbwechsel geht, ist selbstredend. Hier geht es um die 
Eröffnung ganz neuer Möglichkeiten. 

BVS- 
Bildungs- 

zentren
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Wie  
funktioniert
eigentlich … 

Trigonometrische Boards basieren auf Laser-, Ultraschall- oder Infrarot-Tech-
nologie. Die Oberfläche des Boards ist dabei sekundär. So gibt es Systeme, 
die mobil und unabhängig an jeder Oberfläche angebracht werden können, 
die sich für Präsentationen eignet. In den Bildungszentren der BVS kommen 
zwei unterschiedliche Modelle zum Einsatz. Bei den etwas älteren Modellen 
steckt die Technik im Rahmen des Whiteboards. Bei der neuen Generation 
befindet sich diese hingegen im Beamer selbst. Der Stift, mit dem man auf 
dem Board schreibt, sendet Ultraschall- oder Infrarotsignale aus. An den Sei-
ten bzw. den Eckpunkten der Boardoberfläche befinden sich entsprechende 
Empfänger, die das Infrarotlicht oder die Aussendung des Ultraschallsignals in 
ihrer Position erkennen und diese entsprechend an die Software weitergeben. 
Eine ebenfalls zu dieser Technologie zählende Lösung ist die Verbindung aus 
einer im Beamer befindlichen Kamera und einem dazugehörigen Infrarotstift; 
die Kamera erkennt diesen und gibt seine Position an die Software weiter.   

Bunt per 
Software-Befehl

Bei den trigonometrischen Boards 
wird die Schriftfarbe per installier-
ter Software digital gewählt. Soll 
heißen: Die Stifte sind echte Sen-
der. Durch eine im Beamer ange-
brachte Kamera kann die Position 
des Infrarotstifts verfolgt und an 
die Software im Board weitergelei-
tet werden. Wichtig: Bei den trigo-
nometrischen Boards muss darauf 
geachtet werden, dass die Verbin-
dung zwischen Sender und Emp-
fänger nicht gestört wird, da sonst 
die Stiftposition nicht mehr ermit-
telt werden kann. 

…   ein digitales  
Whiteboard?

10wissenslupe wissenslupe
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J Ü R G E N  M U R R ,  A B WA S S E R -
M E I S T E R  U N D  B E T R I E B S L E I T E R 
D E R  K L Ä R A N L A G E  S C H Ö N B E R G

»Die BVS ist ein  
Computer mit einer immens

großen Festplatte«

12wissensträger

Herr Murr, welcher Gegenstand 
symbolisiert für Sie die BVS? 

Ein Computer, der ans Internet an-
geschlossen ist. Die BVS ist ein 
Computer mit einer immens großen 
Festplatte, auf der das Wissen ge-
speichert ist. Durch die Benutzung 
des Computers entsteht ein Netz-
werk unter den Teilnehmern, das 
ständig die Datenbank vergrößert 
und erweitert.
 
In einem Satz – was bedeutet Ihnen 
das Unterrichten bei der BVS?

Es ist eine tolle Abwechslung vom 
Berufsalltag, die mir extrem viel 
Spaß macht.
 
Welche Kernbotschaft wollen Sie 
Ihren Seminarteilnehmern mit auf 
den Weg geben?

Das Ziel des Seminares sollte nicht 
ein Zertifikat oder ein Zeugnis sein, 
sondern nachhaltig Wissen zu er-
werben, sich ständig weiterzubilden 
und das Erlernte zielgerichtet anzu-
wenden.
 
Die Wasserwirtschaft entwickelt 
sich ständig weiter. Was sind der-
zeit die Herausforderungen?

Wasser ist unsere Lebensgrundlage 
und kein Kostenfaktor. Die Abwas-
serreinigung und auch die Trinkwas-
seraufbereitung müssen auf dem 
neuesten Stand der Technik betrie-
ben, verbessert und weiterentwi-
ckelt werden. Dazu gehört vor allem 
gut geschultes, qualifiziertes Fach-
personal. Neue Wege in der Klär-
schlammentsorgung, Digitalisierung, 
Energieeinsparung und /-erzeugung, 
neue Mess- und Regeltechnik, Über-
wachung und Dokumentation sowie 
Benchmarking – das sind zurzeit die 
Stellschrauben, die justiert werden 
müssen. 

Stichpunkt Digitalisierung – wie 
wichtig ist sie in Ihrem Bereich?

Sie ist aus modernen Kläranlagen 
nicht mehr wegzudenken und wird 
immer mehr an Bedeutung gewin-
nen. Durch die Digitalisierung kön-
nen Prozesse besser überwacht und 
gesteuert werden. Mit ihr wird man 
aber auch angreifbar – zum Beispiel 
durch Hackerangriffe. Ich denke 
nicht, dass es in meiner Kläranla-
ge eine Rolle spielt, aber in großen 
Wasserversorgungsbetrieben könn-
te das ein Problem darstellen.

Was tut die BVS, um diese wichti-
gen Parameter zu bedienen?

Die BVS bietet eine sehr gute, fun-
dierte Ausbildung in den UT-Berufen 
an und darüber hinaus viele Fort- und  
Weiterbildungsmöglichkeiten, um den  
Wissensstand aufzufrischen und zu 
erweitern.

Ihr selbsterklärtes Ziel als BVS- 
Dozent?

Als Chemie- und Labor-Dozent unter-
richte ich ein unbeliebtes Angstfach. 
Wenn ich am Ende des Seminars ein 
positives Feedback bekomme und 
merke, dass aus dem Angstfach fast 
schon ein Lieblingsfach geworden 
ist, dann freut mich das natürlich 
ungemein. Häkchen dran. Aufgabe 
erfüllt. 
 
Was macht ein Herr Murr, wenn er 
nicht als Dozent oder als Abwas-
serspezialist arbeitet?

Ich lebe mit meiner Frau auf einem 
kleinen Bauernhof, den wir vor 17 
Jahren gekauft haben. Wir versorgen 
uns selbst mit Obst und Gemüse aus 
dem eigenen Garten sowie Eiern, 
Honig, Fleisch, Milch und Schafskä-
se, den meine Frau übrigens selbst 
macht. Wenn wir dann mal Zeit ha-
ben, genießen wir gerne die Ruhe 
bei uns am Hof.   

Abwasserexperte 
Jürgen Murr ist bei 
der BVS Chemie-  
und Labordozent für 
Umwelt- und Technik- 
berufe, Mitglied des  
Prüfungsausschusses
und Prüfer bei Zwischen- 
und Abschlussprü-
fungen. Seine Mission: 
Bei den Seminarteil-
nehmern Begeisterung 
für die Materie wecken.
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Wie sieht die perfekte 
Analog-Digital-Mixtur 
für den Unterricht 
der Zukunft aus? 

Ein zeitgemäßer Unterricht ist eine große Herausforderung.  
Auf der einen Seite muss der Einsatz digitaler Medien forciert 
werden, um die Teilhabe an der Arbeitswelt 4.0 zu sichern.  
Andererseits bleibt das Lernen trotz aller digitaler Hilfsmittel
für den Unterricht ein hirnphysiologischer Prozess, der  
analog abläuft und heute genau so funktioniert, wie er vor  
hundert Jahren funktioniert hat und vermutlich noch in  
hundert Jahren funktionieren wird. »Analoge und digitale 
Medien dürfen nicht gegeneinander ausgespielt werden«, 
betont Christine Niedermayer, BVS-Referentin für Pädagogik.

14wissenstipps

Sie möchten noch mehr Tipps? 
Unsere Referentin Christine Niedermayer  
unterstützt und berät Sie gerne. 
TEL 089 54057-8153  |  MAIL niedermayer@bvs.de

Hier unsere 
3 Must-haves 
für alle Dozenten:

Rhetorik im Mittelpunkt. Ein ge-
lungener Lehrvortrag zählt zu den  
TOP-10 des analogen Lernens. Er 
fesselt die Zuhörer, liefert Hilfestel-
lungen zum Abspeichern des Gehör-
ten und zum Weiterlernen. Er orien-
tiert sich inhaltlich und sprachlich an 
den Fähigkeiten der Lernenden und 
bereitet die Zuhörer gleich zu An-
fang gezielt emotional auf die Inhalte 
vor. Zudem hat er einfache und klare 
Strukturen, damit die Zuhörer nie den 
Faden verlieren. Selbstverständlich 
dürfen praktische Beispiele und Ver-
gleiche aus dem beruflichen Alltag 
des Dozenten nicht fehlen. Mittels 
gezielter Fragen regt er das Mitden-
ken der Lernenden an. Neben dem 
gut durchdachten Inhalt punktet 
der Dozent beim Vortrag durch den 
ständigen Blickkontakt zu den Teil-
nehmern sowie der richtigen Prise 
Humor. Ergänzt mit wenigen, aus-
sagekräftigen Medien wie Flipchart, 
Pinnwand oder PowerPoint steht der 
Dozent mit seiner starken Rhetorik 
im Mittelpunkt. Zum Schluss sollte 
dieser die wichtigsten Inhalte noch-
mals zusammenfassen, gezielt einen 
Lernappell platzieren und ein knap-
pes Handout verteilen. 

Besser Stift statt Tastatur. Damit 
der Lernstoff optimal erinnert wird, 
sollte er lieber analog als digital no-
tiert werden, zitiert das Fachblatt 
Psychological Science neueste For-
schungsergebnisse. Hauptaussage: 
Wer handschriftlich notiert, der ver-
steht und behält den Inhalt eines Vor-
trags messbar besser. Das gelte vor 
allem für komplexe Zusammenhänge 
und gedankliche Transferleistungen. 
Offenbar fördert handschriftliches 
Notieren einen bewussten Umgang 
mit dem Lernstoff und damit das ko-
gnitive Verarbeiten im Gehirn. Beim 
Faktenwissen punkteten die Testteil-
nehmer mit Laptop sogar ähnlich wie 
die mit Stift und Papier. Doch bei den 
konzeptionellen oder Transferfragen, 
die ein inhaltliches Verstehen voraus-
setzen, schnitten die Laptop-Proban-
den deutlich schlechter ab. Obendrein 
zeigte eine Kontrolle: Ausführlichere 
Niederschrift bedeutet nicht zugleich 
mehr Verstehen. So, wie es aussieht, 
beschäftigen sich Menschen beim 
handschriftlichen Notieren mehr mit 
dem Verarbeiten als beim Tippen in 
den Laptop, sodass sie nur die wich-
tigeren Informationen für ihre Notizen 
auswählen. Wer schnell tippen kann, 
neige dazu, das Gehörte Wort für 
Wort niederzuschreiben – ohne groß 
darüber nachzudenken. Wer jedoch 
mit dem Schreiben nur langsam hin-
terherkommt, muss das Wichtigste 
effizient herausfiltern und in eigenen 
Worten zusammenfassen. 

Die perfekte Wechselwirkung von 
Text und Bild. Wer gerne vom ersten 
Moment an mit seiner Präsentation 
bei den Seminarteilnehmern ankom-
men möchte, sollte auf die Wech-
selwirkung von Text und Bild bauen. 
Bilder dienen der Zuhörerschaft als 
roter Faden. Durch die Visualisierung 
des Themas wird die Aufmerksam-
keit der Seminarteilnehmer gebün-
delt und erhöht, denn Bilder wecken 
die Aufmerksamkeit rascher und 
fesseln stärker als das geschriebe-
ne oder gesprochene Wort. Zudem 
bleiben durch Bilder vermittelte Ide-
en und Zusammenhänge besser im 
Gedächtnis haften, weil die Infor-
mationen gehirngerecht verarbeitet 
werden können. Denn alles Visuali-
sierte reduziert die Komplexität der 
Information und zwingt zur Präzisi-
on. Soll heißen: Am Ende werden 
nur die Kernaussagen der Botschaft 
herausgearbeitet und präsentiert. 
Da die Visualisierung während des 
Vortrags präsent ist, können sich die 
Zuhörer bei Zwischenfragen leichter 
auf bestimmte Gliederungspunkte 
beziehen. Ein weiterer großer Vorteil 
der Kombination von Bild und Text: 
Durch die Wahrnehmung über zwei 
Lernkanäle können Missverständnis-
se reduziert und die Genauigkeit der 
Informationsübertragung verbessert 
werden. Ein letzter positiver Aspekt: 
Der Redeaufwand verkürzt sich, da 
die aussagekräftigen Bilder lange Er-
klärungen überflüssig machen. Am 
Ende sagt ein Bild also immer noch 
mehr als tausend Worte.    
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Frau Pfeiffer, wie fiel die Befragung aus?

Eindeutig durchwachsen. Aber dank der Befragung steht 
uns nun eine Basis zur Verfügung, mit der wir gut arbei-
ten können. Unser Hauptziel war es dabei, einen Bezugs-
punkt für den Aufbau von Beratungs- und Schulungsange-
boten für die BVS und die Bayerische Akademie zu finden.  
 
Welche Themenfelder wurden auf 
»digitale Readyness« hinterfragt?

Verwaltung und Beschäftigte, Stadt- und Gemeinderat, 
Bürger und die Wirtschaft. Der Schwerpunkt der Ergeb-
nisse bezieht sich dabei auf mittlere und kleinere Kom-
munen, bei denen überwiegend Bürgermeisterinnen und 
Bürgermeister sowie Führungskräfte geantwortet haben. 
Um eine bekannte Skalierung zu wählen, erfolgte die Be-
fragung im Schulnotensystem sowie mit Ja- und Nein-Fra-
gen. Darüber hinaus gab es noch sieben offene Fragen. 

Auf dem Weg, 
aber noch nicht 

am Ziel

I M  F O K U S

Unser Leben ist schon heute stark von di-
gitalen Einflüssen geprägt. Sehr viel wird 
online geregelt. Industrie und Wirtschaft 
stellen sich mit großen Schritten darauf 
ein und messen sich neuerdings in »digi-
taler Readyness«. Doch wie gestaltet sich 
die Lage in den Kommunen eigentlich? 
Um das zu ergründen, hat die Bayerische 
Akademie für Verwaltungs-Management  
(BAV) auf der »Kommunale« in Nürn-
berg, den Gunzenhausener IuK-Tagen 
sowie während diverser Bürgermeister-
veranstaltungen eine Blitzumfrage zur 
digitalen Readyness durchgeführt. Ro-
switha Pfeiffer, Geschäftsführerin der 
BAV, über die neuesten Erkenntnisse.

Gehen wir doch kurz auf die sieben 
offenen Fragen ein.

1. Wo sehen die Kommunen die 
Möglichkeit für eine verbesserte 
interkommunale Zusammenarbeit 
bei Digitalisierungsthemen?

Spitzenreiter ist hier die Idee, Dienste 
wie IT-Betreuer, Datenschutzbeauf-
tragte, Implementierungsbeauftragte 
gemeinsam zu nutzen, ggf. auch 
über die Landratsämter gesteuert 
und intensiv betreut. Darüber hinaus 
wurde vorgeschlagen, kommunale 
Angebote im Internet zu verknüpfen, 
Daten zentral zu sichern und gemein-
sam genutzte kommunale Vergabe-
stellen zu schaffen.

2. In welchen Bereichen wollen die 
Gemeinden ihre Internetpräsenz 
verbessern?

Viele Kommunen beschäftigen sich 
mit einem neuen Web-Design und 

moderneren Internetseiten, die res-
ponsive, also reagierend aufgebaut 
sind, sodass sie sich an jede Bild-
schirmgröße optimal anpassen kön-
nen. Inhalte wie Formblatt-Services, 
Online-Anträge, Sitzungsinformatio-
nen für den Gemeinderat und schrift-
formersetzende Kommunikation mit 
Bürgern und Wirtschaft stehen eben- 
falls hoch im Kurs. Daneben geht es 
um den Anspruch, aktuellere Inhalte 
für unterschiedliche Zielgruppen be-
reitzustellen.

3. Welche zusätzlichen Kompeten-
zen müssen in den Verwaltungen 
aufgebaut werden?

Neben vertieften IT-Kenntnissen, ei-
nem angepassten Datenschutz, dem 
sicheren Umgang mit Software-
lösungen wie e-Akte, DMS, etc. so-
wie dem Wissen, wie man Verwal-
tungsstrukturen im Rahmen einer 
digitalen Kommunikation abbildet,  
werden sehr oft auch Kompeten-

zen genannt, die dabei unterstützen, 
die Beschäftigten sowohl zu über-
zeugen und zu motivieren, als auch 
die Ängste zu nehmen und Mut zur 
Veränderung zu machen. Mehrere 
Befragte wiesen darauf hin, dass 
es wichtig sei, die Implementierung 
verwaltungsintern im Sinne eines 
Veränderungsprojektes zu begleiten.

4. Wie wird die Haltung der  
Beschäftigten zum Thema Digitali-
sierung eingeschätzt?

Hier zeigen sich drei klare Clus-
ter: Bei den älteren Beschäftigten 
herrscht große Skepsis bis Ableh-
nung. Die jüngere Belegschaft ist 
überwiegend aufgeschlossen und 
positiv. Und dann gibt es noch einen 
Mittelbau, den man als abwartend, 
zurückhaltend und wenig aktiv in-
teressiert beschreiben kann. Dabei 
scheint die Sorge vor Wissenslücken, 
Mehrbelastung und das Loslassen 
von gewohnten Arbeitsweisen im 

ROSWITHA PFEIFFER, GESCHÄFTSFÜHRERIN DER BAV, 
ÜBER DIE NEUESTEN ERKENNTNISSE 

ZUR »DIGITALEN READYNESS« VON KOMMUNEN

»Wir werden in 
den nächsten Monaten 
verstärkt an den 
nötigen Qualifizierungs-
maßnahmen arbeiten.«
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Vordergrund zu stehen. Mehrfach 
wurde auch angemerkt, dass kom-
petente Hilfe bei der Umsetzung die 
positive Stimmung fördern würde.

5. Welche Leistungen zum Thema 
Digitalisierung wünschen sich die 
Rathauschefs und Führungskräfte? 

Zentrale Lösungsvorschläge für 
Kommunen im Sinne von Musterkon-
zepten, die mit Checklisten, einem 
Projektplan und einer Aufwands-
schätzung hinterlegt sind. Externe 
Komplettangebote, die auch eine 
medienbruchfreie Übernahme aller 
Fachverfahren ermöglichen. Zudem 
plädieren viele für mehr Veröffentli-
chungen von positiven Praxisbeispie-
len und einem »Führungscockpit« 
mit allen relevanten Daten.

6. Wie sieht es in Sachen Qualifi-
zierung aus?

Wie der Befragung zu entnehmen ist, 
wird eine zielgerichtete Qualifizierung 
erwartet – das Ganze in fünf zentra-
len Handlungsfeldern. 
1. Technik und IT-Anwendungen 
2. Datenschutz und Datensicherheit
3. Prozess- und Projektmanagement, 
Change-Management und Imple-
mentierungsschritte 
4. Außerdem werden fachliche Bau-
steine für digitale Anwendungen 
in den klassischen Ämtern wie z.B. 
Personalwesen, Bau, Controlling und 
Personenstandwesen erwartet.
5. Interessanterweise ist auch die 
Qualifizierung von Beschäftigten zu ei-
ner Art »treibenden Kraft« oder »Front-
mann/-frau« gefragt, die in der Lage 
sind, die Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter für das Thema Digitalisierung zu 

begeistern, Perspektiven aufzuzeigen, 
Überzeugungsarbeit zu leisten und als 
Prozesstreiber wirken zu können.

7. Was sind die nächsten Steps  in den 
kommenden ein bis zwei Jahren?

Die Befragten äußerten: Es muss 
eine eigene kommunale Digitalisie-
rungsstrategie erarbeitet werden, 
ein Outsourcing der Systembetreu-
ung ist zu prüfen und die Integration 
diverser Portale für Bürger und Ge-
meinderat soll stattfinden. Daneben 
wollen viele Kommunen sukzessive 
noch elektronische Verfahren wie 
DMS, Banking, ERV, Kanalkataster, 
Risikoanalyse und Datenschutz, Land- 
kreis Apps (auch zum Notfallmanage-
ment), Geodatenmanagement und 
Projekte zur e-Mobilität anpacken 
und umsetzen.

Welche Qualifizierungs-
maßnahmen zum Thema 
Digitalisierung werden 
derzeit schon von der BVS 
geboten, welche sind noch 
in Planung?

Für die BVS und die Bayerische Aka-
demie ist der Auftrag der Kommu-
nen klar: Wir werden in den nächsten 
Monaten verstärkt an den nötigen 
 Qualifizierungsmaßnahmen arbei-
ten. Das Ganze in enger Zusam- 
menarbeit mit den kommunalen  
Spitzenverbänden,Hoch schulen, 
fachlichen Experten und Praktikern 
vor Ort.

Bayerische Kommunen können 
jetzt schon auf den »Datenschutz-
beauftragten BVS« und den »Ver-
waltungsinformationswirt BVS« 
zurückgreifen – beide Weiterbil-
dungen beschäftigen sich schon in-
tensiv mit Aspekten der Digitalisie-
rung. In Zusammenarbeit mit der 
BAV sollen diese Qualifizierungen 
um Themen wie Projekt- und Ver-
änderungsmanagement erweitert 
werden. Für Starter wird es Innova-
tionswerkstätten und Workshops 
geben, um auch die Beschäftigten 
an Bord zu holen. Es ist zwar ein 
dickes Brett zu bohren, aber bei al-
lem Aufwand sollten die Chancen 
der Digitalisierung für die Verwal-
tung immer im Vordergrund ste-
hen, denn Digitalisierung soll ja die 
Arbeit leichter machen.   

Technik und IT-Anwendungen
Qualifizierung

Prozess- und Projektmanagement
Datenschutz und 
Datensicherheit

Fachanwendungen

Bitte warten …

»JE BESSER ES DEN KOMMUNEN GELINGT, SICH 
INTERKOMMUNAL ZU UNTERSTÜTZEN UND REGIONAL 
STIMMIGE LÖSUNGEN AUF DEN WEG ZU BRINGEN, 
DESTO MEHR KOMMUNALE SELBSTBESTIMMTHEIT 
KANN BEWAHRT WERDEN.«

Für wie gut halten Sie Ihre  
Verwaltung beim  

Thema Digitalisierung aufgestellt?

Für wie gut halten Sie Ihre  
Führungskräfte beim  

Thema Digitalisierung aufgestellt?

SEHR GUT

GUT

BEFRIEDIGEND

AUSREICHEND

MANGELHAFT

UNGENÜGEND

1 %
25 %
31 %
38 %

5 %
1 %

SEHR GUT

GUT

BEFRIEDIGEND

AUSREICHEND

MANGELHAFT

UNGENÜGEND

KEINE ANGABE

2 %
20 %
28 %
23 %
22 %

3 %
2 %

Themenkreis 
Verwaltung & Beschäftigte

Die gesamte Befragung können sie auf 
www.verwaltungs-management.de 
einsehen.
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Als Verantwortliche 
des Fachbereichs 
Finanzen liebt  
Anja Maier die Welt 
der Zahlen. In ihrer 
Freizeit hingegen 
genießt sie als Trai- 
nerin für Eisschnell-
lauf die Geschwindig- 
keit auf glatter 
Fläche. In beiden 
Bereichen setzt die 
32-jährige Münch-
nerin aber gerne auf 
die Wechselwirkung 
zwischen Eigen- 
verantwortung und 
Teamgeist.

Allein die Tatsache, dass Anja Mai-
er schon seit 12 Jahren als Finanz-
buchhalterin für die BVS arbeitet, 
beweist, dass man auch zwischen 
Soll und Haben sein Glück finden 
kann. »Schon als Kind war ich total 

von Zahlen fasziniert. Alles, was 
man zählen kann, wurde von mir 
akribisch genau gezählt.« Die Wahl 
ihrer ersten Ausbildung klingt da 
fast schon logisch: Bankkauffrau. 
Die Sache mit dem Hobby war im 
Vergleich eher zufälliger Natur: »Ich 
bin da einfach reingeschlittert. Bei 
einem Grundschulwettkampf im 
Schlittschuhlaufen landete ich zwei 
Mal auf dem ersten Platz. Danach 
wurde ich von einem Verein ange-
worben. Der Rest ist Geschichte.«

Der größte Triumph in ihrer Sport-
vita liegt schon einige Jahre zurück. 
»Bei einem internationalen Wett-
kampf in Pine (Italien) bin ich Dritte 
geworden. Die Bahn liegt hoch auf 
dem Berg und die Witterungsver-
hältnisse machten mir zu schaffen. 
Aber ich habe es eiskalt durchgezo-
gen und bin aufs Treppchen gekom-
men.« Das klingt beinhart. Und was 
macht dann den Reiz dieser Sportart 
aus? »Die Geschwindigkeit, ich fin-
de es unglaublich, wie schnell man 
über das Eis flitzen kann – bis zu 60 
km/h. Diese Kraft, die da auf einen 
wirkt, ist einfach nur aufregend.« 
Gleitet Anja Maier genauso dyna-
misch in den Arbeitstag? »Klar doch. 
Ich bin den ganzen Tag voller Ener-
gie und brauche immer was zu tun. 
Deshalb habe ich nebenbei noch per 
Abendstudium meinen Bilanzbuch-
halter bei der IHK absolviert.« 

E I G E N V E R A N T W O R T U N G 
UND TEAMGEIST

Seit 11 Jahren ist Anja Maier als 
Trainerin unterwegs. Hier gilt es, 
alle Tricks und Kniffe ihrer eigenen 
Sportkarriere an ihre Schüler wei-
terzugeben. »Ich habe eine tolle 
Trainingsgruppe, die immer be-
reit ist, neue Dinge zu lernen. Das 
macht das Lehren extrem leicht.« 
Der wichtigste Tipp von allen? »Kon-
zentriere dich auf deinen Lauf und 
habe Spaß.« Übrigens: Über das 
Training hat sie auch ihren Ehemann 
kennengelernt. »Seine Tochter war 
eine meiner Schülerinnen. Jetzt ist 
sie meine Stieftochter. So läuft das 
Leben.« 

Gibt es nennenswerte Gemeinsam-
keiten zwischen Hobby und Beruf? 
»Wenn der Startschuss fällt, bist du 
im Wettkampf auf dich alleine ge-
stellt. Aber dein Team feuert dich 
immer an und deshalb ist man auch 
nie alleine. Bei der BVS läuft das so 
ähnlich: Jeder arbeitet eigenverant-
wortlich an seinen Aufgaben. Aber 
wenn’s dicke kommt, halten wir 
fest zusammen. Deshalb habe ich 
bei neuen Herausforderungen – wie 
etwa der anstehenden Digitalisie-
rung des Rechnungseingangs – kei-
ne Bauchschmerzen. Am Ende weiß 
ich, dass wir diese Aufgabe gemein-
sam als Team meistern werden.«   

wissensmacher

rein-
geschlittert 
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Auf die Plätze, fertig, los. BVS-Mitarbeiterin  
Anja Maier flitzt schon seit ihrer Kindheit übers Eis. 

Jetzt trainiert sie Kinder und Jugendliche. 



Dozentenservice
Die BVS hat bereits damit begonnen, den Service und die Betreuung für  
Dozenten zu intensivieren. Letztlich sind sie die Wissensspeicher der BVS.  
Solche wertvollen Ressourcen gilt es zu hegen und zu pflegen. So gibt es  
in den Bildungszentren eigene Ansprechpartner für den Dozenten- und Lehr- 
saalservice, die sich darum kümmern, das Lernumfeld attraktiv zu gestalten  
und die Rahmenbedingungen für die Dozenten bestmöglich bereitzustellen.

PimpMyPause
Aber auch die Pausen im Generellen wurden in den letzten Monaten aufge-
wertet, es gibt Obst und lerngerechte kleine Snacks. Mit der Umsetzung von 
Ernährungsleitlinien wurde die Verpflegung für die Seminarteilnehmer noch  
bekömmlicher und damit auch noch lerngerechter gemacht – PimpMyPause 
nennt sich der Trend in den Kantinen der Bildungszentren, der von den Gästen 
gern angenommen wird. 

Neue Badeinrichtung
Die Bäder in Holzhausen werden nach und nach modernisiert. 21 wurden 
bereits im Laufe dieses Jahres renoviert. Die fehlenden 116 sollen bis 2021 
komplett saniert werden – inklusive neuer Fliesen, Leitungen, Armaturen, 
Heizkörper und vielem mehr. Die Maßnahmen erfolgen zum Teil im laufen-
den Betrieb, daher kann es vereinzelt zu Beeinträchtigungen kommen.

Blitzschnell ins Netz
Da das Thema Digitalisierung im 
Unterricht der Bildungszentren ver-
stärkt in den Fokus rückt, gewinnt 
die Anbindung ans Internet immer 
mehr an Bedeutung. Denn ohne 
schnelles Netz kommt bei der Ver-
wendung technischer Medien keine 
echte Freude auf. Dementspre-
chend intensiv wird diese Angele-
genheit auf den unterschiedlichsten 
Kanälen forciert. Die BVS erwartet  
im ersten Halbjahr 2018 eine 
deutliche Verbesserung und um ein 
Vielfaches schnellere Leitungen in 
den Bildungszentren.

Mehr Nachhaltigkeit
Das Thema »Nachhaltigkeit« soll in 
den Bildungszentren 2018 sowie 
in den folgenden Jahren verstärkt 
betrachtet werden. Hier plant die 
BVS, mittelfristig ein System zur 
Steuerung und Verbesserung der 
Nachhaltigkeit aufzubauen. In den 
Bildungszentren gibt es verschiede-
ne Bereiche wie u.a. Küche, Gastro-
nomie, Housekeeping, Haustechnik 
oder Lehrsaalbetrieb, die auf ver-
schiedene Aspekte wie Energiever-
brauch, Ressourceneinsatz, Entsor-
gung oder Einkauf überprüft werden 
sollen. Ziel ist es, den Betrieb so 
»grün«, nachhaltig und sinnvoll wie 
möglich zu gestalten.   

Wasser marsch!  
Mittlerweile wurden in allen Häu-
sern kostenfreie Wasserspender 
installiert. Damit ist es wirklich je-
dem Gast möglich, in ausreichender 
Weise auf eine geregelte Flüssig-
keitszufuhr zu achten. Eine Möglich-
keit, die von den Teilnehmern sehr 
geschätzt und gerne angenommen 
wird. Wer keine Flasche oder keinen 
Becher zur Hand hat – kein Problem. 
Die BVS bietet mit der »BVS-Bottle« 
eine in limitierter Ausführung gefer-
tigte, hochwertige, spülmaschinen-
feste Glasflasche.

Parken und tanken
E-Parkplätze sind für die BVS ein 
wichtiges Thema. Aus diesem 
Grund wurden für das kommende 
Jahr die entsprechenden Mittel ge-
plant, soll heißen: Die BVS plant, bis 
Ende 2018 für Gäste die Möglichkeit 
anzubieten, an den Bildungszentren 
ihre Elektroautos aufzuladen. Die 
langfristige Entwicklung gestaltet 
sich hier nach der Bedarfslage der 
Gäste und dem Ausbau der bun-
desweiten Infrastruktur. Noch ist 
es relativ aufwendig, »E«-Projekte 
zu realisieren und professionell zu 
betreiben. Zudem unterstützt die 
BVS die E-Mobilität auch im eige-
nen Hause: Seit 2017 ist bereits der 
erste »Hybrid«- Dienstwagen am 
Start, um in diesem Bereich eigene 
Erfahrungen zu sammeln.

wissensfakten 22

Das Thema Digitalisierung ist bei der BVS 
auf der Agenda. Digitale Whiteboards, 
Unterricht mit Smartphones, Tablets und 
sachdienlichen Apps werden derzeit immer 
häufiger von den Dozenten in den Unter-
richt eingebaut. Doch die BVS will mehr. 
Letztlich soll sukzessive das gesamte Lern-
umfeld in den Bildungszentren erneuert 

und gemäß den aktuellen pädagogischen, 
lernpsychologischen und ernährungs-
physiologischen Forschungen angepasst 
werden. Eben ganz nach dem Leitsatz der 
Bildungszentren: »Wir geben Bildung ein 
Zuhause – für ein gelungenes Lernen«. 
Deshalb setzt die BVS alles daran, die Be-
treuung der Gäste stets weiter zu verbessern. 

Rundum- Sorglos- 
Lernpaket

wissensfakten23
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Mit Mitte 30 beruflich noch mal neu 
durchstarten – davon träumen viele 
Mütter. Sabine Uhlig hat den Schritt 
gewagt und bei der Landeshaupt-
stadt München eine Lehre als Kauf-
frau für Büromanagement erfolg-
reich absolviert. Das Ganze halbtags, 
um neben dem Job auch genügend 
Zeit für ihre Familie zu haben. 

Ein Leben als Mutter und Ehefrau 
ist an sich schon ein Vollzeitjob. Da 
scheint eine zusätzliche Ausbildung 
mit 40 Stunden pro Woche geradezu 
unmöglich. Trotzdem hat sich Sabine 
Uhlig Ende 2014 dazu entschlossen. 
»Als gelernte Hotelfachfrau musste 
ich immer zehn bis zwölf Stunden 
täglich arbeiten. Von diesem Blick-
winkel aus war ein 8-Stunden-Tag 
im Büro für mich absolut machbar.« 
Doch schon nach kurzer Zeit muss-
te sie sich eingestehen, dass sie die 
Hürde doch etwas zu hoch gesteckt 
hatte.

Mit jeder Menge Einsatz 
gepunktet
»Der Anspruch war enorm. All die 
Gesetze büffeln, die Arbeitsstruk-
turen erfassen und dann noch am 

Nachmittag als Mama mein Bestes 
geben – das war einfach zu viel.« 
Also entschied sie sich, die Ausbil-
dung halbtags zu absolvieren. »Das 
war eine extreme Erleichterung. 
Trotzdem musste ich weiterhin vol-
len Einsatz zeigen. Vor allem das 
intensive Lernen auf die Prüfungen 
hat mich extrem geschlaucht«, erin-
nert sich die 37-Jährige an die Her-
ausforderung. 

Was hat ihr geholfen, die Ausbil-
dung bis zum Abschluss durchzu-
ziehen? »Zum einen hat mich mein 
Mann tatkräftig unterstützt. Zum an-
deren wollte ich meine Wunschaus-
bildung auf jeden Fall schaffen. Die-
ser Gedanke war der eigentliche 
Motor, weshalb ich mich gerne 

verausgabte.« Eine weitere große 
Hilfe waren ihre Vorgesetzten und 
die Dozenten der BVS. »Gerade in 
den anspruchsvollen und anstren-
genden Unterrichtsphasen zeigten 
sie jede Menge Verständnis für die 
ein oder andere Lernblockade. Und 
ihr ausgeprägtes Hintergrundwis-
sen über die Verwaltung war stets 
Gold wert.« Und wenn mal absolut 
Schicht im Schacht war? »Da habe 
ich meine Sachen gepackt und bin 
allein auf Bergtour. In der Ruhe der 
Natur habe ich dann genügend Kraft 
für die Prüfungszeit getankt.«

»Langweilig wird es mir hier nie«
Im Nachgang ist Sabine Uhlig mehr 
als froh, dass sie ihre Teilzeit-Ausbil-
dung konsequent durchgezogen hat. 
»Meine jetzige Tätigkeit im Münche-
ner Baureferat ist mein absoluter 
Traumjob – vielseitig, abwechslungs-
reich und super mit den Familienin-
teressen zu vereinbaren. Ich fang 
um 6 Uhr an und habe um 14 Uhr 
Feierabend – besser geht’s nicht. 
Zudem bietet die Stadt München 
viele Einsatz- und Fortbildungsmög-
lichkeiten. Langweilig wird es mir 
hier also nie.«   

wissensstarter

Vormittags Azubi, 
nachmittags Mama
S A B I N E  U H L I G  H A T  I H R E  A U S B I L D U N G  Z U R  K A U F F R A U 
F Ü R  B Ü R O M A N A G E M E N T  I N  T E I L Z E I T  A B S O L V I E R T 

»Das war eine  
extreme Erleich-
terung. Trotzdem 

musste ich  
weiterhin vollen  
Einsatz zeigen.«

Sabine Uhlig hat bei der Stadt München 
Ihren Traumjob gefunden – absolut 
vielseitig und gleichzeitig super mit den 
Familieninteressen zu vereinbaren. 
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Preis für Fleiß
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Berufliche Weiterbildung bei der 
BVS ist für viele städtische Ange-
stellte ein Traum. Aber nur wenige 
haben die Kraft und Ausdauer, die 
zusätzliche Belastung zum an sich 
schon ausgefüllten Berufsalltag kon-
sequent bis zum Schluss durchzu-
ziehen. Wer es schafft, der hat nicht 
nur eine weitere wertvolle Qualifi-
kation in der Tasche, sondern wird 
auch noch von der BVS gefeiert und 
ausgezeichnet. Dieses Jahr kamen 
rund 70 frischgebackene Verwal-
tungsbetriebswirte, Buchhalter und 
Bilanzbuchhalter zur Verleihungsfeier 
nach Lauingen. Zusätzlich wurden 
noch die neuen Verwaltungsinforma-
tionswirte zu ihrem erfolgreichen Ab-
schluss beglückwünscht. Roswitha 
Pfeiffer, stellvertretender Vorstand 
der BVS, betonte in ihrer Festrede, 
dass Weiterbildung ein »ausgezeich-
netes Investment für die berufliche 
Zukunft« sei und deshalb so gut wie 
möglich gefördert werden müsse.   

wissensfestwissensfest

Bil-
dungs-

zentrum
in Lauin-

gen

A U S Z E I C H N U N G  D E R  A B S O L V E N T E N
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wissensschatz

Die letzten 
wissenswerten Fakten...

Die Internetseite der 
Bayerischen Verwaltungs-

schule existiert schon 
länger als das 

Kundenmagazin.

Im Juli 2005 bekam 
das Kundenmagazin 

der BVS einen 
neuen Namen:
wissenswert 

Diese Ausgabe 
 umfasst 

1,792 m2 Papier.

Insgesamt 
wurden 

48 AUSGABEN 
des Kunden-

magazins 
publiziert.

Der Startschuss 
für das 

Kundenmagazin 
der BVS erfolgte 
im Juni 1999  - 

unter dem Namen 
»BVS aktuell«.

Summa summarum wurden in den 
letzten 19 Jahren insgesamt 

1022 Seiten 
»wissenswertes« veröffentlicht. 


