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Liebe Leserin, lieber Leser,

„Miteinander“ lautete das Motto unseres 
Sommerempfanges. „Miteinander“, das be-
deutet gemeinsam Lösungen finden, an 
einem Strang ziehen, sich Seite an Seite 
Herausforderungen stellen. Anregungen rund 
um dieses Thema gaben die Reden, besonders 
inspirierend waren hier die Ausführungen 
von Dr. Günther Beckstein, Bayerischer 
Ministerpräsident a.D., zum Spannungsfeld 
zwischen Mensch, Politik und Kirche. Auch an dieser Stelle noch einmal ein 
herzliches Dankeschön!

Das Miteinander wird auch bei der Bayerischen Akademie für 
Verwaltungs-Management groß geschrieben. In diesem Jahr feiert 
sie ihr 20-jähriges Jubiläum. Mein Glückwunsch an die kreative, 
innovative und zukunftsorientierte Tochter der BVS. Wir sind stolz auf 
die BAV und ihr Team! Alles über die Akademie, ihre Entwicklung und 
ein Interview mit der Geschäftsführerin Roswitha Pfeiffer sowie dem 
Verwaltungsratsvorsitzenden Dr. Jürgen Busse zum Thema „Führung“ 
finden Sie in dieser WISSENSWERT.

Viele Artikel dieser Ausgabe können unter dem Begriff des Miteianders 
subsumiert werden: Die Reise von Auszubildenden nach Schottland ist 
eine prägende Gemeinschaftserfahrung, die vor allem im Klassenverbund 
Spaß macht. Und auch unsere Retestierung nach LQW (Lernerorientierte 
Qualitätstestierung in der Weiterbildung) haben wir im Team dabei: 
Das Qualitätstestat fordert die gesamte BVS und die BAV, ihren 
Organisationsentwicklungsprozess nach objektiv bewertbaren Kriterien 
konsequent und ergebnisorientiert weiterzuführen.

Diese und weiter interessante Themen finden Sie in unserer 
WISSENSWERT.

Ich grüße Sie herzlich.

 
Michael Werner  
Vorstand der BVS
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Rechtzeitig zum BVS-Sommerempfang am 26. Juni 
war auch der Sommer zurück. Die Gäste vergnügten 
sich bei lauen Temperaturen vor der traumhaften 
Kulisse des Ammersees, führten angeregte Gespräche 
und hatten ihren Spaß beim Mitmach-Programm. 
Traditionsgemäß feierten Mitarbeiter, Dozenten und 
Ehrengäste aus Politik und Verwaltung den jährlichen 
Empfang. Diesmal stand das sommerliche Stelldichein 
im Bildungszentrum Holzhausen ganz unter dem 
Motto „Miteinander“. Die Teilnehmer machten dem 
verbindenden Leitgedanken alle Ehre.

Vorstand Michael Werner hieß die gut 250 Gäste herz-
lich willkommen. Er betonte in seiner Begrüßungsrede, 
wie zentral das „Miteinander“ gerade in der täg-
lichen Zusammenarbeit einer modernen Verwaltung 
sei. Die Digitalisierung sowie der demografische 
Wandel stellten die Verwaltungen vor ganz neue He-
rausforderungen, die es gemeinsam zu meistern gel-
te. Die BVS stelle sich auf die neuen Anforderungen 
ein und rüste sich für die Zukunft. Michael Werner lobte 
die gute monetäre Bilanz der BVS und erklärte, dass 
Qualität der zentrale Begriff der täglichen Arbeit sei. 
Als positive Beispiele nannte er die Testierung und die 
Mitarbeiterbefragung. 

Ein Höhepunkt war sicher die Festrede von Dr. Günther 
Beckstein, Bayerischer Ministerpräsident a.D., zum 
Thema „Miteinander: Mensch und Politik“: „Es gilt 
die Angst vor Veränderung, vor Neuem und vor dem 
Unbekannten zwischen Politik und Bürgern zu mei-
stern“, so Beckstein. Für eine Demokratie sei vor allem  
das Miteinander aus Politik, Bürgern und einer qualifi-
zierten Verwaltung wichtig. Beckstein beleuchtete die 
Thematik aus zwischenmenschlicher, politischer und 
kirchlicher Sicht und brachte Erfahrungen aus seiner 
politischen Laufbahn ein. 

Verwaltungsratsvorsitzender Dr. Jürgen Busse gra-
tulierte in seiner Rede der Bayerischen Akademie für 
Verwaltungs-Management (BAV) zum 20-jährigen 
Bestehen. Er lobte die positiven Effekte der BAV für 
die öffentliche Hand. Führungskräfte, die an Seminaren 
und Fortbildungen der BAV teilnehmen, tragen das 
Wissen als Multiplikatoren weiter in die Verwaltung. 
Busse sprach von einer Erfolgsgeschichte von BVS und 
BAV. Dennoch müsse man sich auf große gesellschaft-
liche und wirtschaftliche Entwicklungen einstellen. 
„Wir sind gefordert, ein „Mit-einader“ hinzubekom-
men.“, sagte Busse.

Auch das Rahmenprogramm stand ganz im Zeichen 
des Mottos. Wohl noch nie regte ein Sommerempfang 
die Gäste so zur Aktivität an: Die BVS bot zahlreiche 
Stationen, die zum Mitmachen einluden. Egal ob Mi-
nigolf, ein überdimensionaler Kicker für 8 Personen, 
ein Jonglierkurs oder das Balance-Seil Slackline: Die 
Gäste hatten viele Möglichkeiten, ihr Können und ihre 
Geschicklichkeit zu testen. Wer mochte, griff in die 
Verkleidungskiste, drückte bei dem historisch anmu-
tenden Fotoapparat auf den Selbstauslöser und schoss 
ein humorvolles „Selfie“.

Mächtig ins Zeug hatten sich auch die Damen und 
Herren der Holzhausener Küche gelegt. Sie verkö-
stigten die Gäste prächtig. Ein warmes und kaltes 
Buf fet bot Leckerbissen für jeden Geschmack. Als 
Nachspeise gab es eine eigens für die BAV gestaltete 
Tor te, die viele Abnehmer fand.

„Der Sommerempfang war eine gelungene Mixtur aus 
Bewährtem und neuen Ideen“, sagt Vorstand Michael 
Werner, „eine Veranstaltung, die ihrem Motto mehr als 
gerecht wurde. Wir haben miteinander gefeiert, uns 

ausgetauscht und Gemeinsames erlebt. Die Jazzband 
„Cheers!“ begeisterte durch Swing-Hits und mitrei-
ßende Rhythmen: für die Zuhörer ein musikalischer 
Hochgenuss!

Fazit des BVS-Sommerempfangs: Die Reden waren 
nachdenklich, inspirierend und positiv zugleich, die 
Musiker fulminant, die Gäste gut gelaunt, das Wet-
ter perfekt, das Essen lecker – besser hätte der Som-
merempfang der BVS nicht laufen können.

Alle Bilder des Sommerempfangs finden Sie auf un-
serer Internetseite  unter bvs.de/sommerempfang.

„Miteinander“
Die BVS feiert ihren Sommerempfang 2015

Vorstand Michael Werner begrüßte 
die zahlreichen Gäste

Gefüllte Reihen, aufmerksame Gäste in Holzhausen (Hier Dr. Jürgen Busse, Verwaltungsratsvorsitzender, 
bei seiner Rede)
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Sommerempfang 

Immer in Balance bleiben: 
Geschicklichkeit war gefragt, bei den 
zahlreichen Mitmach-Aktionen.

Vorstand Michael Werner bedankte 
sich bei Dr. Günther Beckstein, 
Bayerischer Ministerpräsident a.D., 
für seine gelungene Rede.

Schon gehört? Die Gäste 
unterhielten sich mit launigen 
Gespräche und netten 
Anekdoten

20 Jahre Bayerische Akademie für Verwaltungs-
Management – 20 Jahre kreative Ideen, neue 
Ansätze und gelungenes Teambuilding. 
Dr. Jürgen Busse (Verwaltungsratsvorsitzender), 
Roswitha Pfeiffer (Geschäftsführerin BAV) und 
Gertraud Kast (Mitarbeiterin BAV) freuten sich über 
das Jubiläum.

Beschwingt durch den Abend: „Cheers!“ 
begleiteten durch den Sommerempfang 
mit Swing, Jazz und Bossa Nova.
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Die Bayerische Akademie für Verwaltungs-Mana-
gement GmbH (BAV), ergänzt das Portfolio der BVS 
um Fachtagungen sowie  individuelle Organisations- 
und Personalentwicklungsmaßnahmen. Nun fei-
ert die Akademie ihr 20-jähriges Bestehen. Mit einer 
überzeugenden und umfassenden An gebots palette, 
die schon beim Durch blättern des Pro gramms aufzeigt 
– all das braucht eine moderne gut funktionierende 
Verwaltung.

1995 ging die gemeinsame Tochter von BVS und dem 
Bil dungswerk der Bay erischen Wirt schaft an den Start, 
um die Verwaltungsmodernisierung nachhaltig zu un-
terstützen. Seit über 10 Jahren ist die BVS mittlerweile 
alleiniger Gesellschafter der Akademie. 

Seit 2005 ist Roswitha Pfeiffer an Bord und lenkt mit 
viel Engagement und Kreativität die Geschicke des 
Bildungsdienstleisters in enger Zusammenarbeit mit 
ihrem Team: „Unser Ziel war und ist es, eine moderne 

Verwaltung zu unterstützen, in der die Menschen ger-
ne zusammen arbeiten, die Werte stimmen und die 
Abläufe auf die Zukunft hin ausgerichtet sind“.“, sagt sie.

Am Anfang sei es nicht leicht gewesen, mit inno-
vativen Konzepten auf den Markt zu gehen. „Doch 
es hat sich schnell herumgesprochen, dass hier ein 
echter Praxisbezug geschaffen wird, so Pfeiffer. 
das überzeugte und überzeugt. Neben der erfolg-
reichen Begleitung des Führungskollegs der Qua li-
fizierungsoffensive 1 des Freistaates Bayern arbeiten 
wir für zahlreiche Organisationen aus dem kommu-
nalen wie dem staatlichen Bereich. Führungskräfte, 
Mit arbeiterinnen und Mitarbeiter, ganze Or gani sa-
tionen, Gremien und Man datsträger sind mittlerweile 
unsere Kunden.

Zwei Aspekte spielen bei allen Projekten der BAV eine 
zentrale Rolle: Praxisorientierung und der Blick auf das 
Ganze. „Wir wollen überzeugen und nicht versuchen 
Veränderungen um jeden Preis in eine Organisation 
zu drücken. Nichts ist so schwer, wie tragfähige Ver-
änderungen herbeizuführen, darum sind wir auf-
merksam, zeigen Wechselwirkungen auf und erarbei-
ten bewusst Lösungen mit den Führungskräften und 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vor Ort. Nur wenn 
es in einer Organisation gelingt, viele zu ermutigen und 
mitzunehmen sind Veränderungen robust, so Pfeiffer.
Trainer und Berater sind immer Experten mit Er fah-
rungen im jeweiligen Fachgebiet. Sie verfügen neben 
der Vermittlung methodischer Kompetenzen auch über 
das nötige Fachwissen und kennen das Verwaltungs-
Umfeld ganz genau.

Zeit zum Lernen und zum Üben zu geben hält sie darü-
ber hinaus für grundlegend. „Den Trend, Maßnahmen 
zeitlich immer mehr zu komprimieren sehe ich sehr 

Kreativität, Neugier und die Zeit 
für Entwicklung
20 Jahre Bayerische Akademie für Verwaltungs-Management

kritisch. Stoff für drei Tage Führungstraining in einen 
Vormittag zu packen beruhigt nur das Gewissen „et-
was getan zu haben“. Hilfreich ist es leider überhaupt 
nicht und Ressourcen sind vertan. Dienstherren sind 
gefordert hier Zeit zu investieren, um einen vernünf-
tigen Lernerfolg zu ermöglichen.“, sagt Roswitha 
Pfeiffer.

Im Bereich der Information und Vernetzung eröff-
net die Akademie mit ihren jährlich rund 30 hochspe-
zialisierten Fachtagungen ein breites Wissens- und 
Diskussionsforum für Praktiker. 

Gut angenommen werden auch die Weiter bildungs-
angebote für kommunale Mandatsträger. Dass es 
Angebote zu Softfacts gibt,  ist für Bürgermeisterinnen und 
Bürgermeister wichtig. Dieser Beruf ist herausfordernd, 
das können wir gerne bestätigen, da reichen Fach- und 
Rechtskompetenz nicht aus. 

Michael Werner, Vorstand der Bayerischen Ver wal tungs-
schule, meint: „Die BAV ist ein Erfolgs modell, das wir lau-
fend weiterentwickeln. Wir freuen uns auf die nächsten 
Jahre voll Engagement, Kreativität und interessierter Teil-
nehmer.“

Team-Building für Gourmets: das Kochevent 
der BAV

Es war schon beeindruckend mit wie viel Engage-
ment die 30 Geburtstagsgäste ans Werk gingen und 
in kürzester Zeit als perfektes Team Hand in Hand 
arbeiteten. Das so entstandene Menü war perfekt, 
wie man an den strahlenden Gesichtern sehen konn-
te.

Das Erfolgsrezept der BAV ist es, Menschen mit-
einander in Kontakt zu bringen, Teams zu bilden, 
Abläufe zu gestalten und das alles mit großer Herz-
lichkeit,  Professionalität und persönlichem Einsatz 
zu begleiten. 

Die BAV feierte ihren 20. Geburtstag mit allen Mit-
arbeitern, Ehrengästen aus dem kommunalen und 
staatlichen Bereich sowie den Trainern, die seit 1995 
– also der allerersten Stunde mit im Boot sind. 

 Alles außer gewöhnlich – 20 Jahre Bayerische Akademie 
für Verwaltungs-Management – ein Erfolgsrezept

Kuchen für alle: BVS-Vor-
stand Michael Werner, BAV-
Geschäftsführerin Roswitha 

Pfeiffer, Silke Seel (BAV), 
Christa Parringer (BAV) und 

Gertraud Kast (BAV)
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Weshalb ist eine Institution wie die BAV so wichtig für 
die bayerische Verwaltung?

Busse: Fachliche und rechtliche Kenntnisse allein 
sind für die Praxis zu wenig. Deshalb bin ich froh, 
dass wir mit der BAV eine hervorragende Einrichtung 
haben,die den Führungskräften das Werkzeug an die 
Hand gibt, das sie benötigen, um Menschen zu füh-
ren und ihre Managementaufgaben erfolgreich bewäl-
tigen zu können. Besonders erwähnen möchte ich die 
Arbeit der BAV vor Ort, von der Strategie- und Orga-
nisationsberatung bis hin zum Coaching oder zur 
Führungskräfteentwicklung. Hier wurden in den letz-
ten 20 Jahren in vielen Verwaltungen unschätzbare 
Dienste geleistet und die Grundlagen für professio-
nelles Arbeiten gelegt.

Pfeiffer: Und dabei versteht die BAV sich nicht als 
Superoptimierer oder cooler Unternehmensberater – 
die BAV versteht sich als verwaltungsnaher, interes-
sierter und persönlicher Dienstleister. Wir stehen für 
Entwicklung von Organisationen und für umsetzbare, 
gut gestaltete Maßnahmen. Es gibt nichts von der 
Stange, weil das, was die BAV ausmacht, wirkt: The-
men mit großer Sensibilität für die Belange der Be-
schäftigten anzugehen, sie einzubinden und zur Mit-
gestaltung zu bewegen.

In einer vernetzten Welt brauchen wir Führungskräfte 
in der Verwaltung, die unternehmerisch denken. Wie 

hat sich das Bild der Führungskraft über die Jahre ver-
ändert?

Busse: Auch wenn alle Verwaltungen mehr oder weni-
ger hierarchisch organisiert sind, funktioniert die früher 
häufig praktizierte Führung über Befehl und Gehorsam 
heutzutage nicht mehr. Von Führungskräften wird 
heute zu Recht verlangt, dass sie ihre Mitarbeiter an-
gemes sen in die Entscheidungsfindung einbeziehen, 
Auf gaben delegieren, mit Zielen führen und eher Mo-
derator als „Boss“ sind. Schon im Hinblick auf den im-
mer weiter zunehmenden Fachkräftemangel hat ein 
Behördenleiter mit autoritärem Führungsstil im Wett-
bewerb um die besten Köpfe keine Chance.

Pfeiffer: Darüber hinaus hat sich die Ergebniserwar-
tung verändert. Heute wird von einer Führungskraft 
ganz selbstverständlich erwartet, dass sie Wirkung 
er zielt. Dies erfordert Prozesskompetenz, denn viele 
Entwicklungen sind angesichts der hohen Dynamik 
von verwaltungsinternen und gesellschaftlichen The-
men schwer vorhersagbar. Die Gestaltung ergebnis-
offener Prozesse wird darum im öffentlichen Dienst 
immer mehr zur Schlüsselkompetenz. Sich Schritt für 
Schritt voran zu bewegen ist erfolgversprechender als 
das Handeln nach langjährigen fixen Vorgaben. Das 
erfordert auch ein neues Verständnis von Führung. 
Führungskräfte müssen akzeptieren, dass nicht ihr 
Amt oder die Strahlkraft ihres Egos sondern ihr ganz 
kon kretes situatives Verhalten in der Funktion, die sie 

aus füllen für den Erfolg von Organisationen (auch der 
Verwaltung) entscheidend ist. 

Dazu kommt, dass eine neue Generation von Füh-
rungs kräften heranwächst, für die Sinn, Freude und 
Einflussnehmen in ihrem Arbeitsleben eine hö he-
re Bedeutung hat. Die traditionelle Top-Down-Kom-
munikation wird immer mehr von einer vernetzten, 
lateralen Zusammenarbeit und Kom muni kation er-
setzt werden. Ich finde das beruhigend, denn es eröff-
net neue Sichtweisen auf unternehmerische Ver ant-
wortung auch in der Verwaltung und zeigt Alternativen 
auf zum ewigen schneller – höher – weiter Einzelner.

Warum werden Führungsaufgaben in der Verwaltung 
immer komplexer?

Busse: Das hat verschiedene Gründe: Zum einen 
werden unsere Gesellschaft und unser Rechts sys-
tem immer komplexer. Dies potenziert sich in den 
Ver waltungen, da diese das Scharnier zwischen Ge-
setzesvollzug und Gesellschaft sind. 

Zum zweiten sind die Bürger heute viel besser infor-
miert und selbstbewusster als früher. Hier macht sich 
auch das Internet bemerkbar. Vor zwanzig Jahren war 
es für einen nicht sachkundigen Bürger praktisch un-
möglich, Verwaltungshandeln ohne anwaltliche Hil-
fe zu überprüfen. Heute gibt es im Internet umfang-

reiche Möglichkeiten der Information und des Wis-
sensaustausches. Für die Verwaltungen reicht es 
des halb nicht mehr aus, rechtlich korrekt zu handeln. 
Sie müssen den Bürger auch von der Richtigkeit des 
Handelns überzeugen.

Pfeiffer: Und nach innen geschaut: Führung wird im-
mer individuell erlebt. Der oder die Einzelne wün-
schen sich unterschiedliche Formen von Arbeits- und 
Le bensgestaltung. Ich glaube, es gibt wenige Un-
ter nehmen, die ähnlich viele Arbeitszeitmodelle für 
ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter anbieten wie 
die öffentliche Verwaltung. Ich spreche hier nicht 
vom klassischen allein erziehen den Elternteil mit Teil-
zeitjob, sondern umfasse das ganze Spektrum von 
der Zeitressource für Elternpflege bis hin zur Aus-
zeit mit Weltreise. Dann stehen Füh rungskräfte vor 
dem Problem, dass Arbeit verdichtet wer den muss, 
Mit arbeiter neu eingestellt werden sollen, sicher 
auch aus anderen Kulturkreisen. Und wie Herr Dr. 
Busse schon sagte, das alles vor dem Hintergrund 
einer sich wandelnden, anspruchsvoller werdenden 
Gesellschaft. Nicht zu vergessen, dass wir von sehr 
selbstbewussten Menschen sprechen, die durchaus 
kritisch den Wandel in der Arbeitswelt wahrnehmen. 
Verschärfen wird sich die Komplexität von Führung, 
wenn die heute Heranwachsenden ins Berufsleben 
einsteigen: Manchmal müssen Kom petenzen aufge-
baut werden, die in unserem Wahr nehmungskontext 
völlig selbstverständlich sind (Mathe, Grammatik, 

„Führung wird immer individuell  
gelebt“
Interview mit Roswitha Pfeiffer, Geschäftsführerin der 
Bayerischen Akademie für Verwaltungs-Management und 
Dr. Jürgen Busse, Verwaltungsratsvorsitzender der BVS 
zu den Themen „Management“ und „Führung“

20 Jahre Bayerische Akademie für 
Verwaltungs-Mana gement – 20 Jahre  
mit stets aktuellen Themen, kom plexen 
Sachverhalten und vielen interessierten 
Persönlichkeiten, die sich fortbilden. 

WISSENSWERT sprach mit 
Geschäftsführerin Ros witha Pfeiffer und 
Dr. Jürgen Busse, Vorsitzender des 
Verwaltungsrats der BVS, über 
Management und Füh rung im Wandel 
der Zeit

Rowitha Pfeiffer

089 / 54 057 - 600 

pfeiffer@bvs.de
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Leseverständnis etc.). Dabei sind bei unseren jun-
gen Leuten fast unbemerkt so viele an dere großartige 
Fähigkeiten gewachsen, dass wir erst lernen müssen, 
diesen immensen Reichtum und  Wissensvorsprung 
zu erkennen, zu achten und wirksam werden zu las-
sen.

Mit intuitiver Kompetenz können sie viele Aufgaben lö-
sen – ganz ohne das 10 Fingersystem zu beherrschen! 
Da müssen wir „alte Führungskräfte“ loslassen und 
selbst wieder lernen mit ganz anderen Lebens kon-
zepten umzugehen.

Thema Wahlen: Was bedeuten häufige politische 
Wechsel für den Führungsstil einer Verwaltung?

Busse: Ein solcher Wechsel bringt zugleich Unsicher-
heiten, bietet aber auch Chancen. Die Besonderheit 
einer politischen Führung liegt in der Kommunalpolitik 
darin, dass politische Ämter von jedermann wahr-
genommen werden können. Die Führungskräfte in 
der Verwaltung müssen deshalb häufig damit leben, 
dass ihr politisch gewählter Vorgesetzter zumindest 
zu Beginn seiner Tätigkeit nur überschaubare Fach-
kenntnisse hat. Dies wäre in der Wirtschaft undenk-
bar. Ein Automobilkonzern würde nicht jemanden an 
die Spitze setzen, der kaum etwas von Autos versteht. 
Für die nachgeordneten Führungskräfte liegt hierin 
eine besondere Herausforderung, weil sie es verste-
hen müs sen, den fachlich denkenden Mitarbeitern die 
politischen Vorstellungen der Hausspitze nahe zu brin-
gen und der politischen Spitze die sachlichen und recht-
lichen Zwänge zu verdeutlichen.

 Pfeiffer: Auch das Zusammenspiel in und mit Gremien 
ist eine große Herausforderung. Führung hat immer 
auch mit Macht zu tun. Da ist es wichtig, dass Man-
dats träger  sich trotz des Wahlerfolgs erlauben, zum 
Bei spiel ein Coaching oder eine externe Mo deration in 
An spruch zu nehmen. Zum Glück nimmt die Zahl der 
hier Mutigen in den letzten Jahren deutlich zu. Ich wür-
de mir wünschen, dass einfach noch mehr Bewusst-
sein für die Notwendigkeit von Teambildung ent steht, 
wenn Führung wechselt oder Machtgefüge sich verän-
dern (sollen) – in den Dienst stellen und auch mit Gre-
mien.

Wie wichtig ist Selbstreflektion für eine Führungskraft? 

Busse: Unverzichtbar. Nur wer seine eigene Wirkung 
und die Wirkung seines Handelns auf andere richtig 

einschätzen kann, ist in der Lage, wirksam zu steuern. 
Eine Führungskraft sollte deshalb versuchen, den blin-
den Fleck in der Eigenwahrnehmung möglichst gering 
zu halten. Dabei ist Selbstreflexion für Führungskräfte 
nicht nur besonders wichtig, sondern auch besonders 
schwierig. Je höher die Stellung in der Hierarchie, de-
sto größer ist die Gefahr, dass man von Mitarbeitern 
umgeben ist, die einem nur nach dem Mund reden und 
Kritik gar nicht mehr oder nur sehr zögerlich äußern. 
Oh ne Fremdkritik wird auf Dauer auch die Selbstkritik 
na hezu unmöglich. Deshalb ist es so wichtig, eine Kul-
tur des konstruktiven Feedbacks zu etablieren, das 
auch von unten nach oben funktioniert.

Pfeiffer: Dem stimme ich sofort zu. Zwei Sätze noch: 
Wer sich und sein Führungshandeln immer wieder 
hinterfragt(auch ganz offensiv bei anderen, bei Kritikern, 
bei Chefs, bei Chef-Chefs, bei Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern) erfährt, wo der blinde Fleck ist und wo er/ 
sie Unterstützung braucht! Wer sich das nicht traut ist 
ein Angsthase und keine Führungskraft.

Wie sieht es aus mit den berühmten „Soft-Skills“? 
Was bedeuten weiche Faktoren für die Karriere?

Pfeiffer: 80 Prozent Wirksamkeit würde ich sagen. 
Dennoch: Führungskräfte stehen oft so unter Druck, 
dass nichtfachliche Weiterbildung für sie zum Stress-
faktor wird. Hier ist dringend eine veränderte Prio ri-
sierung angesagt. Es ist ein großer Irrtum bei Stel-
len besetzungen zu glauben, Teams stehen tatkräftig 
hin ter einer Führungskraft nur weil sie fachlich fit ist. 
Wer zwischenmenschlich Schwierigkeiten hat, leidet 
meist selbst darunter und verursacht menschlich wie 
finan ziell einen großen Schaden in der Organisation. 
Das ist ein Risikofaktor auf allen Karriereebenen. Be-
denken Sie, welchen Ressourcenverlust es bedeutet, 
wenn nur zwei oder drei Mitarbeiter eines Teams auf-
grund von Führungsschwächen nicht mehr mitziehen. 
Softskills auszubauen ist anstrengend, aber hier kom-
petent zu sein, unterscheidet uns von Maschinen.

Busse: Ich gehe mit. Man kann in der öffentlichen 
Ver waltung in der Tat zum Teil noch beobachten, 
dass Führungspositionen primär aufgrund von Fach-
kennt nissen vergeben werden. Insofern könnte man 
auf die Idee kommen, soziale Kompetenzen sei-
en für die Karriere im öffentlichen Dienst nicht not-
wen dig. Ich sehe aber hier einen zunehmenden Be-
wusstseinswandel. Soft-Skills sind zwar für eine 
Füh rungskraft nicht alles, aber ohne sie ist es prak-

tisch nicht möglich, wirksam zu führen. Empathie, 
Ver lässlichkeit und Geduld, aber auch Eigenschaften 
wie Stressresistenz oder Schlagfertigkeit sind für 
eine Führungskraft unerlässlich. Kandidaten für Füh-
rungspositionen sollten deshalb auch im Hinblick auf 
die se Kompetenzen bewertet werden. Ich unterstütze 
das ausdrücklich!

Eine Führungskraft soll ihre Mitarbeiter motivie-
ren. Wie schafft man das, ohne eine „Kuschel-
Atmosphäre“ zu schaffen?

Busse: Ich glaube, dass die meisten Mitarbeiter in der-
Verwaltung gar keine „Kuschel-Atmosphäre“ wollen. 
Was die Menschen sich wünschen, sind Klarheit und 
Fairness. Klarheit in der Kommunikation, klares Lob, 
wenn etwas anerkennenswert ist, und auch klare, kon-
struktive Kritik, bei der deutlich wird, dass es nicht um 
die Person, sondern um Verbesserungen in der Sache 
geht. Fairness ist nicht Gleichmacherei, sondern be-
deutet, allen Mitarbeitern gleiche Chancen einzuräu-
men, sie mit ihren Stärken und Schwächen zu akzep-
tie ren und  so zur Entfaltung zu bringen, dass die Stär-
ken sich stark und die Schwächen sich wenig auf die 
Arbeit auswirken können. Fairness bedeutet nicht zu-
letzt, dass auch Führungskräfte Fehler eingestehen 
und Verantwortung übernehmen, wenn etwas einmal 
nicht rund läuft.

Pfeiffer: Grundlegend für gute Lebensenergie ist, 
sich selbst als wirksam zu erleben und dabei auch 
von anderen Rückmeldung zu erhalten. Als ganz 
wich  tiger Motivationsfaktor kommt das Einhalten 
von Vereinbarungen dazu, das die Basis für Vertrauen 
schafft. Wenn ich Vertrauen habe, erlebe ich, dass ich 
et  was bewirke und Resonanz erhalte, fühle ich mich 
„an  gesehen“ und ernst genommen. Das umfasst Lob 
wie Kritik. Es ist eigentlich ganz einfach.

Wie kann es einer Führungskraft gelingen, die Res-
sour cen ihrer Organisation in einem positiven Sinne 
zu entfalten?

Busse: Zu dieser Frage gibt es ja ganze Bibliotheken 
mit Antworten. Lassen Sie mich das aus meiner Sicht 
wirk samste Mittel der Führungskraft hervorheben: Die 
Vorbildwirkung. Mitarbeiter werden sich immer ein 
Stück weit an ihren Vorgesetzen orientieren; unabhän-
gig davon, ob diese das wollen oder nicht. Der Spruch 
von Paul Breitner „Ich will kein Vorbild sein“ gilt für 
Führungskräfte nicht. Ein Vorgesetzter, der ständig da-

rüber redet, wie schlecht das Klima in der Behörde ist, 
muss sich nicht wundern, wenn seine Mitarbeiter nicht 
mit Feuer und Flamme ihrer Arbeit nachgehen. Vor-
gesetzte müssen sich darüber im Klaren sein, dass ihr 
gesamtes Wirken maßgeblichen Einfluss auf die Kultur 
in der Behörde hat. Dies beginnt bei so ver meintlich 
einfachen Dingen wie dem Grüßen von Mitarbeitern 
oder Bürgern auf den Fluren bis hin zu Fra gen des per-
sönlichen Engagements und der Mo ti vation.

Pfeiffer: Mir sind hier noch drei Dinge wichtig. Erstens 
finde ich es wichtig für Führungskräfte wahrzuneh-
men, welche Stärken bei den Mitarbeiterinnen und 
Mit arbeitern vorhanden sind. Auch wenn es vielleicht 
un gewöhnliche Fähigkeiten sind. Man sollte sich nicht 
von den Schwächen hypnotisieren lassen. 

Zweitens finde ich es wichtig, dass Führungskräfte in 
der Lage sind, aus Konflikten zu lernen und etwas zu 
verändern. Das macht es im Ergebnis auch für sie leich-
ter. 

Drittens halte ich es für immens wichtig ist, dass jede 
Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter ganz klar und nicht 
nur einmal im gesamten Berufsleben Bezug dazu be-
kommt, welchen Beitrag sie/er zum Gelingen des Gan-
zen leistet. Das erst verbindet die Aktivitäten unter-
schiedlicher Menschen und fügt die Organisation zu 
einem Ganzen zusammen.

Vielen Dank an Sie beide für das Gespräch!
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1.700 Quadratmeter Fläche, mo-
der ne Architektur, 11 große, an-
sprechen de Lehrsäle – die BVS 
be zieht einen neuen Standort in 
Nürn berg. Das Konzept verbindet 
Funk tionalität, Ästhetik und Nach-
hal tigkeit. Mit dem Umzug von der 
Gleiß bühlstraße in die Tho mas-
Mann-Straße 50 im Stadtteil Lang-

wasser schafft die BVS mehr und hochwertige re Räu-
me. Denn in den vergangenen Jahren sind die Teil-
neh merzahlen in Aus- und Fortbildung kontinuierlich 
gestiegen. Mit mehr als 4.600 Teilnehmern in der 
Ausbildung sowie mehr als 8.000 in der Fortbildung in 
den vergangenen drei Jahren verzeichnete die BVS im 
Raum Nürnberg eine anhaltend große Nachfrage nach 
Bildungsangeboten.

Der Verwaltungsrat der BVS hat entschieden, den neu-
en Standort als eigenes Bildungszentrum der BVS 
zu betreiben. Neben Holzhausen am Ammersee, 
Lauingen an der Donau, München und Neustadt an 
der Aisch ist die Einrichtung in Nürnberg das fünfte Bil-
dungszentrum .

Die Ziele sind ambitioniert: Die Mitarbeiter wer-
den sich weit über die zentralen Aufgaben ei-
ner Bildungseinrichtung hinaus enga gieren. Der 
Netzwerkgedanke wird groß geschrieben. Durch 
den engen Kontakt mit den regionalen Verwaltungen 
sollen neue Wege gegangen werden, vielfäl-
tige Veranstaltungen sprechen einen breiten 
Adressatenkreis an. „Mit diesem Bildungszentrum 
stärken wir erkennbar und dauerhaft unsere Prä senz 

in Franken und schaffen zukunftsweisende Rah men-
bedingungen für einen modernen Lehr- und Lern-
betrieb. Dabei wird der enge Kontakt zu unseren Do-
zenten sowie unseren Kunden auch weiterhin im 
Vordergrund stehen. Das erfolgreiche Wirken von 
BVSregional Nürnberg geht in einer neuen Form im Bil-
dungszentrum Nürnberg weiter.“, so Michael Werner, 
Vorstand der BVS.

Die Räumlichkeiten – allesamt barrierefreie – bieten 
die besten Voraussetzungen für gelungenes Leh ren 
und Lernen. Besonders zukunftsweisend: Es gibt ei-
nen Kreativsaal, einen Gruppenraum für Stra te gie-
work shops. 10 bis 12 Personen haben in dem speziell 
aus gestatteten Raum Platz. „Dieses Angebot ist wich-
tig, um den Teilnehmern ein alternatives Setting zu er-
möglichen“, sagt Roswitha Pfeiffer, Stellvertreterin des 
Vorstandes. Die klassische Lernsituation wird aufge-
löst. Wir setzen kreative Techniken ein, dadurch kom-
men individuelle Denkprozesse in Gang.“ Innerhalb 
und außerhalb des Gebäudes entstehen künstlerische 
Elemente. Es wird eine sympathische und individuelle 
Atmosphäre geschaffen– einladend für Lehrende und 
Lernende.

Überzeugend ist auch, dass in dem Gebäudekomplex 
vorwiegend nachhaltige Baustoffe verwendet wurden 
und das Energiekonzept stimmig ist: Der Energiebedarf 
wird im Wesentlichen über Geothermie abgedeckt.

Fünftes Bildungszentrum
BVS stärkt Standort Nürnberg

Zukunftsweisende 
Architektur prägt das  
Bildungszentrum 
Nürnberg.

Symbol für die erfolg-
reiche Retestierung 

nach LQW: 
Prof. Dr. Walter Bender  

übergibt einen Kunst-
druck an Vorstand  

Michael Werner

Die BVS und die Bayerische Akademie für Ver-
waltungs-Management (BAV) haben ihre erneu-
te Qualitätstestierung nach LQW (Lernerorientierte 
Qualitätstestierung in der Weiterbildung) gemei-
stert. Qualität ernst nehmen, das heißt: sich weiter-
entwickeln, am Ball bleiben, Neues kreieren und 
Bestehendes kritisch unter die Lupe nehmen – genau 
diese Ziele haben sich BVS und BAV gesetzt und arbei-
ten systematisch an deren Umsetzung.

Das 2011 erstmals erworbene Qualitätstestat, das 
den Lernenden konsequent in den Mittelpunkt stellt, 
gilt jeweils für einen Zeitraum von vier Jahren. Ne-
ben der offiziellen Bestätigung – erkennbar durch 
den Testatsstempel –  war ein wichtiger Grund für die 
Retestierung der Entschluss, den begonnenen Or-
ganisationsentwicklungsprozess nach objektiv bewert-
baren Kriterien konsequent und ergebnisorientiert wei-
terzuführen.

Vorstand Michael Werner ist mit den Ergebnissen der 
externen Prüfung sehr zufrieden: „Ich freue mich, dass 
die BVS und die BAV als Bildungsanbieter und –dienst-
leister mit ihren Lehr-, Lern- und Beratungsprozessen 
auf einem konsequenten Weg sind.“ „Heute in der 
Bildungslandschaft qualitätstestiert zu sein gehört nicht 
nur zum guten Ton, es deutet auch darauf hin, dass 
Führungskräfte wie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
den bestmöglichen Ressourceneinsatz im Blick haben. 
Es geht schließlich darum, die Anliegen unserer Kun-
den sehr gut zu bedienen“, meint Roswitha Pfeiffer, 
Geschäftsführerin der BAV. 

Gutachter, Prof. Dr. Walter Bender 
von der Universität Bamberg, 
bestätigte den Eindruck, dass 
die BVS und die BAV in den ver-
gangenen Jahren enorm viel 
angepackt haben. In 11 Qualitätszirkeln arbeiteten 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Hand in Hand, um 
die BVS und die BAV weiter zu entwickeln. Ein neues 
Seminar-Evaluationssystem, umfassende Füh rungs-
kräfteausbildung, eine Mitarbeiterbefragung, ein wei-
terentwickeltes pädagogisches Konzept und vieles 
mehr wurde auf den Weg gebracht, um letztend-
lich die Qualität des Lehrens und des Lernens bei 
der BVS und der BAV zu erhöhen. Ich sehe die BVS 
und die BAV als „das zentrale Kompetenzzentrum in 
Bezug auf Ausbildungs-, Fortbildungs- und Bera tungs-
dienstleistungen für die öffentliche Ver waltung in 
Bayern“, sagt Prof. Bender.

Als besondere Stärken der Organisationen sieht er 
auch das überzeugend angelegte Zusammenspiel der 
In strumente und Verfahren im Bereich Führung und 
Per sonalmanagement. „Es hat schon viel gebracht“, ist 
die einhellige Meinung aller Beteiligten:

Die BVS und die BAV sind heute wesentlich besser auf-
gestellt als beim Einstieg in LQW. Und, es geht weiter: 
Ziel der nächsten Testierungsphase ist es zum Beispiel, 
die nebenamtliche Dozententätigkeit bei der BVS zu 
för dern und aktive Impulse im Bildungsgeschehen 
rund um den öffentlichen Dienst zu setzen

Qualität ist das beste Rezept
Retestierung nach LQW
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Komplizierte Sachverhalte einfach darstellen, das 
Wichtige vermitteln, den Dialog mit den Bür gern 
unterstützen: Das sind nur einige Auf ga ben von 
Presse referenten und Referenten für Öffent lich-
keitsarbeit in der öffentlichen Verwaltung. Keine leich-
te Angelegenheit, sollen die sensiblen Inhalte doch 
gleichzeitig gut verständlich und zeitnah an viele ver-
schiedene Menschen in Städten und Gemeinden 
kommuniziert werden. Damit alles glatt läuft, erhal-
ten Interessierte das Rüstzeug für ihren Beruf im 
BVSLehrgang zum Pressereferenten oder ergänzend 
zum Referenten für Öffentlichkeitsarbeit.

Roswitha Pfeiffer, Stellvertreterin des Vorstands der 
BVS weiß um die Wichtigkeit von professioneller 
Medienarbeit: „Als führende Bildungseinrichtung 
für den öffentlichen Dienst in Bayern ist es unsere 
Aufgabe, zielgerichtete Weiterbildungsangebote für 
Kommunen zu schaffen.“ Sie sieht Medienarbeit als 
eine Art „Herkulesaufgabe“, die gestemmt werden 
muss.

Wie wirkungsvolle Pressearbeit in Kommunen gelingt, 
weiß Gisela Goblirsch-Bürkert, langjährige PR-Fachfrau 
und Dozentin an der BVS. Sie gibt in ihren praxisnahen 
Kursen an der BVS Tipps, wie der Dialog gelingt. „Nur 
wer mit den Bürgern im Gespräch bleibt und alle Wege 
der Kommunikation kennt, kann eine Kommune er-
folgreich in die Zukunft führen.“, fasst Gisela Goblirsch- 
Bürkert ihren Standpunkt zum Thema Kommunikation 
zusammen.

Gezielte Medienarbeit findet dann statt, wenn die 
Kommune schnell, genau und verständlich informiert. 
Nicht nur Reagieren, sondern Agieren, proaktives 
Handeln vor allem bei strittigen und wichtigen Themen 
sind das A und O. Mit einem integrierten

„Gelungene Kommunikation 
mit dem Bürger“
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit in Kommunen

Kommunikationskonzept können auch unvorhergese-
hene Ereignisse aufgefangen werden. „Sobald eine 
Gemeinde- oder Stadtverwaltung sich nicht scheut, 
die erbrachte Leistung auch nach außen zu zeigen, ist 
das der Beginn einer guten Öffentlichkeitsarbeit.“, sagt 
Goblirsch-Bürkert.

Viele Teilnehmer, die sich um die Pressearbeit ihrer 
Kommune kümmern, kommen aus der Verwaltung. 
Sie wissen zwar, was sie nach außen geben wollen, ha-
ben aber nur wenig Erfahrung, wie Presse funktioniert.

Andererseits versorgt die Medienkrise den Arbeits-
markt mit jobsuchenden Journalisten, die zwar schrei-
ben können, aber zum großen Teil nicht die Verwaltung 
kennen. Sie lernen in dieser Qualifizierung die Zusam-
menarbeit im Haus und die damit verbundene Themen-
vielfalt schätzen und gleichzeitig Loyalität in ihrer Rolle 
als Pressereferenten.

Ludwig Kipfelsberger, zuständiger Referent der BVS 
für Weiterbildungen im Bereich Öffentlichkeitsarbeit, 
zieht eine erfreuliche Zwischenbilanz. Bislang haben 
54 Teilnehmer die Weiterbildung zum Pressereferenten 
(BVS) und 44 die Weiterbildung zum Referenten für 
Öffentlichkeitsarbeit (BVS) absolviert. Da die Weiter-
bildungsmaßnahmen über mehrere Jahre besucht 
werden können, befinden sich viele Teilnehmer noch 
auf dem Weg zum Abschluss.

Das Interesse an den Seminaren ist so hoch, dass zu-
sätzliche Veranstaltungen terminiert werden mussten. 
„So stark wie in diesem Jahr war die Nachfrage noch 
nie“, sagt Kipfelsberger. Eine der Herausforderungen 
bei der Durchführung der Qualifizierungsmaßnahme: 
Die Kommunikations- und Medienwelt ist beständig im 
Wandel. Was gestern noch ganz normal war, ist heute 

veraltet. Social Media beispielsweise durchläuft einen 
so rasanten Wandel, dass man Trends permanent auf-
greifen und lehrfähig machen muss. Das ist sehr auf-
wändig.

„Mir ist wichtig, dass die Menschen, die diese Fort-
bildung besuchen, danach rausgehen und Ent  schei-
dungen treffen können. Mir ist wichtig, dass selbst be-
wusste, gut ausgebildete Kom mu ni  ka tions referenten 
für die Kommunen sprechen.“, so Goblirsch-Bürkert. 
Über die Quali fizierungs maß nahmen sagt sie augen-
zwinkernd: „Ich will keinen Suppenkoch, der Dosen 
aufmachen kann, ich will einen Gourmetkoch, der fein 
abgestimmte Gerichte auf den Tisch bringt und selbst 
kreativ wird, um sich neue Gerichte auszudenken.“ Ihr Wissen hat Gisela Goblirsch auch in 

ihrem neuen Handbuch „Medienarbeit 
planen, konzipieren, umsetzen“ 
zusammengefasst.  
Pressesprecher von Kommunen, Insti-
tut ionen, Vereinen und Verbänden kön-
nen damit ihr PR-Wissen auffrischen. 

Das Buch ist im Dr. Gabriele 
Hooffacker Verlag erschienen,  
ISBN-13: 978-3981551242 
und kostet 29,90 €

Erfolgreiche Teilnehmer unter sich  
(v. l. n. r.):
Ludwig Kipfelsberger (BVS),
Gisela Goblirsch-Bürkert (Dozentin), 
Stephan Scharf (Landkreis 
Garmisch-Partenkirchen), Julia 
Beck (Stadt Mindelheim), Christian 
Ell (Landkreis Fürth), Edith Kolarik 
(Autobahndirektion Nordbayern), 
Christine Lenzner (Landkreis Fürth), 
Kerstin Spiegelt (Stadt Sonthofen), 
Roswitha Pfeiffer (BVS)
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Verwaltung auf schottisch
Mit „Leonardo da Vinci“ 3 Wochen Praktikum in Schottland

Das europäische Bildungsprogramm „Leonardo da 
Vinci“ und das Bundesministerium für Bildung und 
Forschung haben ein Austauschprogramm für 20 
Schüler der Städtischen Berufsschule V Augsburg im 
Ausbildungsberuf Verwaltungsfachangestellte geför-
dert.

Die vorrangigen Ziele des Austausches nach Schottland: 
die erfolgreiche Arbeit in einer ausländischen Behörde 
und die Verbesserung der Sprachkompetenz. 

„Dass die drei Wochen so schnell vergehen, das hät-
ten wir nicht gedacht“, so das Resümee der Teilnehmer 
des Leonardo-Projektes. Denn das Programm war ges-
pickt mit interessanten Angeboten. Den Kernpunkt des 
Ausbildungsabschnittes im schottischen Inverness bil-
dete der Praktikumseinsatz im Highland Council, 

der obersten Verwaltungsbehörde der schottischen 
Highlands. Die Praktikanten durchliefen Abteilungen 
wie das Einwohnermeldeamt, die Bereiche Um-
welt schutz, Abfallverwertung, Controlling, Personal-
entwicklung, Transport und Infrastruktur, das Bau amt, 
bis hin zu den Finanzen.

Die Aufgaben boten für die Auszubildenden He raus for-
derungen: „Sich alleine in einer fremden Sprache in ei-
ner großen Verwaltungsbehörde bewähren, außerdem 
Erklärungen verstehen, nachfragen und Aufgaben rich-
tig erledigen, das braucht viel Konzentration.“, so die ein-
hellige Meinung der Auszubildenden. 

Die begleitenden Lehrkräfte freuten sich, wie die jun -
gen Menschen mit ihrer Aufgabe wuchsen. Die „Augs-
burg-Stu dents“ wurden herzlich aufgenommen, ihre 
An leiter schätzten ihre Arbeit und freuten sich über das 
große Interesse und die Neugierde der Gäste.

Bei allem Arbeitseinsatz stand natürlich auch die Er-
weiterung der Sprachkompetenz im Fokus. „Hier 
muss man einfach Englisch sprechen. Keiner spricht 
Deutsch“, resümierten die Teilnehmer. Schulisch wur-
de das Fremdsprachentraining durch das Inverness 

College begleitet. Auch Landeskunde und Kultur ge-
hörten mit zum Programm. 

Die schottische Landschaft, schneebedeckte Berge, 
kilometerweite saftig-grüne Wiesen und Schafherden 
beeindruckten die Gruppe auf ihren Ausflügen. Sie 
besuchte den geschichtsträchtigen Ort „Culloden 
Battlefield“, die Hauptstadt Edinburgh, Loch Ness, 
Brodie Castle, die Kathedrale in Elgin, Moray Firth 
und eine Whisky Distillery. Collegestudenten organi-
sierten für ihre deutschen Gäste eine Stadtführung 
in Inverness, begleiteten sie an den wunderschö-
nen Strand von Nairn und besuch ten gemeinsam die 
zahlreichen Pubs in Inverness. Eine besondere Ehre 
für die deutschen Jugendlichen: der Empfang durch 
Bürgermeister Alex Graham. 

Die Berufsschule V in Augsburg ist zufrieden mit dem 
Austausch. Das Fazit von Organisatorin Klothilde 
Schöberl: „Für alle am Projekt Beteiligten war der 
Aufenthalt ein großer Gewinn. Die Schüler haben ihre 
Sprachkompetenz verbessert. Sie haben gut gearbeitet 
und ihr Selbstbewusstsein gesteigert. Ich freue mich 
auf den Gegenbesuch schottischer Collegestudenten 
im Frühling 2016.“

Gemeinsam  
Neues kennen 
 lernen: Schüler vor 
der historischen 
Kulisse von Inverness Freude über so gar kein schottisches Wetter: Sonnen schein am Strand von Nairn.

In Amt und Würden: 
Bürgermeister Alex 

Graham begrüßt 
Schülerinnen
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Von fliegenden Hüten und 
glücklichen Absolventen
Abschlussfest der Modularen Qualifizierung 

Am Ende flogen die Hüte hoch in die Luft: Nach guter 
akademischer Tradition warfen die Absolventen der 
Modularen Qualifikation ausgelassen ihre symbo-
lischen Doktorhüte in die Luft – ein Geschenk der BVS 
zum erfolgreichen Abschluss.

175 Beamte sind in die Qualifikationsebenen 3 und 
4 aufgestiegen, kein leichtes Unterfangen, bedenkt 
man, dass das Lernpensum neben dem nor ma len Ar-
beitsalltag geleistet werden musste. Umso fröh licher 
war die Stimmung bei der feier lichen  Ab schluss ver-
anstaltung in Holzhausen. Roswitha Pfeif fer, Stell ver-
treterin des Vorstands, begrüßte die Ab sol ven ten und 
sprach über die Modulare Quali fi zie rung: „Mit dem 
neuen System orientieren wir uns stär ker an der Pra-
xis.  Wir gestalten die Quali fi zie rungs maßnahmen 
ziel gerichtet. Das richtige Fachwissen zum richtigen 
Zeitpunkt erwerben – so lautet die Devise.“ Vorstand 
Michael Wer ner stellte die Daten und Fakten rund um 
die Wei ter bildung zusammen, bedankte sich bei den 
Spit zen verbänden und den Ministerien für die gute  
Zu sammenarbeit und wünschte den Teilnehmern für 
ihre berufliche Zukunft alles Gute. Dr. Jürgen Busse, 
Vorsitzender des Verwaltungsrats würdigte vor allem 
die positiven Ergebnisse, die das Konzept der BVS  

Starkes Referentinnen-Duo:  
Cornelia Galba und Sylvia Seemüller 

bei ihrer Rückschau

Volle Reihen in 
Holzhausen: Beim 
Abschlussfest der 
Modularen Qualifizierung 
herrschte eine aus-
gelassene Stimmung.

Roswitha Pfeiffer, 
Stellvertreterin des 
Vorstands, verglich 
die Karrieren der 
Absolventen mit 
einem nicht mehr 
endenden Aufstieg 
im Sport.

aufgrund einer Teilnehmerbefragung erhielt. „Die sehr 
positiv ausfallende Auswertung der Befragung belegt, 
dass wir auf dem richtigen Weg sind und wir nur über 
kleine Anpassungen in der Abwicklung der Modularen 
Qualifizierung nachdenken müssen.“, so Busse.

Insgesamt gesehen ist die Modulare Qualifizierung 
ein Erfolgsmodell. Die Teilnehmer haben ihr Ziel er-
reicht und die Weichen für die Zukunft gestellt.  Die 
Referentinnen Cornelia Galba und Sylvia Seemüller 
fass ten in einer humorvollen Rede ihre Eindrücke des 
ver gangenen Jahrganges zusammen: „ Wir freuen uns, 
Sie heute so entspannt zu sehen.“ Die vergangenen 
Wo chen und Monaten seien für viele eine Durststrecke 
gewesen. Doch die Teilnehmer hätten praxisorientiert 
gearbeitet, ihr fachliches Expertenwissen bewiesen 
und dabei durch fächerübergreifende Exzellenz und 
größte Flexibilität überzeugt. Das Credo aller Redner: 
„Sie können stolz auf sich sein!“. Entsprechend strahl-
ten die Absolventen den ganzen Abend. Ge mein-
sam  genossen sie eine rundherum gelungene Ver-
an staltung. Nach einem abwechslungsreichen Buffet 
tanz ten die Teilnehmer zu Hits und Schlager von DJ 
Harald Schaller. Das Rahmenprogramm gestaltete 
Pierre Jarawan mit einem wortgewaltigen Poetry Slam.
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Sie wollen die BVS und die Bayerische Akademie für 
Verwaltungs-Management persönlich kennenlernen?

Wir präsentieren uns und unser Aus- und Fort bil dungs-
angebot bayernweit auf verschiedenen Tagungen und 
Messen. 

Die BVS auf Tagungen  
und Messen
Bayernweite Veranstaltungen

Die BVS-Seminardatenbank
NEUER LOOK – NEUE FUNKTIONEN

TAGUNGEN UND MESSEN IM ÜBERBLICK

13.10.2015 KAV-Tagung Schwaben – Gersthofen

14./15.10.2015 KOMMUNALE 2015 – Nürnberg – Halle 9, Stand 350

20.10.2015 KAV-Tagung Unterfranken – Schweinfurt

21.10.2015 KAV Tagung Oberbayern – Rosenheim

27.10.2015 KAV-Tagung Oberfranken – Bayreuth

28.10.2015 KAV-Tagung Oberpfalz – Weiden

10.11.2015 KAV-Tagung Mittelfranken – Fürth

12.11.2015 KAV-Tagung Niederbayern – Dingolfing

7. bis 10.12.2015 BERUFSBILDUNG – Nürnberg

Kommen Sie an unserem Stand vorbei und überzeu-
gen Sie sich von unseren interessanten Angeboten. 
Wir freuen uns auf Sie!

Neue Seminardatenbank • über 1.600 Seminartermine  
immer aktuell • leichte Anwendung • benutzerfreundlich  

neues Design • neue Menüstruktur • ein zentrales Suchfeld   
größere Schrift •  einfacher, besser, übersichtlicher

bvs.de/seminare
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Weiterentwicklung der 
Angestelltenlehrgänge I und II
Innovationen für ein optimiertes Lehrangebot

Die BVS hat die Änderung der Lehrgangs- und Prü-
fungs satzung für Angestellte (LPSAng) zum 1. Sep-
tember 2015 beschlossen. Grund für die Änderung der 
Satzung ist die Weiterentwicklung der seit 2004 unver-
ändert angebotenen Angestelltenlehrgänge I und II (AL 
I und II AL II), die die BVS auf den Weg gebracht hat.

Der AL I und der AL II wurden in der zweiten Jah res-
hälfte 2014 evaluiert. 

Befragt wurden dazu eine Vielzahl von Behörden sowie 
ehemalige Teilnehmer. Die evaluierten Bereiche bein-
halteten Fragestellungen zu „Praxistauglichkeit der 
erworbenen Kompetenzen“, „Stoffverteilung“, „Lehr-
inhalte“ und „zeitlicher Um fang der Lehrgänge“. Da-
rüber hinaus wurden einige Vorschläge zur Weiter ent-
wicklung der Lehrgänge gemacht.

Das Ergebnis der Umfrage: Insgesamt besteht eine 
große inhaltliche Akzeptanz des AL I und des AL II. 
Dies bestätigt auch die starke Nachfrage nach beiden 
Lehrgängen – derzeit gibt es rund 250 Teilnehmer beim 
AL I und etwa 350 beim AL II pro Jahrgang.

AL I: Stärkung der Kernfächer und neue 
Bezeichnung „Verwaltungsfachkraft“

Rückmeldungen aus großen Städten, wie z. B. Augsburg 
sowie des kommunalen Arbeitgeberverbandes haben 
die BVS dennoch darin bestätigt, beide Lehrgänge wei-
terzuentwickeln. Ein Wunsch der Befragten war eine 
maßvolle Stundenerhöhung. 

Die Kernfächer „Allgemeines Verwaltungsrecht“, 
„Kom mu nal recht“, „Verwaltungslehre“, „Öffentliche Si-
cher heit und Ordnung“, sowie „Sozialrecht“ rücken so 
mehr in den Fokus. Auch die Rechtsanwendung und 
Me tho dik der Fallbearbeitung werden gestärkt. Der 
An teil der Wirtschaftsthemen wird maßvoll reduziert.  
Da für werden zusätzliche Übungs mög lichkeiten ein-
gebaut. Der AL I erhält damit ein eigenständiges Profil, 
ins besondere im Ver  hältnis zum Ausbildungsberuf 
zum/zur Ver waltungsfachangestellten.

Darüber hinaus wurde der Wunsch geäußert, eine 
Qua  lifikationsbezeichnung zu vergeben. Anhand die-
ser können die Lehrgangsabsolventinnen und -absol-

venten den Abschluss der Qualifizierung auch nach 
außen hin erkennbar machen. Damit schließt die 
BVS eine Lücke zu anderen Ausbildungsberufen und 
-lehrgängen.

Auch die Arbeitnehmervertreter nannten im Be rufs-
bildungsausschuss der BVS diesen Wunsch. Ab dem 
AL I 2016/2017 erhalten alle Absolventen mit dem 
Prü fungszeugnis eine Urkunde der BVS, die berech-
tigt, die Bezeichnung „Verwaltungsfachkraft“ zu füh-
ren. Alle Absolventen früherer AL I-Jahrgänge haben, 
un abhängig vom Jahr des Abschlusses, ab Sep tem-
ber 2015 die Möglichkeit, sich bei der BVS als „Ver-
waltungsfachkraft“ nachzertifizieren zu lassen. Nähere 
Informationen zum Verfahren der Nach zertifizie rung 
veröffentlicht die BVS auf ihrer In ter net seite.

AL II: Stärkung des Grundlagenwissens

Im Rahmen der Weiterentwicklung des AL II hat 
sich eine Mehrheit der Befragten für die verstärk-
te Vermittlung von Grundlagenwissen ausgespro-
chen. Wunsch der Befragten ist es, dass zu Un ter-
richts beginn zunächst das Grundlagenwissen aufge-
frischt, beziehungsweise erstmals vermittelt wird. Im 
An schluss daran soll die weitere, darauf aufbauende 
Stoff vermittlung erfolgen. Die Kunden befürworten 
eine dafür notwendige maßvolle Erhöhung der Ge-
samt stunden.

Hintergrund dafür ist die steigende Zahl von sogenann-
ten Quereinsteigern im AL II, die weder die Ausbildung 
zum Verwaltungsfachangestellten oder den An ge-
stelltenlehrgang I absolviert haben. Darüber hinaus will 
die BVS verstärkt auf Handlungsformen, insbesondere 
Bescheidtechnik, setzen.

Die BVS bedankt sich bei den Feedbackgebern und be-
fasst sich weiter intensiv mit der  neuen Ausrichtung 
von AL I und AL II. 

Durch die optimierten Angebote reagiert die BVS auf 
die Bedürfnisse ihrer Kunden und investiert weiter in 
die Zukunft.

DIE VERÄNDERUNGEN BEIM AL I UND AL II IM ÜBERBLICK

BISHER KÜNFTIG

AL I 360 Gesamtstunden 
keine Bezeichnung des Abschlusses

390 Gesamtstunden 
Qualifikationsbezeichnung „Verwaltungsfachkraft“

AL II 720 Gesamtstunden 760 Gesamtstunden
©
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Gleichzeitig mit der Veröffentlichung von über 1.600 
Seminarterminen für das Jahr 2016, wechselte die Se-
minardatenbank ihr Gesicht.

Die Technik und das Design stammten noch vom Be-
ginn der 2000er und benötigten dringend eine Aktua-
lisierung. Gemeinsam mit zwei Agenturen wur de an 
der Realisierung gearbeitet. Das Design und die Menü-
struktur fügen sich nun perfekt in die Inter net seite ein.

Die Schrift ist größer, die zahlreichen Suchfelder wur-
den in ein zentrales Suchfeld zusammengeführt (1), 
ver gleichbar mit großen Suchmaschinen und Shop-
ping seiten. In den Suchergebnissen werden zudem 
so fort alle Termine und Orte angezeigt (2).

Neben den optischen Anpassungen ist besonders auf 
technischer Seite viel passiert. In der Vergangenheit 
mussten die gesamten Adress- und Teilnehmerdaten 
pro Seminaranmeldung von den Nutzern neu eingege-
ben werden.

Durch das neue Anmeldeverfahren mittels Re gis trie-
rung und Login werden die Daten künftig direkt vom 
System abgerufen, sodass Nutzer nur einmal die per-
sönlichen Daten hinterlegen müssen. Auch kön nen 
beispielsweise zentrale Ansprechpartner der Per sonal-
stellen, mehrere Mitarbeiter gleichzeitig zu einem 
Seminar anmelden, ohne alle Daten erneut eingeben 
zu müssen. Einmal registriert, kann man sich außer-
dem Seminare „merken“ (3).

Als eingeloggter Nutzer hat man die Möglichkeit, in al-
ler Ruhe Seminare durchzuklicken und auf Wunsch in 
einer „Merkliste“ abzulegen.

Beim Klick auf ein Seminar sieht man sofort, ob ein 
Seminarplatz frei ist oder man auf eine Warteliste 
kommt. „Die neue Seminardatenbank ist eine weite-
re Investition in die Zukunft – ein Schritt, auf den viele 
Nutzer bereits gewartet haben.“, so Daniel Hajduk, 
Leiter Öffentlichkeitsarbeit, Marketing und Kun den-
service.

Auch sei es nötig, die Seminardatenbank von nun an 
stetig weiterzuentwickeln. So folgt beispielsweise in 
den nächsten zwei Jahren die Einführung einer Bu-
chungshistorie, mit der auch der Online-Abruf von An-
meldebestätigungen und Einladungen möglich sein 
wird.

Wir haben aber viele Ideen, wie wir unsere Inter net-
seite und unsere um nützliche und benutzerfreundliche 
Funktionen erweitern.“

Neuer Look – neue Funktionen
Die BVS-Seminardatenbank  1

 2
 3

Jetzt noch übersichtlicher: Die Suche wurde „schlanker“ gemacht 
und prominent oben platziert. Damit finden Sie Ihr gewünschtes 
Seminar noch schneller.

In den 
Suchergebnissen 
werden sofort 
alle Termine 
und Orte eines 
Seminarkonzeptes 
angezeigt. So sparen 
Sie sich viele Klicks.

Beim „Durchklicken“ 
einfach gewünschtes 
Seminar „merken“ – 
und Sie sparen sich 
danach eine erneute 
Suche.
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Lernen, das bedeutet unter anderem Konzentration, 
Durchhaltevermögen und Willensstärke. Doch nicht 
nur die persönliche Einstellung muss passen, entschei-
dend ist auch die richtige Lernumgebung.

Das Haus Chiemgau, ein familiäres Tagungshotel in 
Teisendorf, bietet eine ideales Umfeld; für Lernende 
und Lehrende. Hier hält die BVS regelmäßig Aus-
bildungslehrgänge ab: Ende 2015 werden es voraus-
sichtlich 464 Teilnehmer sein, die in Teisendorf gelernt 
und sich auf die Abschlussprüfungen vorbereitet ha-
ben.

Betritt man dann den schmucken Empfangsbereich 
des Hauses Chiemgau, fühlt man sich sofort wohl. 
„Familiär“ und „freundlich“, das sind die Attribute, die 
einem wohl als Erstes einfallen, versucht man das 
Tagungshotel im Berchtesgadener Land zu beschrie-
ben. Neben den optimal ausgestatteten Räumlichkeiten 
sorgen eine ruhige Umgebung, herzliche Gastgeber 
und ein entspannendes Freizeitprogramm für die rich-
tige Lern-Atmosphäre. „Für die BVS bieten wir beson-
dere Aktivitäten an“, sagt Roman Loerke, stellvertre-
tender Leiter und Erlebnispädagoge. „Irgendwann 
geht nichts mehr rein in die Köpfe und dann muss der 
nötige Ausgleich her.“

Das Haus offeriert viele Möglichkeiten, sich vom 
Paragraphen-Pauken zu erholen: eine eigene Sport-
halle, ein Beach-Volleyballfeld, Billard und Boccia. Wer 
mag, powert sich nach getaner Arbeit im Fitnessraum 
aus oder kickt auf dem Fußballplatz. Auch Kegelbahn, 
Tischtennis oder Trampolin bieten Ausgleich für Sport-
liche. Viele Teilnehmer genießen die Ausflüge in das, 

eine halbe Autostunde entfernte Salzburg oder eine 
Tour mit einem der hauseigenen Räder.

Das Verhältnis zwischen Teilnehmern und Hausleitung 
ist freundlich-entspannt: „Wir wollen nah an den 
Gästen sein.“, sagt Roman Loerke. Einmal wöchent-
lich trifft er sich mit den Klassensprechern der BVS-
Lehrgänge und bespricht aktuelle Themen. „Es kommt 
schon vor, dass dann mal Currywurst gewünscht 
wird oder eine bestimmte Aktion. Wir versuchen, das 
möglich zu machen.“ Gemeinsam mit Leiter Thomas 
Schnurer sorgt er dafür, dass alles glatt läuft im Haus 
Chiemgau.

1965 wurde der Grundstein des Hauses Chiemgau ge-
legt, das unter der Dachorganisation der Kolpinghäuser 
firmiert. Seither wird fortlaufend erweitert, umgebaut 
und modernisiert. Das Hotel hat Tagungsräume für alle 
Bedürfnisse, für kleine Runden und große Klassen – 
perfekt für die BVS. 

Dass hier hart gearbeitet wird, lässt sich unschwer 
erkennen. So stapeln sich in vielen Räumen Ge set-
zestexte und Unterlagen, aus einem Saal dringen 
fach liche Diskussion über die Wirksamkeit des Kauf-
ver trages oder die persönliche Beteiligung eines Ge-
meinderats, andere Teilnehmer brüten konzentriert 
über Ihren Aufzeichnungen.

„Jeder einzelne ist wichtig, aber das Team ist aus-
schlaggebend.“, sagt Roman Loerke. Mit pädagogischen 
Konzepten schaffen es Dozenten und Pädagogen ge-
meinsam, aus den Gruppen Teams zu bilden, die zu-
sammenhalten, diskutieren und sich gegenseitig un-

terstützen. Das gemeinsame Erörtern des Lernstoffes 
ist oft effektiver als das Pauken im stillen Kämmerlein. 
Denn gerade das bewusste Innehalten ist unerlässlich 
für Lerneffekt und Merkleistung. Deshalb sind auch die 
gemeinsamen Pausen wichtig – zum Ratschen, sich 
Austauschen und natürlich, um sich zu stärken. Das 
Küchenteam des Hauses Chiemgau legt viel Wert auf 
regionale Küche. Nur Produkte aus der Umgebung 
kommen in den Kochtopf. Und was da zubereitet wird, 
kann sich sehen lassen: Am Buffet gibt es täglich eine 
Auswahl frischer Salate, Suppe, zwei Hauptgerichte 
und schmackhafte Desserts.

Die Teilnehmer kommen gerne nach Teisendorf, sie 
fühlen sich wohl in der angenehmen Lernumgebung. 
Denn hier stimmt die Mischung aus gemeinsamer 
Aneignung des Stoffes und der anschließender Ab-
lenkung – ein Konzept, das aufgeht. 

Lernen in alpenländischer 
Umgebung
Das Haus Chiemgau

Viel Platz zum Lernen und Entspannen: das weitläufige Areal des Hauses Chiemgau. Damit 
alles gut in Schuss bleibt, werden Gebäude und Anlagen in Teisendorf laufend ausgebaut und 
renoviert.

Teambildung in gemütlicher Atmosphäre: Gruppen ar beit im 
Haus Chiemgau

Kegeln und Gruselspaß in einem: die Kegelbahn im 
Teisendorf
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Erfolg kommt von Können
Zeugnisübergabe an Verwaltungsfachkräfte

Wir sind Meister!
Abschlussfeier der umwelttechnischen Berufe

Zwei Jahre mit Pauken und Prüfungen gehören für 213 
neue Verwaltungsfachkräfte der Vergangenheit an. Am 
22. Mai gratulierten Michael Werner, Vorstand der BVS, 
Maximilian Weininger, Leiter des Geschäftsbereichs 
Ausbildung, Anita Heun, Referentin AL I, und Roland 
Lösch, Vorsitzender des Prüfungsausschusses, den 
erfolgreichen Absolventen zur bestandenen Fachprü-
fung I.

In einem festlichen Rahmen wurden den Teilneh mern 
die wohlverdienten Zeugnisse ausgehändigt. Die 10 
Jahrgangsbesten erhielten jeweils ein BVS-Präsent 
für ihre herausragenden Leistungen. Auch insgesamt 
war der Abschlusslehrgang 2015 sehr erfolgreich. 
„Wir freuen uns über die guten Ergebnisse und das 
große Engagement der Teilnehmer.“, sagt Maximilian 
Weininger. Die Absolventen mussten einen schriftli-
chen und einen fachpraktischen Teil bestehen, bevor 
sie sich ihren neuen Tätigkeiten in der öffentlichen 
Verwaltung zuwenden können.

Auch Abwasser- und Wassermeister haben ihre er-
folgreichen Abschlüsse gebührend gefeiert: 27 Ab-
sol venten nahmen ihre Urkunden in einem feier lichen 
Rahmen entgegen. Vorstand Michael Werner und Dr. 
Andreas Lenz, Leiter des Geschäftsbereichs Um welt 
und Technik, überreichten die Doku mente und gratu-
lierten.

Insgesamt haben 45 Absolventen die Abschluss prü-
fungen bestanden. Die aufwändige, praxisorientierte 
Ausbildung wird berufsbegleitend angeboten und dau-
ert 2 Jahre. Erfahrene nebenamtliche Dozenten vermit-
teln das Wissen in kompakten Blockwochen. „Die Dop-
pelbelastung ist für alle Teilnehmer nicht immer leicht“, 
sagt Dr. Andreas Lenz, Leiter des Geschäftsbereichs 
Um welt und Technik. Er bedankte sich deshalb offizi-
ell bei den Partnern der Absolventen, die während der 
Ausbildungszeit oft zurückstecken mussten.

Abwassermeister Josef Geigenberger ließ den Lehr-
gang Revue passieren und bedankte sich bei allen Be-
tei ligten. Die Ausbildung sieht er als durchweg posi tiv 
und fühlt sich für seine neuen Aufgaben gut ausgebil-
det.

Die Weiterqualifizierung mit 390 Unter richts-
ein heiten ist sehr beliebt. In der Regel quali-
fizieren sich Quereinsteiger für eine verant-
wortungsvolle Stelle, vergleichbar mit den 
Tä tigkeiten von Beamten der zweiten Qua-
li  fikationsebene. Anita Heun, Cornelia Het-
terich (beide BVS) und das Team des Bil dungs-
zen trums Lauingen sorgten dafür, dass Feier 
gut über die Bühne ging.

Das Unterhaltungsprogramm lieferten „DJ 
Ex press“ Harald Schaller und Sänger Danny 
Keen – zwei Stimmungsgaranten, die den 
Abend unvergesslich machten.

Eine Fotoauswahl finden Sie unter:  
bvs.de/al1-2015

Die neuen Meister blicken in eine positive Zukunft: Die 
Ausbildung qualifiziert sie auch als Betriebsleiter; Ihre 
Tätigkeit ist enorm wichtig für die Arbeit einer Kom-
mune im Rahmen der Daseinsvorsorge. An interessier-
ten Arbeitgebern dürfte es für die Meister also nicht 
mangeln, denn der Bedarf an guten Arbeitskräften ist 
groß.

Dr. Andreas Lenz lobte das Engagement seines Aus -
bil dungsjahrganges. Ein spezieller Meisterpreis der 
Bay erischen Staatsregierung für herausragende Leis-
tungen ging an 6 Teilnehmer. „Das ist ein guter Schnitt“, 
re sümierte Lenz.

Besonders positiv kamen die hellblauen „Meister-
schals“ an, die sich die Absolventen stolz um den Hals 
schwin gen konnten. Alles in allem also eine sehr gelun-
gene Feier mit zufriedenen Absolventen. Wir wün-
schen viel Glück für die Zukunft.

Die Fotos der Abschlussfeier finden Sie unter:  
bvs.de/meister-ut

Glückliche Gesichter: die 
Jahrgangsbesten mit  

Referentin Anita Heun,  
Maxmilian Weininger,  

Leiter des Geschäftsbereichs 
Ausbildung, und Vorstand 

Michael Werner

Applaus, Applaus: 
Für die Leistungen des 
Jahrgangs gab es den 

verdienten Beifall.©
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Die BVS ist ein fittes Unternehmen: Dies bewiesen wieder einmal die wa-
ckeren BVS- Läufer, die beim diesjährigen B2RUN Firmenlauf in München 
an den Start gingen. Auf der 6,1 Kilometer langen Strecke mit Ziel im 
Olympiastadion gab es neben einigen Schweißperlen viel Spaß für die  
9 BVS-Teilnehmer.

Ein Riesen-Pulk an Läufern, teilweise kreativ verkleidet und hoch motiviert, 
schob sich bei dem Event durch die Wege. Bei dem Großereignis waren 
insgesamt circa 30.000 Läufer angemeldet. Die BVS-Mitarbeiter ließen bei 
dem Wettbewerb um Münchens sportlichstes Firmen-Team nicht lange auf 
sich warten: Bereits nach gut 30 Minuten kam Dr. Andreas Lenz ins Ziel – 
eine beachtliche Leistung. Die Zeit spielte aber bei dem schweißtreibenden 
Spektakel eine eher untergeordnete Rolle. 

Teilnehmerin Claudia Thümmel ist mit dem Ergebnis zufrieden: „ Wir sind 
alle etwas erschöpft aber glücklich über die Zielgerade gekommen. Es hat 
großen Spaß gemacht – ein schöner Teamevent!“.

Bewegende Momente
Die BVS beim B2RUN-Firmenlauf

Die Letzten werden die Ersten sein
Sommerfest und Volleyballturnier in Lauingen

Bei ausgezeichnetem Wetter feierten gut 400 Mitarbeiter, Ausbilder, 
Berufsschullehrer, Dozenten und Seminargäste das alljährliche Sommerfest 
im Bildungszentrum Lauingen.

Thorsten Göbel, Leiter des Schülerheims, begrüßte in seiner Rede die zahl-
reichen Gäste, bedankte sich beim Organisationsteam und wünschte al-
len einen gelungenen Tag. Die Coverband „Meine Lieblingsband“ und DJ 
Kosta sorgten mit ihrer Musik für eine tolle Stimmung. Das Küchenteam 
um Friedrich Ortner bewirtete mit Grillgut und Salaten und Sven Berger 
und seine Mitarbeiter waren dafür verantwortlich, dass trotz der sommer-
lichen Temperaturen niemand durstig blieb. Höhepunkt der Veranstaltung 
war das traditionelle Volleyball-Turnier, an dem sich in diesem Jahr sechs 
Mannschaften beteiligten.

Die Lehrer der Berufsschule Lauingen erreichten den ersten Platz. Die BVS-
Truppe war leider weniger erfolgreich und kam auf den letzten Platz – trotz 
des vollen Einsatzes und diverser Hechtrollen.

Für die BVS am Start: (v. l.) Nina Jelinek, 
Sebastian Ostermeir, Maria Lang, Franz 
Grabinger, Martina Wiederuh, Dr. Andreas 
Lenz, Anja Rotter, Claudia Thümmel,  
Thomas Hehnle.

Von Blocks und Hechtbaggern: das BVS-
Volleyball-Team (v. l. n. r.) Georg Kränzle, 
Franziska Radinger, Thomas Brandl, Felix 
Brandl, Heinrich Otto. Alexandra Gansel, 
Natalie Wörner, Bernd Kindig.
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Roland Löschs Verabschiedung durch 
den Prüfungsausschuss: (v.l.n.r.) Claudia 

Eicher, Regierungsrätin Bayerisches 
Staatsministerium des Innern, für Bau und 

Verkehr, Christian Scheuerer, 1. Bürger-
meister der Gemeinde Ohlstadt, Andreas 
Pöltl, Leiter des Personalamtes des Land-
kreises Starnberg, Anita Heun, Referentin 

im Geschäftsbereich Ausbildung bei der 
BVS, Roland Lösch, Vorsitzender des 

Prüfungsausschusses, Michael Werner, 
Vorstand der BVS, Maximilian Weininger, 
Leiter des Geschäftsbereichs Ausbildung 
bei der BVS, Peter Kitzeder, Fachreferent 
Kommunalrecht und hauptamtlicher Do-
zent, Ulrich Vogl, Referent im Geschäfts-

bereich Ausbildung bei der BVS
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5 Jahre als Vorsitzender des Prüfungsausschusses der 
BVS – Roland Lösch verabschiedet sich im Oktober von 
dieser verantwortungsvollen Position und geht in den 
Ruhestand.

Doch langweilig wird es Roland Lösch in Zukunft sicher 
nicht, denn er wird der BVS weiterhin treu bleiben, als 
Prüfer, Dozent und Leiter von BVSregional Augsburg. 
Maximilian Weininger, Leiter des Geschäftsbereiches 
Ausbildung, lobte in seiner Rede das große En ga-
gement von Roland Lösch. Weininger würdigte 
dessen gesamtes Wirken und wünschte ihm für seine 
Zukunft alles Gute: „Roland Lösch hat sich immer für 

eine anspruchsvolle aber gerechte Prüfung im Sinne 
der Teilnehmer eingesetzt. Er war sehr wohlwollend 
und objektiv – ein Kollege, der sich in allen Bereichen 
für die BVS engagiert hat, ein treuer Weggefährte.“ 
Seine Nachfolgerin wird Claudia Ehrensberger, Leiterin 
des Personalamtes der Stadt Nürnberg. Die BVS 
heißt Claudia Ehrensberger herzlich Willkommen und 
wünscht ihr für ihre neue Aufgabe viel Erfolg!

Roland Lösch kann sich nun mehr seinem Hobby, dem 
Reisen widmen: Gemeinsam mit seiner Ehefrau wird 
er im Wohnmobil die Welt erkunden – wenn, ja wenn er 
nicht gerade für die BVS im Einsatz ist.

Verdienter Ruhestand
Roland Lösch verabschiedet sich als Vorsitzender des 
Prüfungsausschusses für den AL I und den AL II



Das Wissen um den Umgang mit Finanzen in bayeri-
schen Kommunen ist sehr gefragt: Dr. Dirk Brand, 
süd af rikanischer Finanzexperte, hat das Gespräch mit 
der BVS gesucht und kam zu einem von der Hanns-
Seidl-Stif tung initiierten Informationsbesuch nach Bay-
ern. Der Fachmann der Universität Stellenbosch in 
Südafrika forscht im Auftrag der Regierung: Es geht 

um eine sinnvol le Ausstattung kommunaler Ge biets-
körperschaften mit finanziellen Mitteln und die Aus-
gestaltung eines kommunalen Finanzausgleichs in 
Südafrika. Dazu plant Dr. Dirk Brand einen Vergleich 
mit dem bayerischen System der kommunalen Finan-
zierung durchzuführen und informierte sich bei Martin 
Resch, hauptamtlicher Dozent an der Bay erischen 
Verwaltungsschule, über die Finanzierung der bayeri-
schen Kommunen.

In einem mehrstündigen Gespräch diskutierten die bei-
den erfahrenen Juristen die jeweiligen Finan zie rungs-
systeme, stellten Vergleiche an und erläuterten Wei ter-
entwicklungsmöglichkeiten.

Martin Resch ist mit dem Ergebnis zufrieden: „Der 
Aus  tausch war sehr interessant und informativ“, resü-
miert er. Weiteren internationalen Begegnungen sieht 
er gespannt entgegen – den gegenseitigen Er fah -
rungs   austausch bewertet er als sehr bereichernd.

Dr. Dirk Brand (Uni-
versität Stellenbosch, 
Südafrika) informiert 

sich bei Martin 
Resch (BVS) über die 
Finanzierung der ba-

yerischen Kommunen 
und den kommunalen 

Finanzausgleich.

Finanzen in Bayern
Südafrikanischer Experte informiert sich bei der BVS

Kost und Logis 
BVS Bildungszentrum Holzhausen beherbergt Polizeibeamte

Einer echten Herausforderung stellte sich das BVS-
Team in Holzhausen: Spontan galt es, zwei Wochen 
lang insgesamt 180 Polizeibeamte aus Brandenburg 
und Baden-Württemberg zu beherbergen.

Die Einheiten waren für ihren Einsatz beim G7-Gipfel 
in Garmisch-Partenkirchen angereist und wurden in 
Holzhausen auch verpflegt. „Die Unterbringung kam 
bei den Gästen sehr gut an“, sagt Sabine Kusch vom 
BVS-Bildungszentrum Holzhausen. „Auch unsere 
Sportangebote wurden rege genutzt, das war ein guter 
Ausgleich nach einem anstrengenden Tag.“ Weil die 
Einsätze von Tag zu Tag variierten, war auch die Küche 
sehr flexibel. Mitarbeiter mussten Lunchpakete orga-

nisieren und die Bestellungen an die Lieferanten zeit-
nah takten.

Sabine Kusch: „Die beiden Wochen waren anstren-
gend, aber auch sehr spannend – eben eine echte 
Herausforderung.“

Besonders stolz ist sie auf ein Schreiben der Polizei: 
„Ein ganz herzliches Dankeschön nochmals, für die 
allzeit prompte, unkomplizierte und zuvorkommende 
Zusammenarbeit.“ Die Polizei aus den verschie-
denen Ecken in Deutschland wisse nun sehr genau, 
wie schön es am Ammersee und ganz speziell im 
Bildungszentrum Holzhausen sei.
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BesserWissen
Die Amerikaner essen pro Tag im Durchschnitt etwa 73.000 Quadratmeter Pizza. Der 
Weltrekord im Brennnesselessen liegt bei 23 Metern. Das meistverwendete Wort welt-
weit ist »ok« gefolgt von dem Wort »Cola«. Das meistgesungene und bekannteste Lied 
der Welt ist »Happy Birthday to you«. Der häufigste Vorname in deutschen Chefetagen 
ist Wolfgang. Ein Kind darf in Deutschland höchstens 5 Vornamen haben. 50 Prozent der 
Weltbevölkerung haben noch nie einen Telefonanruf getätigt oder erhalten. Das Herz 
einer Frau schlägt schneller als das eines Mannes. 
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