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Liebe Leserin,

lieber Leser!

„Man muss viel gelernt haben, um nach dem, was man nicht weiß, fragen zu können.“ – Als Motivations-
coach wäre Jean-Jacques Rousseau mit diesem Satz glatt durchgefallen. Viel lernen, um am Ende doch nur 
wieder zu fragen? Sehr deprimierend. Die Wahrheit aber ist: Rousseau hat Recht. Denn eine Frage ist weit 
mehr als nur eine Frage. Sie ist die intellektuelle Einsicht in die Komplexität der Dinge, die desto größer wird, 
je näher man ihr kommt. So gesehen bleibt der Mensch auf ewig unvollendet – oder, positiv formuliert, bil-
dungsfähig. Denn wer seinen Geist offenhält, der profitiert von Bildung und Weiterbildung ein Leben lang. Mit 
diesem Profit geht eine Entwicklung einher, die der wichtigste Schlüssel zum Erfolg überhaupt ist: die Ausbil-
dung einer reifen, sicheren und souveränen Persönlichkeit. Weiterbildung ist daher dreifach nützlich – weil sie 
den aktuellen Wissensstand zu einem Thema vermittelt, dem Geist die Tiefen dieses Themas eröffnet und 
für unsere Persönlichkeit Entwicklungsschübe triggert, wie wir sie aus unserer gewohnten Umgebung nur 
schwerlich bekämen.

Mit einem Wort: Unser neues Jahresprogramm zu berufsbegleitenden Weiterbildungen ist das Angebot für 
alle, die gezielt und ganzheitlich weiterkommen wollen. Wir haben einen bunten Mix an Seminaren und We-
binaren für Sie zusammengestellt, mit dem wir alle wichtigen Themen des öffentlichen Dienstes vom Buch-
halter bis zum Quereinsteiger abdecken. Unsere Lehrbeauftragten sind doppelt inspirierend – methodisch, 
weil sie die Instrumente moderner Wissensvermittlung beherrschen, und inhaltlich, weil sie auf ein reiches 
Erfahrungswissen aus der Verwaltung zurückgreifen können. Diese Praxisorientierung, die typisch offene At-
mosphäre und die Vernetzung mit Kolleginnen und Kollegen aus ganz Bayern: Das alles sorgt dafür, dass un-
sere Veranstaltungen Ihnen unvergesslich in Erinnerung bleiben. Den frischen Wind der letzten Jahre haben 
wir in Form zahlreicher digitaler Formate aufgrund Ihrer positiven Rückmeldungen mitgenommen und gerade 
im Bereich der Weiterbildungen wertvolle Alternativen für Sie geschaffen. In diesem Sinne: Auf zu neuen dy-
namischen Bildungserlebnissen. Auf bald bei der BVS.

Roswitha PfeifferMonika Weinl

Roswitha Pfeiffer  
Leiterin des Geschäftsbereichs 
Fortbildung und Entwicklung 
Stv. Vorstand der BVS

Monika Weinl 
Vorstand der BVS 



UNSER LEITBILD

1. IDENTITÄT UND AUFTRAG
Die Bayerische Verwaltungsschule (BVS) wurde 1920 gegründet. Sie ist eine Kör-
perschaft des öffentlichen Rechts mit dem Recht der Selbstverwaltung. Sie handelt 
auf der Basis ihres gesetzlichen Auftrages. Ihre Träger sind der Freistaat Bayern und 
die bayerischen Gemeinden, Städte, Landkreise und Bezirke. Ihr Tochterunterneh-
men, die Bayerische Akademie für Verwaltungs-Management GmbH, konkretisiert 
diesen Auftrag mit Blick auf spezifische Zielgruppen, Lernformen und Organisati-
onsentwicklungsprozesse

Ausgerichtet auf die Herausforderungen der Gegenwart und der Zukunft und zu-
gleich verwurzelt in unserer langjährigen Tradition bieten und entwickeln wir fortlau-
fend ein umfassendes, qualitätsvolles, praxisgerechtes und handlungsorientiertes 
Bildungs- und Beratungsangebot.

Dieses Angebot ist ausgelegt auf einen nachhaltigen Lernerfolg bei der lebenslan-
gen Weiterentwicklung der fachlichen und persönlichen Qualifikation für ein profes-
sionelles Handeln gemäß den Grundwerten von Demokratie, Rechts- und Sozial-
staatlichkeit.

2. WERTE
Die Professionalität der Verwaltung, die Förderung einer nachhaltigen persönlichen 
Entwicklung sowie die Stärkung eines lebendigen Gemeinwesens sind zentrale 
Werte unseres Handelns.

Die Teilnehmenden unterstützen wir in ihrem Bestreben, ihre fachlichen, methodi-
schen, sozialen und persönlichen Kompetenzen aufzubauen, zu erhalten und zu er-
weitern. Die fachliche und persönliche Entwicklung unserer Mitarbeitenden ist für 
uns von zentraler Bedeutung. Unser Umgang miteinander ist von Respekt und Wert-
schätzung geprägt.

Gemeinsames Ziel ist es, mit Freude und ergebnisorientiert für unsere Kunden zu 
arbeiten und bestmögliche Lösungen zu finden.

Wir stehen für Tradition und Fortschritt. Qualität, Nachhaltigkeit, Zukunftsorientie-
rung, Wirtschaftlichkeit, Inklusion, Flexibilität und die Zufriedenheit unserer Kunden 
und Mitarbeitenden prägen unser Handeln.

Die Chancen der Digitalisierung nutzen wir aktiv und unterstützen die digitale Trans-
formation der Verwaltung durch entsprechende Bildungsangebote.

3. KUNDEN: AUFTRAGGEBER UND TEILNEHMENDE, ADRESSATEN/ ZIELGRUPPEN
Unsere Auftraggeber sind staatliche Behörden, Gemeinden, Städte, Landkreise und 
Bezirke sowie weitere - auch internationale - Organisationen des öffentlichen und 
privaten Rechts, die öffentliche Aufgaben wahrnehmen.

Unsere Angebote nutzen Auszubildende und Anwärter, Beamte und Beschäftigte. 
Sie richten sich auch an Führungskräfte, politische Mandatsträger und Unterneh-
mer.

4. ALLGEMEINE UNTERNEHMENSZIELE
Unter Berücksichtigung aktueller Entwicklungen stellen wir als zuverlässiger Part-
ner ein hochwertiges und praxisgerechtes Bildungs- und Beratungsangebot zur Ver-
fügung und entwickeln es im Dialog mit unseren Trägern, Partnern und Kunden 
kontinuierlich fort. Zur Sicherstellung der Kundenzufriedenheit evaluieren und ver-
bessern wir stetig die Qualität unserer Leistungen.

Als sich selbst finanzierende Unternehmen achten wir auf nachhaltige wirtschaftli-
che Stabilität als Basis für dauerhafte Wettbewerbsfähigkeit. Effektivität, Effizienz 
und ökologisches Bewusstsein prägen den Umgang mit unseren Ressourcen.

5. FÄHIGKEITEN
Wir handeln fachlich und pädagogisch kompetent und stehen für stets praxisnahe 
und aktuelle Inhalte, welche wir medien- und sozialkompetent vermitteln können. 
Unsere Organisation ist kundenorientiert und effizient, unser Service ist freundlich 
und schnell.

LEITBILD
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Die BVS und die Bayerische Akademie für Verwaltungs- 
Management sind seit August 2011 erfolgreich testiert. Die 
Lernerorientierte Qualitätstestierung in der Weiterbildung 
(LQW) von con!flex stellt die Lernenden konsequent in den 
Mittelpunkt.

6. PRODUKTE UND LEISTUNGEN
Wir führen auf der Grundlage gesetzlicher, tarifvertraglicher und eigener Regelun-
gen Zwischen-, Abschluss- und Fortbildungsprüfungen durch und bereiten die Teil-
nehmenden in bedarfsgerechten und zielgruppenorientierten Lehrgängen darauf 
vor.

Den weiteren beruflichen Werdegang begleiten und fördern wir mit Seminaren, 
Trainings und Workshops in unseren Bildungszentren, Partnerhotels, an regionalen 
Standorten oder vor Ort. Modulare Qualifizierungsangebote und Tagungen, Fachfo-
ren und Kongresse zu aktuellen Themen runden das Programm ab.

Mit Beratung und Coaching unterstützen wir unsere Kunden bei Veränderungspro-
zessen.

Unsere Angebote sind zielgruppen- und bedarfsorientiert ausgerichtet und beinhal-
ten aufeinander abgestimmte Präsenzveranstaltungen und digitale Formate.

7. RESSOURCEN
Unsere Leistungen erbringen wir mit

  praxisnahen, methodisch und didaktisch qualifizierten Dozierenden aus dem öf-
fentlichen Dienst, aus der Privatwirtschaft und aus freien Berufen,

  kompetenten und engagierten Mitarbeitenden, die sich ihrer Aufgabe verbunden 
fühlen, 

  einer professionellen und nachhaltig ausgerichteten Infrastruktur, die optimale 
Lern- und Arbeitsbedingungen bietet,

  einer modernen, ziel- und kundenorientierten Organisation.

8. GELUNGENES LERNEN
Gelungenes Lernen bedeutet,

  die nachhaltige Vermittlung der Lerninhalte mit zielfördernden und lebendigen 
Methoden zum Erwerb einer umfassenden beruflichen Handlungskompetenz,

  ein Lehr-/Lernprozess in einer respektvollen Lernatmosphäre und in einem för-
derlichen Lernumfeld,

  die Lernkompetenzen der Teilnehmenden, insbesondere ihre Selbstlernkompe-
tenz weiterzuentwickeln,

  passende Lehr- und Lernmittel auf analoger und digitaler Basis zur Verfügung zu 
stellen,

  den Teilnehmenden bei der Umsetzung der erworbenen Kompetenzen in die Pra-
xis zu helfen und mit Blick auf die organisatorischen Bedingungen vor Ort bera-
tend zur Seite zu stehen.

LEITBILD
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DIE KOOPERATIONSPARTNER DER BVS

ANSTALT FÜR KOMMUNALE DATENVERARBEITUNG IN BAYERN (AKDB)
Um Kunden bei der Einführung von Softwareprodukten die ergänzenden Fachkompetenzen vermitteln zu können, 
haben sich AKDB und BVS verständigt, die jeweiligen Maßnahmen aufeinander abzustimmen oder gemeinsam 
Produkt- und Fachschulungen durchzuführen.

BAYERISCHER GEMEINDETAG
Die BVS führt Seminare für Geschäftsleiter und Kämmerer von Gemeinden in  Zusammenarbeit mit dem Bayeri-
schen Gemeindetag durch.

BAYERISCHER KOMMUNALER PRÜFUNGSVERBAND (BKPV)
Der Bayerische Kommunale Prüfungsverband ist Kooperationspartner für verschiedene Seminare zum öffentlichen 
Auftragswesen und für verschiedene Gesprächsforen, insbesondere zur Finanzwirtschaft.

BAYERISCHES LANDESKRIMINALAMT
Für die Melde-, Ausländer-, Kfz-Zulassungs- und Fahrerlaubnisbehörden führt die BVS mit Experten aus dem Bay-
erischen Landeskriminalamt Seminare zur Erkennung ge- und verfälschter Ausweisdokumente und Fahrzeugpa-
piere durch. In den Seminaren zur Waffentechnik für die Sachbearbeiter/-innen in den Waffenbehörden werden wir 
ebenfalls fachlich unterstützt.

BAYERISCHER LANDKREISTAG
Die BVS führt Seminare für Bauaufseher/-innen, Straßenmeister/-innen und führende Mitarbeiter/-innen von Tief-
bauverwaltungen der Landkreise und Seminare für die juristische Abteilungsleitung in der Sozialverwaltung sowie 
die Leitungen von Sozialhilfeverwaltungen in Kooperation mit dem Bayerischen Landkreistag durch.

BAYERISCHES STAATSMINISTERIUM DES INNERN, FÜR BAU UND VERKEHR – BEREICH KATASTROPHEN-
SCHUTZ
Die Seminare für die Katastrophenschutzbehörden werden inhaltlich jeweils dem  aktuellem Bedarf nach durch 
das BayStMI gestaltet und fachlich mit besonders geeigneten Experten besetzt.

BAYERISCHES STAATSMINISTERIUM FÜR GESUNDHEIT UND PFLEGE
Im Einvernehmen mit dem Bayerischen Staatsministerium des Innern und unter Einbindung aller Berufsgruppen 
des multiprofessionellen Teams der FQA führt die BVS in Kooperation mit dem Bayer. Staatsministerium für Ge-
sundheit und Pflege Fortbildungsveranstaltungen für die Fachstellen für Pflege- und Behinderteneinrichtungen – 
Qualitätsentwicklung und Aufsicht – Bayern (FQA) durch.

FACHHOCHSCHULE ANSBACH
Die Weiterbildung zum/zur Verwaltungsinformationswirt/-in (BVS) wird in Koopera tion mit der Fachhochschule Ans-
bach durchgeführt.

FORUM FORTBILDUNG AM STAATSINSTITUT FÜR FRÜHPÄDAGOGIK (IFP)
Im Mittelpunkt dieses Forums stehen Fragen der Konzeptualisierung und landesweiten Weiterentwicklung der 
Fortbildungsangebote für pädagogische Fachkräfte in Kindertageseinrichtungen nach gemeinsamen Qualitäts-
standards.

GENERALDIREKTION DER STAATLICHEN ARCHIVE BAYERNS
Die BVS führt Seminare für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Archiven und Re gistraturen in Zusammenarbeit mit 
der Generaldirektion der Staatlichen Archive Bayerns durch

LEITSTELLE FÜR DIE GLEICHSTELLUNG VON FRAUEN UND MÄNNERN
Die BVS erstellt das Programm für die Gleichstellungsarbeit in Abstimmung mit der Leitstelle für die Gleichstellungs-
arbeit von Frauen und Männern im Bayerischen Staatsministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie und Frauen.

BAYERISCHE ARCHITEKTENKAMMER
In Kooperation führen wir den neuen digitalen Lehrgang „Bauleitplanung“ für Mitglieder der Bayerischen Architek-
tenkammer und Führungskräften der kommunalen Bauämter durch.

DR. KÜFFNER & PARTNER GMBH WIRTSCHAFTSPRÜFUNGSGESELLSCHAFT STEUERBERATUNGSGELL-
SCHAFT
In Kooperation führen wir den neuen digitalen Kompaktlehrgang „Besteuerung der juristischen Personen des öffent-
lichen Rechts“ durch.

FACHVERBAND DER KOMMUNALKASSENVERWALTER LANDESVERBAND BAYERN E.V. (FVKKV)R
Der Fachverband der Kommunalkassenverwalter Landesverband Bayern e.V. ist Kooperationspartner der BVS, insbe-
sondere im „Zertifikats-Lehrgang - Fachmodul Kasse“. 

KOOPERATIONEN
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der MensCh im Mittelpunkt
Kompetent und handlungssicher

der Mensch steht für uns im Mittelpunkt als gestalter einer zukunftsfähigen 
 Verwaltung.

egal, ob Mitarbeiter oder Führungskraft, wir unterstützen sie durch unser angebot 
in den Bereichen personalrecht, Kommunikation und Führung erfolgreich  
zu agieren.

Wir stehen für Wissen und Kompetenz – für Ihren erfolg. 
und das seit 100 Jahren.
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Verwaltungskompetenz für Quereinsteiger

sie sind in der öffentlichen Verwaltung tätig und haben keine klassische Verwaltungsausbildung, sind also 
ein sogenannter Quereinsteiger? Dann ist diese seminar reihe genau das richtige für sie! Denn woher sollen 
sie wissen, was sich alles hinter dem Begriff der öffentlichen Verwaltung verbirgt, wo ihre Behörde angesie-
delt ist, welche zuständigkeiten es in ihrer Behörde gibt und wie die abläufe dort geregelt sind, um nur ein 
paar wichtige aspekte herauszugreifen. Diese themen werden in den Basismodulen behandelt, um ihnen 
grundlegendes wissen zur Verwaltungstätig keit zu vermitteln. Darauf aufbauend sind weitere fachspezi-
fische seminare sowie fachübergreifende seminare zu belegen, um die weiterbildung nach ihren interessen 
abzurunden.

zielgruppe
mitarbeitende in der öffentlichen Verwaltung ohne Verwaltungsausbildung, wie z. B.  architektinnen/archi-
tekten, ingenieurinnen/ingenieure, Betriebs wirtinnen/Betriebswirte, sozialarbeiterinnen/sozialarbeiter, Bank-
kaufleute usw. 

iHr nutzen
Die seminare (module) dieser seminarreihe ergänzen ihr fachwissen, das sie außerhalb der öffentlichen 
Verwaltung erworben haben, um verwaltungsspezifische elemente, damit sie in der öffentlichen Verwaltung 
sicherer tätig sein können.

aufBau
Die seminarreihe besteht aus folgenden 5 modulen, die innerhalb von drei Jahren zu besuchen sind:

Basismodul 1
einführung in das recht, staatsrechtliche grundlagen (16 unterrichtseinheiten)

Basismodul 2
einführung in die Verwaltung (32 unterrichtseinheiten)

Basismodul 3
Verwaltungstechnik und -recht (20 unterrichtseinheiten)

Leistungsnachweis
nach Besuch der Basismodule 1–3 ist ein leistungsnachweis von einer stunde Dauer im multiple-Choice-
Verfahren über die inhalte der Basismodule 1 bis 3 abzulegen. Dieser test erfolgt über ein online-portal.

Modul 4 – Fachspezifische Kompetenzen
Dieses fachspezifische modul unterstützt sie, ihren fachlichen schwerpunkt ergänzend zu vertiefen. Das 
jeweilige seminar können sie frei aus dem für ihr fachgebiet angebotenen seminarspektrum auswählen. es 
müssen aber insgesamt 32 unter richts einheiten sein.

Modul 5 – Fachübergreifende Kompetenzen
in diesem modul wählen sie ein seminar zu einem fachübergreifenden thema. Das seminar bzw. eine kom-
bination von  seminaren muss mindestens 16 unterrichtseinheiten haben.

Das auswahl-spektrum der seminare zu modul 4 und 5 finden sie im internet auf www.bvs.de
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wo finDen sie Die seminare, Die zu Den moDulen geHÖren?

Die seminarorte, termine und gebühren für die seminare entnehmen sie bitte der fort bildungsbroschüre 
und der seminardatenbank auf www.bvs.de. 

aBsCHlussBesCHeinigung
wenn sie alle erforderlichen seminare besucht und den leistungsnachweis bestanden haben, erhalten sie 
auf antrag zusätzlich zu den üblichen  seminarbestätigungen bei den einzelnen besuchten seminaren eine 
 zusammenfassende abschlussbescheinigung „Verwaltungskompetenz für Quereinsteiger“.

anspreCHpartner
inhalt: sebastian pagel, 089 54057-8694, pagel@bvs.de
organisation: sandra Hofknecht, 089 54057-8681, hofknecht@bvs.de
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VerwalTungSkompeTenz für QuereinSTeiger

Module „Verwaltungskompetenz für Quereinsteiger“

Leistungsnachweis

Abschlussbescheinigung
„Verwaltungskompetenz für Quereinsteiger“

Basismodul 1
Einführung in das Recht, staatsrechtliche Grundlagen (16 UE)

Basismodul 2
Einführung in die Verwaltung (32 UE)

Basismodul 3
Verwaltungstechnik und -recht (20 UE)

modul 4 – fachspezifische kompetenzen
Ihr persönlicher Vertiefungsschwerpunkt, z.B. Öffentliches Recht, Finanzen, 
Personalbereich (32 UE)

modul 5 – fachübergreifende kompetenzen
z.B. Führung, Arbeitstechnik (IT) und Kommunikation (16 UE)
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füHrungskraft (BVs)

einfüHrung
führung ist zusammenarbeit mit menschen! auch im öffentlichen Dienst haben die 
vergangenen Jahre gezeigt, dass eine starke führungskraft als stabilisierender und 
orientierung gebender faktor immer wichtiger wird. Da gute führungskräfte selten 
„vom Himmel fallen“ und auch naturtalente noch dazu lernen können, ist es gerade 
für angehende führungskräfte wichtig, sich mit verschiedenen aspekten der füh-
rungsrolle zu beschäftigen, und zwar aus dem Blickwinkel dieser rolle heraus.

auch das anwenden der klassischen führungsinstrumente wie informieren, Dele-
gieren, kontrollieren oder planen und steuern, um nur einige Dinge zu nennen, ist 
systematisch zu erlernen und zu üben, damit das grundlegende Handwerkszeug 
sitzt.

ausgehend von der überlegung, dass angehende führungskräfte unterschiedli-
ches lernen wollen und der aspekt der netzwerkbildung mit kolleginnen und kolle-
gen aus anderen Dienststellen im Vordergrund steht, haben wir das programm 
„führungskraft (BVs)“ konzipiert. sie können dadurch die eigene Qualifizierung im 
Bereich führung individuell und punktgenau aus verschiedenen elementen zusam-
menstellen – so wie sie es wollen und so wie sie es brauchen. Hierzu beraten wir 
sie gerne persönlich.

zielgruppe
nachwuchsführungskräfte bzw. führungskräfte, die ihre führungskompetenz aus-
bauen möchten.

iHr nutzen
sie erweitern ihre persönlichen kompetenzen, indem sie sich ihrer stärken be-
wusstwerden, ihr führungsverhalten reflektieren und dann in der lage sind, ad-
äquat auf situative Herausforderungen zu reagieren. sie bauen ihre sozialen kompe-
tenzen weiter aus, so dass sie aktiv Beziehungen gestalten und für ein gutes 
kommunikations- bzw. arbeitsklima sorgen. ihre gestärkte konfliktfähigkeit unter-
stützt sie dabei, frühzeitig aufkeimende spannungen zu erkennen und klärung her-
beizuführen. sie wissen um die auswirkungen ihres Handelns auf ihr team bzw. für 
die institution. sie wählen gezielte steuerungselemente und methoden aus, die zu 
ihrer organisation und zu ihrer persönlichkeit passen. Die fortbildung unterstützt 
sie dabei, führungsverantwortung bewusst zu übernehmen, um erfolgreich ihre 
führungsaufgaben zu erfüllen.

aufBau
Das modulsystem besteht aus fünf modulen. Die unterrichtseinheiten (ue) können 
durch die teilnahme an präsenz- oder online-Veranstaltungen (wenn verfügbar) ein-
gebracht werden.

modul 1
mindestens 32 ue aus dem Bereich „mitarbeiterführung“: grundseminar „füh-
rungskompetenz für einsteiger“ (34 ue) oder andere seminare ihrer wahl und zu-
sätzlich „praxisworkshop führung“ (Besprechung von fällen aus der führungspra-
xis der teilnehmenden mit dem instrument der kollegialen Beratung) mit mindestens 
16 ue (1 präsenztermin oder 2 online-termine), empfohlen in der zweiten Hälfte 
der weiterbildung

modul 2 
mindestens 32 ue aus dem Bereich „personal- und teamentwicklung“

modul 3 
mindestens 32 ue aus dem Bereich „steuerung und strategie“ oder „gesundheits-
management und -förderung“ oder „recht für führungskräfte“

modul 4
mindestens 32 ue aus dem Bereich „arbeitstechniken“

modul 5
mindestens 32 ue aus dem Bereich „persönlichkeitsentwicklung“
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Modul 4

Arbeitstechniken

Modul 3

Steuerung und Strategie oder  
Recht für Führungskräfte oder 

Gesundheits management 
und -förderung

PRÜFUNGSGESPRÄCH

Modul 1   MITARBEITERFÜHRUNG   (mind. 32 UE)

Modul 2   PERSONAL- + TEAMENTWICKLUNG   (mind. 32 UE)

Modul 5   PERSÖNLICHKEITSENTWICKLUNG   (mind. 32 UE)

In
 d

re
i J

ah
re

n 
zu

 a
bs

ol
vi

er
en32 UE

Dauer
insgesamt müssen mindestens 176 unterrichtseinheiten im laufe von drei Jahren 
besucht werden. Dies entspricht 22 fortbildungstagen.

aBsCHluss
Bitte informieren sie frau welte per e-mail welte@bvs.de, wenn sie mit der Quali-
fizierung zur führungskraft (BVs) beginnen möchten.

sobald sie alle module besucht haben, vereinbaren sie bitte mit uns ein abschlie-
ßendes prüfungsgespräch.

wo finDen sie Die seminare, Die zu Den moDulen geHÖren?
im inhaltsverzeichnis des BVs-fortbildungskatalogs oder im internet unter www.
bvs.de finden sie die seminare unter „management und führung“. Die modulbe-
zeichnungen entsprechen den unterthemenbereichen (z.B. modul 1 - mitarbeiter-
führung).

in der BVs-Broschüre sind die unterthemenbereiche in den grau unterlegten, obe-
ren ecken aufgeführt.

Die anzahl der unterrichtseinheiten (ue) steht in den seminarausschreibungen un-
ter den Veranstaltungsnummern. stellen sie sich bitte entsprechend der module ihr 
eigenes seminarprogramm zusammen. Die reihenfolge bleibt ihnen überlassen.

inHalte, termine, orte, geBüHren
Die inhalte, termine, orte und gebühren entnehmen sie dem aktuellen BVs- 
gesamtprogramm im themenbereich management und führung bzw. im internet 
unter www.bvs.de.

metHoDik
in den seminaren arbeiten wir mit trainerinput, rollenspielen, reflexion von fällen 
aus dem eigenen beruflichen alltag, gruppenarbeiten, erfahrungsaustausch, trans-
feraufgaben.

anspreCHpartnerinnen
miriam welte, telefon 089 54057-8693, welte@bvs.de
sarah kästner, telefon 089 54057-8603, kaestner@bvs.de

32 UE

FÜHRUNGSKRAFT (BVS)   (176 UE)

und zusätzlich „Praxisworkshop Führung“ (mind. 16 UE)
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füHrungskraft am BauHof (BVs)

Bauhöfe stehen stärker im licht der Öffentlichkeit und der politik als manch andere 
kommunale einrichtung. als Bauhofleiter bzw. Bauhofleiterin sind sie mit ihren mit-
arbeitenden dafür verantwortlich, dass die kommune einen gepflegten eindruck 
macht und die infrastruktur funktioniert. engagierte, fähige und motivierte mitar-
beitende im Bauhof sind die Voraussetzung, die vielfältigen aufgaben erfolgreich 
bewältigen zu können. gerade da die arbeit am Bauhof nicht immer leicht ist, sind 
sie hier als führungskraft gefragt – mitarbeitende anzuleiten und zu entwickeln, zu 
motivieren und die Bedeutung des Beitrags von jedem einzelnen zu verdeutlichen, 
die zusammenarbeit am Bauhof zu gestalten, immer wieder schwierige gespräche 
zu führen, konflikte zu lösen, …

zielgruppe
Bauhofleiter und Bauhofleiterinnen, die in fachlichen themen zur leitung eines 
Bauhofs bereits sattelfest sind und ihre kompetenzen in den Bereichen kommuni-
kation und führung aktiv weiterentwickeln möchten

iHr nutzen
sie kennen die grundlagen und methoden einer motivierenden, erfolgreichen  
führung. 

sie bauen ihre sozialkompetenz weiter aus, indem sie lernen, kommunikation im 
team und darüber hinaus erfolgreich zu gestalten, schwierige gespräche konstruk-
tiv zu führen und für eine gute zusammenarbeit im team zu sorgen. ihre konfliktfä-
higkeit wird gestärkt, so dass sie konflikte rechtzeitig erkennen und zu einer sinn-
vollen lösung führen können.

sie erweitern ihre persönliche kompetenz, indem sie sich ihre stärken als füh-
rungskraft bewusst machen, ihr eigenes führungsverhalten reflektieren und ge-
zielt weiterentwickeln. Die weiterbildung zur „führungskraft am Bauhof (BVs)“ 
unterstützt sie dabei, führungsverantwortung bewusst zu übernehmen, um er-
folgreich ihre führungsaufgaben am Bauhof zu erfüllen.

konzept
Das modulsystem besteht aus folgenden vier seminaren:

modul 1 – führungskompetenz für Bauhofleiter und Bauhofleiterinnen
modul 2 – wirkungsvolle gesprächsführung für Bauhofleiter und Bauhofleiterinnen
modul 3 – konflikte am Bauhof konstruktiv lösen
modul 4 – umgang mit schwierigen mitarbeiterinnen und mitarbeitern am Bauhof

Der Besuch des moduls 1 ist Voraussetzung für die teilnahme an den anderen 
 modulen.



mitarBeiterfüHrung

Service-Telefon 089 54057-0 · www.bvs.de 13

Modul 2

Wirkungsvolle 
Gesprächsführung für 

Bauhofleiter und  
Bauhofleiterinnen

16 UE

PRÜFUNGSGESPRÄCH

Modul 3

Konflikte am  Bauhof 
konstruktiv lösen

24 UE

Modul 4

Umgang mit schwie-
rigen Mitarbeiter-

innen und Mitarbei-
tern am Bauhof

Modul 1

Führungskompetenz für Bauhofleiter und Bauhofleiterinnen

16 UE

24 UE

ZERTIFIKAT FÜHRUNGSKRAFT AM BAUHOF (BVS)

metHoDik
trainerinput, gruppenarbeiten, rollenspiele, reflexion von fällen aus dem eigenen 
beruflichen alltag, erfahrungsaustausch, transferaufgaben

aBsCHluss
Bitte informieren sie uns, wenn sie mit der Qualifizierung zur „führungskraft am 
Bauhof (BVs)“ beginnen möchten. 

sobald sie alle module besucht haben, vereinbaren sie bitte mit uns ein abschlie-
ßendes prüfungsgespräch. 

einzelHeiten zur weiterBilDung
Die termine, orte und gebühren zu den einzelnen modulen entnehmen sie bitte 
dem aktuellen BVs-programm im themenbereich management und führung, 
 unterthemenbereich mitarbeiterführung. 

Die einzelnen module sind jeweils zwei- bzw. dreitägig (16 bzw. 24 unterrichts-
einheiten), so dass die gesamte weiterbildung 10 fortbildungstage (80 unter-
richtseinheiten) umfasst.

anspreCHpartnerinnen
inhalt: miriam welte, telefon 089 54057-8693, welte@bvs.de
organisation: sarah kästner, telefon 089 54057-8603, kaestner@bvs.de

weitere angeBote für BauHofleiter unD BauHofleiterinnen
in der weiterbildung „Bauhofleiter bzw. Bauhofleiterin (BVs)“ werden systematisch 
und praxisnah alle für (stellvertretende) Bauhofleiter und Bauhofleiterinnen relevan-
ten themen vermittelt. 

für erfahrene Bauhofleiter und Bauhofleiterinnen gibt es neben einer reihe von 
speziellen fachlichen seminaren, die sie ebenfalls in dem themenbereich „Bauwe-
sen – architektur“ finden, die weiterbildung „Betriebsleiter bzw. Betriebsleiterin 
(BVs)“ im themenbereich „umwelt und technik“, in der u.a. intensiver auf be-
triebswirtschaftliche aspekte, das Vergabewesen, marketing und serviceorientie-
rung eingegangen wird.
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Qualifizierte füHrungsfaCHkraft 
im kita-BereiCH (BVs)

einfüHrung
als leitungskraft einer kindertageseinrichtung(kita)-einrichtung gilt es die rah-
menbedingungen zu gestalten. Die fachliche Qualifikation bildet die Voraussetzung, 
um die zentralen aufgaben wie Bildung, erziehung und Betreuung der kinder zu er-
füllen. um den vielfältigen leitungsanforderungen gerecht zu werden, sind zusätzli-
che kompetenzen erforderlich:

  getreu dem motto: „wer andere führt, muss sich selbst führen können“, 
ist die reflexion der eigenen führungspersönlichkeit von großer Bedeu-
tung. Die eigenen stärken zu kennen, sich persönlich weiterzuentwickeln, 
hierfür bieten wir ihnen den passenden rahmen. Häufig steht für die lei-
tungsaufgabe nur begrenzte zeit zur Verfügung, insbesondere wenn die 
leitung nur teilfreigestellt ist. um mit dem zeitdefizit umzugehen, ist er-
folgreiches Selbstmanagement und eine klare ausrichtung am machba-
ren mit den gegebenen restriktionen hilfreich. 

  Projekt- und Prozessmanagementkompetenzen sind erforderlich um 
die  Basisleitungsaufgaben zu erfüllen.

  eine positive lernatmosphäre zu schaffen, um den kindern lern- und er-
fahrungsmöglichkeiten zu bieten, erfordert, die arbeitsprozesse so zu ge-
stalten, dass den mitarbeitenden ausreichend zeit zur Verfügung steht zu 
reflektieren, sowie vor- und nachzubereiten. als leitungskraft überneh-
men sie Vorbildfunktion für das personal, die kinder und die eltern. mit 
ihrer führungspersönlichkeit prägen sie die einrichtungskultur entschei-
dend mit. Das personal anzuleiten und bei der umsetzung der pädagogi-
schen ziele orientierend zu begleiten, für regelmäßigen austausch zu sor-
gen, informationsprozesse zu steuern, routineabläufe hilfreich zu 
organisieren, hierfür sind Personalführungskompetenzen unerlässlich. 
auch der konstruktive umgang mit konflikten will gelernt sein (Konfliktlö-
sungskompetenz). außerdem sind ausgeprägte Kommunikationskom-
petenzen nötig, um die kooperation mit den eltern, dem träger und den 
kooperationspartnern erfolgreich und vertrauensvoll zu gestalten. 

  wie weiterentwicklung der kindertagesstätten an Hand der sich verän-
dernden rahmenbedingungen in form von Qualitätsmanagement, ist 
entscheidend für den langfristigen erfolg. ebenso wie die neuesten er-
kenntnisse zum schutze jedes ihnen anvertrauten kindes in ihrer einrich-
tung.

 in einem arbeitsumfeld, das durch zumeist knappe ressourcen gekenn- 
 zeichnet ist, spielen vorbeugende Gesundheitskompetenzen eine wichtige 
 rolle, um die arbeitsfähigkeit langfristig zu erhalten. 

  Die Diversität im zusammenleben sowie der zu erwartende anhaltende 
zuwachs an multikulturellen mitmenschen machen Interkulturelle und 
Migrationskompetenzen unverzichtbar.

Die weiterbildung unterstützt sie im sinne des §16 abs. 3 der ausführungsverord-
nung des BaykiBig, wonach „fachkräfte in leitungsfunktion über ausreichend 
praktische erfahrungen verfügen und an einer Fortbildung für Leitungskräfte teil-
genommen haben“ sollen, diese erfahrungen praxisnah zu machen und ihre kom-
petenzen weiter auszubauen, um ihre leitungsaufgaben erfolgreich umzusetzen.

zielgruppe
Die weiterbildung richtet sich an 

  neue leitungen, 
  stellvertretende leitungen, 
  sowie nachwuchsführungskräfte, die künftig leitung übernehmen werden 

von kindertageseinrichtungen nach BaykiBig und vergleichbare einrichtungen, die 
sich für ihre leitungsaufgabe systematisch qualifizieren wollen. zugangsvorausset-
zung ist die anerkennung als pädagogische fachkraft im sinne des BaykiBig.
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iHr nutzen 
sie kennen die rechtliche Verankerung des kindergartenwesens und sind in der 
lage, bei Bedarf entsprechende maßnahmen einzuleiten. sie erwerben umfassen-
de kompetenzen, um ihre rolle als leitungskraft, ihrem persönlichkeitstyp entspre-
chend, auszufüllen. Durch praxisnahes lernen an konkreten themen ihrer einrich-
tung erarbeiten sie konkrete lösungen für ihre kita. sie gewinnen mehr sicherheit 
und kennen ihre stärken. sie nehmen ihre führungsverantwortung bewusst wahr 
und gestalten die rahmenbedingungen um ihre kita erfolgreich zu leiten und den 
künftigen Herausforderungen gewachsen zu sein.

aufBau:
modul 1: führungs-, kommunikations- und pr-kompetenzen  

(32 unterrichtseinheiten) 
modul 2: selbst- und projektmanagementkompetenzen  

(32 unterrichtseinheiten)
modul 3a: Qualitätsmanagement (8 unterrichtseinheiten)
modul 3b: kinderschutz (8 unterrichtseinheiten)
modul 4: personalführungs- und teamentwicklungskompetenzen  

(32 unterrichtseinheiten)
modul 5: gesundheits- und konfliktlösungskompetenzen  

(24 unterrichtseinheiten)
modul 6: interkulturelle und migrationskompetenz  

(16 unterrichtseinheiten)
modul 7: präsentations- und feedbackkompetenzen mit zertifikatsüber-

gabe kita führungsfachkraft 

Dauer
Die gesamte weiterbildung umfasst ca. 224 unterrichtseinheiten. 21 seminartage 
(168 unterrichtseinheiten), peer gruppen treffen (max. 4) mit je 6 ue und transfer-
berichte zu jedem modul und abschlusspräsentation (ca. 32 ue)

metHoDik
entsprechend den Bayerischen Bildungsleitlinnen steht lernen in interaktion, ko-
operation und durch dialogische kommunikation mit einem partizipativen Verständ-
nis im Vordergrund:

 weiterentwicklung eigener potentiale
 fachliche inputs
 Bearbeitung von fallbeispielen aus der eigenen praxis
  peergruppen (kennlernen der einrichtungen, erfahrungsaustausch, reflexion 
des gelernten)

 abschlusspräsentation vor den Dozenten und der gruppe

Beginn, aBsCHluss, zertifikat
modul 1 kann als einzelmodul besucht werden, oHne dass schon eine festlegung 
für den Besuch der gesamten weiterbildung erfolgen müsste. informieren sie bitte 
frau reitberger (reitberger@bvs.de), dass sie an der weiterbildung kita führungs-
kraft teilnehmen möchten. Voraussetzung für die zulassung zum abschlussmodul 7 
ist der erfolgreiche Besuch der peergruppen treffen inklusive protokoll. sowie die 
wissenstransferberichte zum jeweiligen modul. im abschlussmodul präsentiert je-
der teilnehmende sein ausgewähltes thema. sollte die teilnehmerzahl im laufe 
der weiterbildung unter die mindestteilnehmerzahl von 6 teilnehmenden fallen, 
können anpassungen der maßnahme erfolgen.

inHalte, termine, orte, geBüHren
Die informationen zu den einzelnen modulen entnehmen sie bitte den aktuellen 
BVsfortbildungsprogramm „management und führung“ unter www.bvs.de/ki-
taleitung

Die einzelnen module finden innerhalb von zwei kindergartenjahren statt und sind 
finanziell auf drei Haushaltsjahre verteilt.

anspreCHpartnerinnen
inhalt: Daniela reitberger reitberger@bvs.de, telefon: 089/54 0 57- 8658
organisation: sarah kästner kaestner@bvs.de, telefon 089/50457-8603
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Beauftragte  
für  gesunDHeits management (BVs)

weiterBilDung im BetrieBliCHen gesunDHeits management  
für Die ÖffentliCHe Verwaltung
Die gesundheit von mitarbeitenden ist in den letzten Jahren zu einem zentralen 
anliegen für führungskräfte und personalmanagement geworden. Die demographi-
sche schere zwischen einer alternden Belegschaft und wenigen nachwuchs kräften 
klafft in der öffentlichen Verwaltung immer weiter auseinander und stellt Behörden 
vor große Herausforderungen. gesunde und arbeitsfähige mitarbeitende sind die 
wertvollste „ressource“ in unserer heutigen arbeitswelt. Die frage der zukunft 
muss daher lauten: wie gelingt es arbeitgebern, die gesundheit der mitarbeiten-
den nachhaltig zu erhalten und zu fördern?

mit dieser frage befasst sich das Betriebliche gesundheitsmanagement (Bgm) und 
zielt dabei auf einen ganzheitlichen ansatz ab: gesunde mitarbeitende kann es nur 
in organisationen mit gesunden strukturen und einer gesunden arbeitskultur ge-
ben. wie kann es nun gelingen, dass Bgm sowohl in der politik, von führungskräf-
ten und natürlich von den mitarbeitenden als unverzichtbar erachtet wird? welche 
maßnahmen sind erfolgsversprechend und wie lassen sich diese im öffentlichen 
Dienst umsetzen? welche kompetenzen braucht eine Behörde zur einführung eines 
dauerhaften und wirkungsvollen Bgm?

mit der weiterbildung „Beauftragte für gesundheitsmanagement (BVs)“  haben wir 
eine modulare weiterbildung konzipiert, durch die sie fundiertes fachwissen er-
werben und sowohl ihre managementkompetenzen als auch ihre persönlichen 
kompetenzen weiterentwickeln.

zielgruppe
führungskräfte, personalleitungen, mitarbeitende von personalstellen, personal-
ratsmitglieder, gesundheits- und sicherheitsbeauftragte

iHr nutzen
sie haben ein ganzheitliches Verständnis über Bgm in der öffentlichen Verwaltung 
und kennen die gesetzlichen arbeitgeber-pflichten in arbeitsschutz, arbeitssicher-
heit und weiteren gesetzlichen regelungen. sie können strategien zur einführung 
von Bgm in behördliche strukturen konzipieren und sind in der lage einen nach-
haltigen Bgm-prozess zu gestalten. es gelingt ihnen, gesundheitsrisiken in ihrem 
arbeitsumfeld zu erkennen und präventive maßnahmen für eine gesundheits-
gerechte gestaltung der arbeitsbedingungen zu entwickeln und umzusetzen. sie 
verfügen über ein fundiertes methodenwissen zur Durchführung von gefährdungs-
beurteilungen und erwerben kompetenzen im Bereich projekt- und Changema-
nagement. Durch die auseinandersetzung mit aspekten der gesunden selbstfüh-
rung schärfen sie ihr Bewusstsein über einen achtsamen umgang mit den eigenen 
ressourcen. in fällen von langzeiterkrankungen wissen sie um die Bedeutung und 
wichtigkeit von Betrieblichem eingliederungsmanagement (Bem) und können 
rückkehrgespräche sorgfältig vorbereiten und gesundheitsfördernd durchführen.

konzept
Die weiterbildung setzt sich aus einem Basismodul, fünf aufbaumodulen und ei-
nem abschlussmodul  zusammen und umfasst insgesamt 84 unterrichtseinheiten 
(ue) – das entspricht 11 seminartagen.
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Aufbaumodul 1: MI-23-225116
Gesundheitsgerechte Gestaltung der Arbeitsbedingungen: Verhältnisprävention (16 UE)

Aufbaumodul 2: MI-23-225117
Förderung gesundheitsgerechter Verhaltensweisen: Verhaltensprävention (8 UE)

Aufbaumodul 4: MI-23-225119
Betriebliches Eingliederungsmanagement (BEM) – Rückkehr an den Arbeitsplatz (8 UE)

Aufbaumodul 5: MI-23-225120
Gesunde Selbstführung – Persönliche Achtsamkeit: Sich selbst schützen und Vorbild für andere sein (8 UE)

Abschlussmodul: MI-23-225121 
Betriebliches Gesundheitsmanagement – Projekt & Leistungsnachweis (8 UE)

Basismodul: MI-23-225115
Betriebliches Gesundheitsmanagement in der öffentlichen Verwaltung (16 UE)

Aufbaumodul 3: MI-23-225118 
Strategien und Managementkompetenzen zur Einführung von Betrieblichem Gesundheitsmanagement (20 UE)

aBsCHluss
nach dem Besuch des Basismoduls planen sie selbst ein Bgm-projekt und erläu-
tern dieses im rahmen einer schriftlichen projektarbeit. Dabei kann es sich sowohl 
um eine einzelne Bgm-maßnahme als auch einen umfassenden Bgm-prozess 
 handeln. um einen möglichst nachhaltigen lernerfolg zu erzielen, bieten sich reale 
projekte in ihrer arbeitsumgebung an. eine ausarbeitung von fiktiven projekten ist 
natürlich auch möglich. Die auswahl des projekts erfolgt in absprache mit der BVs.

Die projektarbeit wird im abschlussmodul präsentiert (leistungsnachweis). ihre 
abschlussurkunde erhalten sie unmittelbar am ende des abschlussmoduls.

einzelHeiten zur weiterBilDung
Bitte informieren sie uns, wenn sie mit der weiterbildung beginnen möchten.

nachdem sie das Basismodul besucht haben, können sie die reihenfolge der fünf 
aufbaumodule nach ihren eigenen wünschen gestalten. zum abschlussmodul kön-
nen sie sich erst anmelden, sobald sie das Basismodul und die fünf aufbaumodule 
abgeschlossen und ihre projektarbeit eingereicht haben. wir empfehlen ihnen die 
oben dargestellte reihenfolge der module.

alle module sind innerhalb eines zeitraums von drei Jahren nach ende des Basis-
moduls zu durchlaufen.

Die einzelnen seminare, seminarorte, termine und seminargebühren finden sie im 
inhaltsverzeichnis des BVs-fortbildungskatalogs und im internet (www.bvs.de) 
 unter dem themenbereich:

– management und führung / gesundheitsmanagement und -förderung

anspreCHpartner/-innen
inhalt: sebastian pagel, telefon 089 54057-8694, pagel@bvs.de 
organisation: sarah kästner, telefon 089 54057-8603, kaestner@bvs.de
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proJektleiter Bzw. proJektleiterin (BVs)

es sind vor allem die menschen, die projekte erfolgreich machen, nicht die pro-
jektmanagementmethoden oder -werkzeuge! Die projektleitung spielt dabei eine 
ganz entscheidende rolle. er bzw. sie steht vor der Herausforderung, das projekt 
zu planen und zu steuern. projektmitarbeitende, die ihre projektaufgabe oft als 
zusätzliche Belastung empfinden, müssen für das projekt begeistert werden. Das 
team muss entwickelt werden, um zusammenarbeit zu fördern und die projekt-
mitarbeitenden ausreichend zu informieren und zu steuern. in der organisation ist 
oft viel überzeugungsarbeit für die projektarbeit bzw. -ergebnisse notwendig. 
Häufig kommt es zu konflikten, mit denen die projektleitung umgehen und die er 
bzw. sie zu einer lösung führen muss.

wir bieten ihnen eine berufsbegleitende weiterbildung, durch die sie ihre pro-
jektleitungskompetenz in verschiedenen kompetenzbereichen gezielt weiterent-
wickeln können.

zielgruppe
projektleiter bzw. projektleiterinnen, die ihre projektmanagementkompetenzen 
verbessern und gelerntes direkt im eigenen projekt anwenden wollen

iHr nutzen
sie kennen die gängigen methoden des projektmanagements und beherrschen 
die planung, die steuerung und den abschluss von projekten. Dazu gehört auch 
die gezielte steuerung ihres projektteams (u. a. Delegation). Durch ihr vernetztes 
Denken und den einsatz bestimmter projektmanagement-methoden sind sie sich 
der auswirkungen ihres projektes auf einzelne personen, Bereiche bzw. die orga-
nisation bewusst und managen diese aktiv.

sie bauen ihre sozialkompetenz weiter aus, so dass sie ihr projektteam professio-
nell entwickeln und erfolgreich die kommunikation im team und mit Beteiligten in 
der organisation gestalten. ihre konfliktfähigkeit ist durch die weiterbildung zum 
projektleiter bzw. zur projektleiterin (BVs) gestärkt – sowohl zur lösung von kon-
flikten innerhalb ihres teams als auch im rahmen der Vertretung ihres projektes in 
der organisation.

sie erweitern ihre persönliche kompetenz, indem sie sich ihre rolle als projektlei-
tung bewusst machen und ihr führungsverhalten in projekten reflektieren.

konzept
Das modulsystem besteht aus folgenden drei seminaren und einem online-praxis-
workshop:

modul 1 – grundlagen des projektmanagements
modul 2 – führung und kommunikation im projekt
modul 3 – steuerung und abschluss von projekten

Der Besuch des moduls 1 ist Voraussetzung für die teilnahme an den modulen 2 
und 3. 

frühestens 6 monaten nach dem letzten modul ist zudem die teilnahme an mindes-
tens einem praxisworkshop (webinar) verpflichtend, bei dem praxisorientiert an 
den von teilnehmenden eingebrachten fällen gearbeitet wird.
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Modul 1

Projektleiter bzw.  
Projektleiterin

24 UE

ABSCHLUSSBERICHT UND ONLINE-ABSCHLUSSGESPRÄCH

Modul 2

Projektleiter bzw.  
Projektleiterin

24 UE

Modul 3

Projektleiter bzw.  
Projektleiterin

24 UE

Grundlagen des 
Projektmanagements

Führung und Kommu-
nikation im Projekt

Steuerung und 
Abschluss von 

Projekten

ZERTIFIKAT PROJEKTLEITER BZW. PROJEKTLEITERIN (BVS)

metHoDik
trainerinputs, übungen praxisnah anhand von fallbeispielen oder projekten der teil-
nehmenden, erfahrungsaustausch mit anderen teilnehmenden, umsetzung des 
gelernten im eigenen projekt zwischen den modulen, lerntagebuch, praxiswork-
shop, abschlussbericht und -gespräch zur reflexion des gelernten und förderung 
des transfers in den Berufsalltag

aBsCHluss
wurden alle drei module und ein praxisworkshop besucht, wird das zertifikat „pro-
jektleiter bzw. projektleiterin (BVs)“ nach Vorlage ihres projektabschlussberichtes 
und einem online-abschlussgespräch zur reflexion des gelernten und förderung 
des transfers in den Berufsalltag erteilt.

einzelHeiten zur weiterBilDung
Die termine, orte und gebühren zu den einzelnen Veranstaltungen entnehmen 
sie bitte dem aktuellen BVs-gesamtprogramm im themenbereich management 
und führung, unterthemenbereich steuerung und strategie.

Die einzelnen module sind jeweils dreitägig (24 unterrichteinheiten) und der pra-
xisworkshop ist eintägig (6 unterrichtseinheiten), d.h. es sind insgesamt 10 fort-
bildungstage.

Hinweis: es müssen nicht immer große Vorhaben sein, die projektleiterqualitäten 
benötigen. auch kleinere Vorhaben sind manchmal so komplex, dass projektlei-
tungskompetenz wichtig ist, um gut ans ziel zu kommen.

anspreCHpartnerinnen
inhalt: miriam welte, telefon 089 54057-8693, welte@bvs.de
organisation: sarah kästner, telefon 089 54057-8603, kaestner@bvs.de

PRAXISWORKSHOP (WEBINAR) 6 UE
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referenten für interkulturelle  
arBeit & integration (BVs)

– BerufsBegleitenDe weiterBilDung –
 
Die unterstützung und integration von menschen, die in Deutschland eine neue 
Heimat suchen, ist ohne zweifel eine der großen gesellschaftlichen Herausforde-
rungen unserer zeit. Verfolgt man die situation in der ukraine, im arabischen raum 
und in großteilen des afrikanischen kontinents, kann mit gewissheit prognostiziert 
werden, dass Deutschland auch in den kommenden Jahrzehnten das ziel vieler tau-
sender notleidender menschen sein wird.  wie kann es gelingen, menschen aus 
anderen kulturkreisen in unsere gesellschaft zu integrieren? eine tragende rolle 
kommt dabei der öffentlichen Verwaltung zu: wie schaffen es die ausländerbehör-
den, Bürgerbüros, einwohnermeldeämter, sozialbürgerhäuser und die vielen weite-
ren an der integration mitwirkenden Behörden mit diesen hohen anforderungen 
umzugehen? im täglichen parteiverkehr sind Verständigungsprobleme, der umgang 
mit tragischen schicksalen oder das aufeinanderprallen unterschiedlicher werte-
Vorstellungen stete Begleiter. keine einfache aufgabe! 

zielgruppe
mitarbeitende aus staatlichen und kommunalen stellen, die im arbeitsfeld der inter-
kulturellen arbeit, migration und integration tätig sind oder dort fuß fassen möchten.

iHr nutzen
sie verfügen über ein fundiertes Basis-wissen auf dem gebiet der interkulturellen 
arbeit. es gelingt ihnen, sich näher in die lebenswelten von menschen aus ande-
ren kulturkreisen hineinzuversetzen. sie begreifen die arbeit mit menschen anderer 
kultureller prägung als einen fortwährenden „kulturellen Verhandlungsprozess in 
kleinen schritten“. sie kennen stereotype und eigene Vorurteile gegenüber ande-
ren kulturen und können diese reflektieren. mit neuen erkenntnissen in den Berei-
chen kultur- und landeskunde erweitern sie ihren interkulturellen Horizont. sie sind 
sich der geschichte und entwicklung von migrationsbewegungen nach Deutsch-
land bewusst und haben einen kompakten überblick über die Handlungsfelder in 
der integrationsarbeit. sie erhalten auf diesem gebiet die möglichkeit, ausgewählte 
inhalte und kompetenzen zu vertiefen. sie setzen sich mit dem auftrag und der 
rolle der öffentlichen Verwaltung bei integrationsprozessen auseinander, kennen 
ansätze für erfolgreiche integrationsarbeit und können ausgewählte rechtliche 
kenntnisse im kontext von integrations- und flüchtlingsarbeit erwerben. sie ent-
wickeln ihre interkulturellen kompetenzen nachhaltig weiter.

konzept
Die weiterbildung setzt sich aus insgesamt 9 zu besuchenden seminaren bzw. 
 webinaren zusammen und beginnt mit zwei Basismodulen (pflicht-seminare) mit 
fundiertem interkulturellem grundlagen-wissen. anschließend gliedert sich die 
weiterbildung in die drei Fachmodule „interkulturelles wissen“, „migration & inte-
gration“ und „Verwaltung & recht“ auf. Jedes der drei fachmodule bietet eine aus-
wahl von mindestens 6 Veranstaltungen. pro fachmodul müssen sie 2 Veranstal-
tungen besuchen. sie sollen dadurch selbst entscheiden, welche seminare/
webinare für ihre praxisarbeit den größten mehrwert versprechen. gerne beraten 
wir sie bei ihrer auswahl! Die reihenfolge der gewählten seminare kann nach Be-
such der Basismodule individuell gestaltet werden. am ende der weiterbildung 
steht ein Praxis-Workshop. zu diesem praxis-workshop können sie sich erst an-
melden, wenn sie die erforderlichen Veranstaltungen aus den fachmodulen bereits 
besucht haben.

aBsCHluss
um die weiterbildung abzuschließen, müssen sie eine schriftliche projektarbeit an-
fertigen (umfang max. 15 seiten). in der projektarbeit reflektieren sie ihren erkennt-
nisgewinn und ihre gesammelten erfahrungen bei den besuchten seminaren. als 
Hilfestellung erhalten sie leitfragen von der BVs. Die projektarbeit ist 4 wochen vor 
Beginn des praxis-workshops einzureichen. im rahmen des praxis-workshops stel-
len sie ihre projektarbeit an Hand einer kurzen präsentation vor. sie erhalten dann 
ihre abschluss-urkunde zum „referenten für interkulturelle arbeit & integration“.
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zusammenfassung / üBersiCHt

Migration nach Deutschland „Crashkurs Verwaltung“
Auftrag, Aufbau & Aufgaben

Rechtliche Aspekte
in der Flüchtlingsarbeit

Kultur- und Landeskunde III
Westafrika (Webinar)

Kultur- und Landeskunde I
Naher Osten (Webinar)

Kultur- und Landeskunde II
Nordafrika (Webinar)

Problemfelder interkultureller 
Begegnung in der

Migrationsgesellschaft

Umgang mit Krisen, 
Krankheit und Gesundheit 

im Kulturvergleich

Kultur- und Landeskunde IV
Ostafrika (Webinar)

Einführung in den Islam:
Interkulturelle Begegnung

Konflikte & Fluchtgründe in  
der islamisch geprägten Welt

Integrations- und
Flüchtlingsarbeit

Erfolgreiche Integration:
Ansätze, Konzepte & Ideen

Präventives interkulturelles
Deeskalationstraining zur
Flüchtlingsunterbringung

Herausforderung
Ehrenamtskoordination

BASISMODUL I: EINFÜHRUNG IN INTERKULTURELLE ARBEIT (PFLICHT)

BASISMODUL II: KULTURSENSIBLES HANDELN & INTERKULTURELLE 
KOMMUNIKATION (PFLICHT)

FACHMODUL  
„INTERKULTURELLES WISSEN“

Sie wählen 2 aus 6

FACHMODUL  
„MIGRATION & INTEGRATION“

Sie wählen 2 aus 6

FACHMODUL  
„VERWALTUNG & RECHT“

Sie wählen 2 aus 6

PRAXIS-WORKSHOP: INTERKULTURELLE FALLARBEIT (PFLICHT)

Methodenkoffer zur Gestal-
tung interkultureller Veran- 
staltungen, Workshops, etc.

Freie Wahl-Option 
aus dem 

BVS-Seminarbereich
„Ausländerrecht & 

Asylrecht“

referenten

unsere referenten verfügen sowohl über fundiertes akademisches wissen als 
auch langjährige praxis-erfahrung in interkultureller arbeit.

einzelHeiten zur weiterBilDung

Detaillierte informationen zu seminarinhalten, ort, termin und gebühr, finden sie 
unter dem themenbereich „interkulturelle arbeit & integration“ im BVs-fortbil-
dungsprogramm sowie unter www.bvs.de.

Hinweis

Die einzelnen seminare können auch losgelöst von der weiterbildungsreihe be-
sucht werden (dies trifft nicht auf den praxis-workshop zu).

anspreCHpartner/ innen
inhalt: sebastian pagel, telefon 089 54057-8694, pagel@bvs.de  
organisation: sarah kästner, telefon 089/54057-8603, kaestner@bvs.de
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offiCe manager/-in (BVs)

offiCe manager (BVs) Bzw.  
offiCe managerin (BVs)

office management ist nicht einfach die sekretariatsaufgabe. Beschäftigte im of-
fice management sind vielmehr organisation des Büros. korrespondenz erledigen, 
anrufe annehmen und termine verwalten – die klassischen sekretariats-aufgaben 
sind für die office managerin und den office manager routine. auf diesen schreib-
tischen laufen alle fäden zusammen, die dann in geordnete Bahnen gelenkt wer-
den. Die wirklichen Herausforderungen liegen in den tätigkeiten, die das wort „ma-
nagement“ beschreibt: Das Büro leiten, vordenken, kreative lösungen finden, auch 
unter Druck stets den überblick bewahren, nicht auf anweisungen warten, sondern 
eigenständig arbeiten.

sich selbst gut zu organisieren ist dabei die eine seite, aber den Chef bzw. die Che-
fin auch „mit zu managen“ ist mitunter anspruchsvoll. mit zunehmender aufgaben-
vielfalt ist es hilfreich, unterstützende arbeitstechniken an die Hand zu bekommen, 
die den arbeitsalltag entlasten. mit gestärkten sozialen kompetenzen verändern sie 
ihr auftreten und ihre Durchsetzungskraft.

zielgruppe
Beschäftigte im (Chef-)sekretariat oder im office-Bereich, assistenten und assis-
tentinnen, die ihre Vorgesetzten noch besser unterstützen sowie ihren aufgabenbe-
reich erweitern und mehr Verantwortung übernehmen möchten.

iHr nutzen
sie eignen sich kenntnisse an, die sie systematisch im kompetenten office-ma-
nagement weiterqualifizieren. Dazu gehört selbstmanagement, Büroorganisation, 
Chefentlastung und professionelle kommunikation. so werden sie zum geschätz-
ten „mitdenker“ bzw. zur geschätzten „mitdenkerin“ und entlasten ihre Vorgesetz-
ten verantwortungsvoll und effektiv. 

Organisations- und Arbeitstechniken 
Office Management 1 

Kommunikation und Sprache 
Office Management 2 

Besprechungen effizient vor- und nachbereiten 
Office Management 3 

Umgang mit Belastungen und Konflikten 
Office Management 4 

Informationsflut kanalisieren und Prioritäten setzen
Office Management 5 
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offiCe manager/-in (BVs)

metHoDik
Die lehrmethoden sind auf die zielgruppe ausgerichtet und variieren bei den einzel-
nen seminaren. so kommen neben dem interaktiven lehrgespräch auch methoden 
der teamarbeit mit fallstudien, rollenspiele, präsentationen und Demonstrationen 
zum einsatz.

aBsCHluss
nach dem Besuch aller seminare erhalten sie ein abschlusszertifikat mit der Be-
zeichnung „office manager (BVs)“ bzw. „office managerin (BVs)“.

leHrBeauftragte
Die lehrbeauftragten verfügen über einen hohen praxisbezug und gehen individuell 
auf ihre Bedürfnisse ein.

einzelHeiten zur weiterBilDung
Detaillierte Beschreibungen der seminare, wie inhalt, ort, termin und gebühr, finden 
sie unter dem themenbereich „office management“ im aktuellen fortbildungspro-
gramm der Bayerischen Verwaltungsschule bzw. im internet unter www.bvs.de.

Hinweis
Die seminare der weiterbildungsmaßnahme stehen auch teilnehmerinnen und teil-
nehmern offen, die nicht beabsichtigen, das zertifikat „office management (BVs)“ 
zu erlangen. modul 2 ist vor modul 4 zu besuchen, da diese aufeinander aufbauen. 
Die weiterbildung ist innerhalb von 5 Jahren abzuschließen

anspreCHpartner/ innen 
inhalt: ursula gorges, telefon 089 54057-8690, gorges@bvs.de
organisation: sandra Hofknecht, telefon 089 54057-8681, hofknecht@bvs.de
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referent für presse- unD ÖffentliCHkeitsarBeit (BVs)

referenten für  
presse- & ÖffentliCHkeitsarBeit (BVs)

weiterBilDung mit 10 JÄHriger erfolgsgesCHiCHte  
professionalisieren sie iHren auftritt in Der  
ÖffentliCHkeit unD gestalten sie eine effektiVe unD  
effiziente presse- unD meDienarBeit 

moderne presse- und Öffentlichkeitsarbeit meint mehr als nur die reine presse- 
oder allgemeine medienarbeit. Öffentlichkeitsarbeit oder auch pr von eng. public 
relation ist der sammelbegriff für die kommunikation der Verwaltung mit der 
 Öffentlichkeit. gute pr umfasst das „ganzheitliche“ erscheinungsbild der Behörde 
und schließt den professionellen umgang mit presse- und medienvertretern mit 
ein. mit dieser weiterbildung haben wir für sie ein angebot erstellt, das die beiden 
stränge der pressearbeit und der Öffentlichkeitsarbeit zu einem nachhaltigen kon-
zept verbindet. wir geben ihnen die grundlagen der presse- und Öffentlichkeitsar-
beit an die Hand, erarbeiten mit ihnen das konzeptionelle know-How für eine gelun-
gene Jahresplanung und gehen der frage nach einer reibungslosen koordination 
der gesamten presse- und Öffentlichkeitsarbeit auf den grund. neben diesen stra-
tegischen themen beinhaltet die weiterbildungsreihe ferner sämtliche relevante 
aspekte der täglichen presse- und Öffentlichkeitsarbeit: angefangen bei der erstel-
lung von flyern oder Broschüren, der gestaltung einer Bürgerzeitung oder des soci-
al-media-auftritts einer Behörde bis hin zur Herausgabe von pressemitteilung und 
der professionellen abwicklung von pressekonferenzen in krisensituationen. gerne 
unterstützen wir sie bei diesen herausfordernden auf gaben! 

zielgruppe
mitarbeitende aus staatlichen und kommunalen stellen, die mit presse- und Öffent-
lichkeitsarbeit befasst sind. selbst wenn sie keine journalistische oder werbekom-
munikative ausbildung haben, ist diese weiterbildung für sie geeignet. für interes-
senten mit journalistischer oder ähnlicher Vorbildung stellt diese fortbildung eine 
systematische und praxisnahe Qualifizierung dar, die permanent auf dem aktuellen 
technischen und inhaltlichen stand gehalten wird.

iHr nutzen
sie verfügen über ein breites grundlagenwissen in der presse- und Öffentlichkeits-
arbeit und erweitern ihre pr-kompetenzen. sie können ein strategisches gesamt-
konzept für ihre Behörde erstellen, das den aktuellen anforderungen an die presse- 
und Öffentlichkeitsarbeit rechnung trägt. es gelingt ihnen ferner, eine reibungslose 
koordination der presse- und Öffentlichkeitsarbeit sicherzustellen und erforderliche 
Veränderungen einzuleiten. sie kennen die notwendigen Designgrundlagen, die für 
das gesamte Corporate Design einer Behörde von Bedeutung sind und verstehen 
es, das internet und die sozialen medien für den guten ruf ihrer Behörde adäquat zu 
nutzen. sie schärfen zudem ihr Bewusstsein darüber, welcher kommunikationskanal 
für welche situation die passende lösung ist. Darüber hinaus erlangen sie mehr si-
cherheit im professionellen umgang mit Journalisten und pressevertretern und wis-
sen, welches kommunikationsverhalten in schwierigen situationen gefragt ist. 

konzept
Der gesamte lehrgang umfasst 8 seminare und beginnt mit dem seminar „grund-
lagen der presse- und Öffentlichkeitsarbeit“, das als Basis und zum Verständnis des 
gesamten fachgebietes dient. anschließend wählen sie aus den beiden fachmodu-
len „Öffentlichkeitsarbeit“ und „presse arbeit“ jeweils 3 fachspezifische seminare. 
Diese fachspezifischen semi nare können in beliebiger reihenfolge besucht wer-
den. Hinweis: Die folgenden zwei seminare müssen dabei verpflichtend belegt 
werden: „konzept und Jahresplanung“ & „pressetexte, -mitteilungen und fotos“. 
im laufe der weiterbildung dokumentieren sie die planung oder umsetzung eines 
praxis-projekts und reflektieren, welches wissen und welche kompetenzen sie aus 
den besuchten seminaren anwenden konnten. Der abschließende Baustein des 
lehrgangs besteht in der präsentation dieser projektarbeit. 
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aBsCHluss
Die weiterbildung endet mit der präsentation ihrer projektarbeit.    
sie erhalten eine urkunde mit der Bezeichnung „referenten für presse- und Öffent-
lichkeitsarbeit“. 

referenten
unsere referenten verfügen sowohl über ein fundiertes experten-wissen als auch 
über langjährige praxis-erfahrung in der presse- und Öffentlichkeitsarbeit sowie im 
journalistischen umfeld. wir arbeiten ferner mit einer Vielzahlt an gast-Dozenten 
aus der öffentlichen Verwaltung, die unmittelbare praxis-experten in den jeweiligen 
spezialgebieten sind. Der lernerfolgt lebt ferner vom austausch der teilnehmen-
den untereinander. Die fachliche lehrgangsleitung übernimmt unsere Dozentin frau 
gisela goblirsch-Bürkert. 

einzelHeiten zur weiterBilDung
Detaillierte Beschreibungen der seminare, wie inhalt, ort, termin und gebühr, fin-
den sie unter dem themenbereich „presse- und Öffentlichkeitsarbeit“ im aktuellen 
fortbildungsprogramm der Bayerischen Verwaltungsschule bzw. im internet unter 
www.bvs.de. 

Hinweis 
Die einzelnen seminare stellen abgeschlossene einheiten dar und können daher 
auch ohne probleme losgelöst von der weiterbildungsreihe besucht werden. 

anspreCHpartner/ innen
inhalt: sebastian pagel, telefon 089 54057-8694, pagel@bvs.de  
organisation: wieslawa gradl, telefon 089 54057-8654, gradl@bvs.de

Fachmodul Öffentlichkeitsarbeit
Sie wählen 3 aus 5 Seminaren

Konzept und Jahresplanung
(Pflicht)

Pressetexte, -mitteilungen und 
Fotos (Pflicht)

Flyer, Faltblatt und Broschüre Organisation von Pressekonferenz
und Pressegespräch

Bürgerzeitung,  
Amts- & Gemeindeblatt Interviews & Argumentationen

Krisenkommunikation Koordination der 
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Websites, Facebook & Co.

Fachmodul Pressearbeit
Sie wählen 3 aus 4 Seminaren:

GRUNDLAGEN DER PRESSE- UND ÖFFENTLICHKEITSARBEIT

ABSCHLUSS: PRÄSENTATION DER PROJEKTARBEIT
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referenten für  
kommunales marketing (BVs)

BVs-leHrgang mit fokus „Digitalisierung“

kommunen befinden sich in einem offenen markt. wirtschaft, gewerbe, gesund-
heitswesen, tourismus und die aufgaben der Daseinsfürsorge spielen im wettbe-
werb eine große rolle. landflucht und überalterung kann nur einhalt geboten wer-
den, wenn die Vorzüge und angebote einer kommune öffentlich wahrgenommen 
werden. sich in diesem wichtigen Bereich des kommunalen marketings ausschließ-
lich auf externe Dienstleister zu verlassen ist gefährlich. kommunen sollten perso-
nal qualifizieren, um selbstständig oder auch in der zusammenarbeit mit externen 
Dienstleistern adäquate wege einschlagen zu können. für diese Basisqualifizierung 
bietet ihnen die BVs den lehrgang „referenten für kommunales marketing“. Der 
lehrgang führt sie durch alle fachbereiche des kommunalen marketings und quali-
fiziert sie dafür, sichere entscheidungen für ihre kommune treffen zu können. 

zielgruppe
mitarbeitende kommunaler stellen und kommunaler eigenbetriebe, welche mit der 
aufgabe betraut sind, auf dem markt zu agieren. sie benötigen keine fachspezifi-
schen Vorkenntnisse, sollten aber die neugierde und den willen mitbringen, ausge-
tretene pfade kritisch zu beleuchten und eigene marketing-wege einzuschlagen.

iHr nutzen
sie besitzen einen grundlegenden überblick über die wichtigsten, fachspezifischen 
Bereiche im kommunalen marketing und erweitern ihre kenntnisse im umgang mit 
marketing-kanälen und konzeptionellem Denken. sie werden auf dem neuesten 
stand der marketingvorgehensweise im öffentlichen raum sein, denn der lehrgang 
wird permanent weiterentwickelt und die inhalte den neuesten trends angeglichen. 
sie kennen die klassischen und crossmedialen möglichkeiten des marketings und 
verfügen über rechtssicherheit auf dem feld des online-marketings. sie wissen 
ferner um die Bedeutung eines zeitgemäßen arbeitgeber-marketings, sodass es 
ihnen gelingt mittels marketing-werkzeugen einen Beitrag zur steigerung der ar-
beitgeber-attraktivität ihrer kommune zu leisten. sie agieren als eine schnittstelle 
zum personalwesen und können dadurch Hand in Hand gezielt ideale Bewerber für 
freie positionen ansprechen. zudem werden sie in ihrem eigenen projekt fachlich 
begleitet und profitieren von einem erfahrungsaustausch mit marketing-kollegen 
aus anderen kommunen.

konzept
Die weiterbildung setzt sich aus sechs inhaltliche modulen sowie dem abschlie-
ßenden leistungsnachweis zusammen und umfasst insgesamt 120 unterrichtsein-
heiten (ue) – das entspricht 15 seminartagen. Das Basismodul zeigt ihnen den um-
fang kommunalen marketings in allen entsprechenden märkten und macht sie mit 
den fachbegriffen vertraut. Die übrigen vier fachmodule konzentrieren sich auf die 
themen: webauftritt, suchmaschinen-optimierung, online-werbung, social me-
dia und apps, arbeitgeber-marketing sowie rechtssicherheit im Bereich des 
 online-marketings. auf Basis ihres bis dahin erworbenen fachwissens schließt 
sich dann ein praxismodul an, in dem sie (von zwei Dozentinnen begleitet) eine ei-
gene marketing-kampagne entwickeln können. Der leistungsnachweis (mündliche 
prüfung & präsentation einer projektarbeit) beschließt die weiterbildung. Der ge-
samte lehrgang zeichnet sich durch einen hohen praxis-Bezug und einen großen 
workshop-anteil aus.

aBsCHluss
nach dem Besuch des Basismoduls planen sie selbst ein marketing-projekt und 
erläutern dieses im rahmen einer schriftlichen projektarbeit. um einen möglichst 
nachhaltigen lernerfolg zu erzielen, bieten sich reale projekte in ihrer arbeitsumge-
bung an. eine ausarbeitung von fiktiven projekten ist natürlich auch möglich. Die 
auswahl des projekts erfolgt in absprache mit der BVs und der lehrgangsleitung.
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Die projektarbeit wird im abschlussmodul präsentiert und es werden fachliche 
rückfragen durch die lehrgangsleitung gestellt (mündliche prüfung). ihre ab-
schluss-urkunde erhalten sie unmittelbar am ende des abschlussmoduls.

referenten
unsere referenten verfügen über aktuellstes praxiswissen sowie über langjährige 
erfahrung in der erwachsenenbildung. sie sehen sich als Begleiter ihrer weiterbil-
dung und stehen ihnen für alle fragen gerne zur Verfügung. gastdozenten aus der 
öffentlichen Verwaltung ergänzen unser Dozentenportfolio. Die fachliche lehr-
gangsleitung übernimmt unsere Dozentin frau gisela goblirsch-Bürkert.

einzelHeiten zur weiterBilDung
Bitte informieren sie uns, wenn sie mit der weiterbildung beginnen möchten.

nachdem sie das Basismodul besucht haben, können sie die reihenfolge der vier 
fachmodule grundsätzlich nach ihren eigenen wünschen und ressourcen gestal-
ten. wir empfehlen ihnen die oben dargestellte reihenfolge der module, da diese 
den größtmöglichen praxis-transfer bietet. nach der teilnahme an allen vier fach-
modulen können sie sich zum praxismodul anmelden, da hierfür eine breite wis-
sensbasis erforderlich ist. mit ablegen des praxismoduls können sie sich für das 
abschlussmodul anmelden. Der gesamte lehrgang ist in einem zeitraum von min-
destens einem Jahr bis maximal drei Jahren zu absolvieren.

Die einzelnen seminare, seminarorte, termine und seminargebühren finden sie im 
inhaltsverzeichnis des aktuellen BVs-fortbildungskatalogs und im internet (www.
bvs.de) unter dem themenbereich „presse- und Öffentlichkeitsarbeit“.

anspreCHpartner/ innen
inhalt: sebastian pagel, telefon 089 54057-8694, pagel@bvs.de  
organisation: wieslawa gradl, telefon 089 54057-8654, gradl@bvs.de

Fachmodul 1: Webauftritt, Suchmaschinenoptimierung & Online-Werbung

Fachmodul 2: Social Media, Mobile Apps & Video

Fachmodul 3: Arbeitgeber Marketing & Arbeitgeber Attraktivität

Fachmodul 4: Rechtssicherheit im Online-Marketing

BASISMODUL: GRUNDLAGEN DER KOMMUNALEN MARKETINGARBEIT

PRAXISMODUL: PLANUNG EINER MARKETING-KAMPAGNE

ABSCHLUSSMODUL: LEISTUNGSNACHWEIS
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Verwaltungsinformationswirtin (BVs)
Verwaltungsinformationswirt (BVs)
iHre weiterBilDung für Die „Digitale Verwaltung“

Öffentliche Dienstleistungen ohne den einsatz von informationstechnologie und 
insbesondere internet sind heute nicht mehr vorstellbar. Die sich wandelnden auf-
gaben der modernen Verwaltung stellen auch für die it permanente Herausforde-
rungen dar. Besonders im Bereich des it-einsatzes werden daher interdisziplinäres 
wissen und fachübergreifende kompetenzen gefordert. genau hier setzt unsere 
modular aufbauende weiterbildung zur Verwaltungsinformationswirtin (BVs), zum 
Verwaltungsinformationswirt (BVs) an. egal, ob neuling, alter Hase oder Querein-
steiger – mit unserem angebot aktualisieren sie ihr it-wissen bzw. erweitern die-
ses systematisch. so sind sie in der lage, alle fachprozesse rund um den einsatz 
von it sicher zu bewerten, fachkundig zu gestalten und versiert umzusetzen. als 
Verwaltungsinformationswirt (BVs), Verwaltungsinformationswirtin (BVs) sind sie 
schnittstelle zu den systemanbietern und zu den fachabteilungen. 

zielgruppe
mitarbeitende aus der öffentlichen Verwaltung, zu deren aufgaben die planung und 
der einsatz von informations- und kommunikationstechnologie gehören, insbeson-
dere aus folgenden Bereichen: 

– it-abteilung
– systembetreuung
– organisation
– anwenderservice
– Öffentlichkeitsarbeit und egovernment

zulassungsVoraussetzungen
mehrjährige praxiserfahrung mit pCs
windows- und office-grundkenntnisse
sicherer umgang mit internet und e-mail

iHr nutzen
sie erhalten prozess-, methoden- und modulabhängig auch führungskompetenzen 
und werden so befähigt, Verantwortung zu übernehmen. Durch den hohen und 
 anspruchsvollen selbstlernanteil lernen sie selbständig zu lernen, damit sie sich 
laufend neue themen und fähigkeiten aneignen können. es geht nicht allein um 
wissensvermittlung. am ende der Qualifizierung sind sie in der lage, in typischen 
praxissituationen zu handeln, denn sie lernen von erfahrenen und kompetenten  
lehrbeauftragten aus der praxis.

konzept
ihr weg zum Verwaltungsinformationswirt, zur Verwaltungsinformationswirtin (BVs)

BASISMODUL 
IT-Grundlagen und Basiswissen Vernetzung

MODULTEST

FACHSPEZIFISCHES 
MODUL

nach Wahl

MODULTEST

FACHSPEZIFISCHES 
MODUL

nach Wahl

MODULTEST

QUALIFIKATIONSTEST
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moDule
Die weiterbildung zum Verwaltungsinformationswirt, zur Verwaltungsinformati-
onswirtin (BVs) ist modular aufgebaut. erforderlich für die zertifizierung ist die teil-
nahme am Basismodul und an zwei fachspezifischen modulen. Die module setzen 
sich aus seminaren der Bayerischen Verwaltungsschule zusammen, die im laufen-
den fortbildungsprogramm angeboten werden.

aBsCHluss
modultests
Jedes modul endet mit einem schriftlichen modultest (gebühr 100 eur). Dabei 
sind in 60 minuten etwa 30 fragen zu beantworten. Der test gilt als bestanden, 
wenn 50% der maximalpunktzahl erreicht werden, ansonsten ist der modultest zu 
wiederholen.

Qualifikationstest
Die weiterbildungsmaßnahme endet mit einem mündlichen Qualifikationstest (ge-
bühr 180 eur). Dabei wird jedes modul 20 minuten geprüft. Das modul gilt als be-
standen, wenn 50% der maximalpunktzahl erreicht werden, ansonsten ist für dieses 
modul eine nachprüfung erforderlich (gebühr 120 eur).

sie erhalten eine urkunde mit der Bezeichnung „Verwaltungsinformationswirt (BVs), 
Verwaltungsinformationswirtin (BVs)“ sobald sie den Qualifikationstest für alle mo-
dule erfolgreich abgelegt haben 

leHrenDe
Die seminare werden von nebenamtlichen bzw. freiberuflichen lehrbeauftragten 
und Dozenten der Bayerischen Verwaltungsschule sowie einer professorenschaft 
der fachhochschule ansbach und Coburg durchgeführt. unsere lehrbeauftragte 
verfügen über langjährige it-seminarerfahrungen und in besonderem maße metho-
dische und  didaktische fertigkeiten.

kooperation
Die weiterbildung zum Verwaltungsinformationswirt (BVs), Verwaltungsinfor-
mationswirt/-in (BVs) wird in kooperation mit der fachhochschule ansbach durch-
geführt.

unser serViCe
– it-lehrsaal in unserem Bildungszentrum lauingen (Donau)
– Qualifizierung in kleingruppen mit eigenem pC-arbeitsplatz 
– nutzung des it-lehrsaal auch außenhalb der seminarzeiten bitte streichen
– aktuelle skripten und lehrunterlagen

iHre Vorteile
– strukturierte Qualifizierung in einer fachthematik
– aktuelle seminarinhalte aus dem laufenden fortbildungsprogramm
– flexible Buchung der einzelnen seminare
– parallele abwicklung der einzelnen module
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Basismodul
IT-Grundlagen und Basiswissen Vernetzung UE Seminar Unterkunft Verpflegung 

    € € €
informationstechnologie 32 870 220 169
kommunikation und netze 32 870 220 169
    1.740 440 338

Fachspezifische Module

Organisation und E-Government
it-organisation 20 450 110 94,50
organisation und e-government 32 870  
Öffentliches Beschaffungswesen 20 520  
it-Vertragsrecht im öffentlichen Beschaffungswesen 20 520  
software-lizenzmanagement und -überprüfung (audit) 8 240
Behördlicher Datenschutzbeauftragter – rechtliche grundlagen 8 210
    2.810 110 94,50

Netzwerk- und Serveradministration
microsoft-netzwerke 32 870 220 169
windows server 2019 32 870 220 169
microsoft active Directory 32 870 220 169
    2.610 660 507

Datenbanken und SQL
Datenbanken und sQl – grundseminar 32 870 220 169
Datenbanken und sQl – aufbauseminar 32 870 220 169
microsoft sQl server 201x – grundseminar 16 440  
microsoft sQl server 201x – aufbauseminar 16 440  
    2.620 440 338

Gestaltung und Multimedia
webdesign, fotografie, gestaltung von printmedien 32 870 220 169
Html5 & Css3 – know-How für zeitgemäße websites und Cms 32 630 220 169
adobe photoshop – grundseminar 16 340 110 94,50
adobe acrobat - pdf Dateien effizient nutzen 16 340 110 94,50
    2.180 660 520

Management und Controlling
führungskompetenz für einsteiger 34 890 220 169
it-Controlling 20 420 110 94,50
grundlagen der doppelten Buchführung in der Doppik 20 400 110 94,50
Digitale Verwaltung – bringen sie sich auf den aktuellen stand 16 870  
    2.580 440 358

anspreCHpartner/ innen 
inhalt: michaela wintermayr-greck, telefon 089/54057-8689, wintermayr-greck@bvs.de
organisation: antje schmidt, telefon 089/54057-8691, a.schmidt@bvs.de
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BeHÖrDliCHer DatensCHutzBeauftragte (BVs)

BeHÖrDliCHer DatensCHutzBeauftragte (BVs)
BeHÖrDliCHer DatensCHutzBeauftragter (BVs)

Die einhaltung datenschutzrechtlicher Vorgaben ist für Öffentliche stellen nicht nur 
rechtlich bindend, sondern zu einem indikator für das Vertrauen in ihre Verwaltungs-
tätigkeit geworden – schließlich sorgen Datenschutz-Vorfälle stets auch für einen 
öffentlichkeitswirksamen reputationsverlust. 

Dabei kommt insbesondere behördlichen Datenschutzbeauftragten eine schlüssel-
rolle zu: sie wirken bei der gestaltung von Verwaltungsprozessen wie der einfüh-
rung oder Änderung von fachverfahren mit und überwachen die einhaltung der 
maßgeblichen normen in der organisation.  Dabei sind sie gleichermaßen an-
sprechpartner für die leitungsebene, Bedienstete, externe personen und die auf-
sichtsbehörde. Der lehrgang vermittelt die erforderliche fachkunde für die tätig-
keit. Der lehrgang wurde mit unterstützung des teams des bayerischen 
landesbeauftragten für Datenschutz aufgebaut.

zielgruppe
mitarbeitende, die zum behördlichen Datenschutzbeauftragten (oder stellvertreten-
den) ernannt wurden oder diese position ausüben sollen, sowie alle fachlich interes-
sierten, die sich um behördlichen Datenschutzbeauftragen weiterbilden möchten.

iHr nutzen
Die einhaltung datenschutzrechtlicher Vorgaben ist für Öffentliche stellen nicht nur 
rechtlich bindend, sondern zu einem indikator für das Vertrauen in ihre Verwaltungs-
tätigkeit geworden – schließlich sorgen Datenschutzvorfälle stets auch für einen 
öffentlichkeitswirksamen reputationsverlust. 

konzept
Der lehrgang vermittelt die erforderliche fachkunde für die tätigkeit als Daten-
schutzbeauftrage/Datenschutzbeauftragter. 

Der lehrgang wird in zusammenarbeit mit dem Bayerischen landesbeauftragten 
für den Datenschutz konzipiert.

anmelDung

informationen zum ablauf und anmeldung finden sie in kürze unter www.bvs.de
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informationssiCHerHeitsBeauftragter

informationssiCHerHeits Beauftragte (BVs)
informationssiCHerHeits Beauftragter (BVs)

informationssicherheitsbeauftragte überwachen und kontrollieren die trends der 
informationssicherheit und sind dafür zuständig, weit über die it hinaus gefahren 
zu erkennen und hieraus entstehende negative auswirkungen auf die eigene insti-
tution bestmöglich zu verhindern. auch wenn diese funktion – anders als Daten-
schutzbeauftragte – nicht gesetzlich vorgeschrieben ist, so zeigt die erfahrung, 
dass es kaum möglich ist, informationssicherheit zu betreiben, ohne dass eine per-
son dafür verant-wortlich ist und relevante sicherheitsthemen in allen phasen der 
informationsverarbeitung berücksichtigt werden. 

unsere weiterbildung zum bzw. zur informationssicherheitsbeauftragten vermittelt 
die erforderlichen kenntnisse und fertigkeiten, um die führungsebene bei der 
wahrnehmung ihrer aufgaben im rahmen der informationssicherheit zu beraten 
und bei deren umsetzung zu unterstützen. sie sind zudem befähigt, geeignete 
 sicherheitsprozesse und maßnahmen im rahmen des it-risikomanagement, bzw. 
des informations- it-sicherheitsmanagements zu implementieren und zu über-
prüfen.

zielgruppe
it-leitende, it-sicherheitsverantwortliche, netz- und systemadministratoren, se-
curity manager und alle im sicherheits- und risikomanagement, Datenschutzbeauf-
tragte, angehende oder bereits bestellte informationssicherheitsbeauftragte

iHr nutzen
sie sind optimal auf das management der informationssicherheit vorbereitet und 
erhalten das notwendige wissen und die unverzichtbaren werkzeuge, um ange-
messene informationssicherheit zu etablieren. Daneben sind sie in der lage not-
wendige sicherheitsmaßnahmen so miteinander zu verzahnen, dass mit einem 
möglichst geringen aufwand das notwendige schutzniveau definiert und auch er-
reicht wird.

konzept
Die weiterbildungsmaßnahme umfasst 7 schulungstage, die sich aus einem ein-
führungstag, einem theoretischen und praktischen modul zusammensetzen. zwi-
schen den beiden modulen sind aufgaben in der täglichen praxis umzusetzen.

aBsCHluss
Die weiterbildung endet mit einer schriftlichen prüfung. Die prüfung gilt als bestan-
den, wenn 50% der maximalpunktzahl erreicht werden.

sie erhalten ein zertifikat mit der Bezeichnung „informationssicherheitsbeauftragte 
(BVs)“ bzw. „informationssicherheitsbeauftragte (BVs)“.

kooperation
Die weiterbildung wurde in zusammenarbeit mit den kommunalen spitzenverbän-
den in Bayern konzipiert.

einzelHeiten zur weiterBilDung
Detaillierte Beschreibungen der seminare, wie inhalt, ort, termin und gebühr, fin-
den sie unter dem themenbereich „informationstechnologie - Datenschutz und in-
formationssicherheit“ im aktuellen fortbildungsprogramm der Bayerischen Verwal-
tungsschule bzw. im internet unter www.bvs.de.

anspreCHpartner
inhalt: michaela wintermayr-greck, telefon 089/54057-8689, 
 wintermayr-greck@bvs.de
organisation: antje schmidt, telefon 089/54057-8691, a.schmidt@bvs.de
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personalfaCHwirtin (BVs), 
personalfaCHwirt (BVs),
faCHkraft für personalentwiCklung (BVs),
personalfaCHkraft (BVs)
Qualifizierungen für neue unD erfaHrene  
personalsaCHBearBeiterinnen unD -saCHBearBeiter mit zertifikat
Qualifizierte personalarbeit in der öffentlichen Verwaltung wird immer wichtiger. 
Die Herausforderung, bürger-, mitarbeiter- und verwaltungsorientierte Behörde zu 
sein, erfordert gerade in zeiten des wachsenden fachkräftemangels modernes per-
sonalmanagement.

mitarbeitende im personalbereich sollen beraten, prozesse begleiten und entschei-
dungen in der personalpolitik, personalplanung und im personalmarketing mitge-
stalten.

Damit sie in ihrer funktion diesen Herausforderungen gewachsen sind, bieten wir 
berufsbegleitende Qualifizierungen an. neben fachkenntnissen werden auch sozia-
le und kommunikative fähigkeiten vermittelt.

nach der zertifizierung zur personalfachwirtin (BVs) bzw. zum personalfachwirt 
(BVs) sind sie in der lage, anspruchsvolle und verantwortungsvolle positionen in 
der personalabteilung zu übernehmen.

zielgruppe
neue und erfahrene personalsachbearbeiterinnen und -sachbearbeiter

iHr nutzen
in unseren Qualifizierungsseminaren erwerben sie die erforderlichen fachlichen, 
aber auch persönlichen kompetenzen, um erfolgreich zu arbeiten. 

konzept 
Die „fachkraft für personalentwicklung (BVs)“ besteht aus sieben pflichtmodulen, 
die Qualifizierung zur „personalfachkraft (BVs)“ aus sechs pflichtmodulen. Diese 
Qualifizierungen schließen sie jeweils mit einer schriftlichen prüfung ab. im an-
schluss an die beiden Qualifizierungen folgt eine münd liche prüfung für die zertifi-
zierung zur „personalfachwirtin (BVs)“ bzw. zum „personalfachwirt (BVs)“. Die 
gesamt-Qualifizierung muss innerhalb von drei Jahren abgeschlossen werden. Die 
genauen inhalte und termine finden sie im programmbereich „personal“ oder in 
unserer seminardatenbank unter www.bvs.de/personalfachwirt.

Mündliche Prüfung

Zertifikat „Personalfachwirtin (BVS) – Personalfachwirt (BVS)“

Fachkraft für Personalentwicklung (BVS)
7 Module und schriftliche Prüfung

Personalfachkraft (BVS)
6 Module und schriftliche Prüfung
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personalfaCHwirt/-in (BVs)
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Schriftliche Prüfung

Zertifikat „Fachkraft für Personalentwicklung (BVS)“

Fachkraft für Personalentwicklung (BVS)

Grundlagen erfolgreicher Personalauswahl 

Führungskompetenz für Einsteiger –  
vom Kollegen zum Vorgesetzten

Talente entdecken –  
Kompetenzen entwickeln  (16 UE)

Zwischen den Stühlen… –  
Konfliktgespräche richtig führen

Personalentwicklung –  
in Personal investieren

Betriebliches Gesundheitsmanagement –  
Ein absolutes „Muss“?!

Herausforderung Demografie –  
Altersgerechte und generationsübergreifende Arbeitswelt

einzelHeiten zur weiterBilDung
Die genauen inhalte und termine zu den einzelnen modulen finden sie in unserer 
seminardatenbank unter www.bvs.de/personalfachwirt. Beachten sie jedoch, dass 
sie zur anmeldung ausschließlich das anmeldeformular benutzen, eine online an-
meldung ist nicht möglich.

wenn sie bereits an seminaren der Qualifizierung teilgenommen haben und diese 
anrechnen lassen möchten, senden sie uns mit der anmeldung bitte die teilnahme-
bestätigungen zu.

aBsCHluss
nach jeder bestandenen prüfung wird ihnen ein gesondertes zertifikat von uns er-
teilt.

anspreCHpartnerinnen
inhalt:  Dagmar fischberger, telefon 089 54057-8661, fischberger@bvs.de
organisation: sarah kästner, telefon 089 54057-8603, kaestner@bvs.de



personalfaCHwirt/-in (BVs)

Service-Telefon 089 54057-0 · www.bvs.de 35

personalfaCHwirt/-in (BVs)

service-telefon 089 54057-0 · www.bvs.de 35

Schriftliche Prüfung

Zertifikat „Personalfachkraft (BVS)“

Personalfachkraft (BVS)

TVöD – Grundseminar

TVöD – Aufbauseminsar

Beamtenrecht – Grundseminar

Beamtenrecht – Aufbauseminsar

Personalvertretungsrecht – Erfolgreich mit dem Personalrat zusammenarbeiten

Stellenbewertung für Tarifbeschäftigte und Beamte

TV-L – Grundseminar

TV-L – Aufbauseminsar

oder

oder
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neu im personalBereiCH? 
sCHnell lernen – statt lange leiDen!

kompaktleHrgang Der BVs unD Der akDB

schnell lernen statt lange leiden, wer wünscht sich das nicht?

eine fülle beamten- und tarifrechtlicher regelungen, arbeits-, sozial- und steuer-
rechtlicher gesetze, das neue Dienstrecht, Verwaltungsvorschriften, urteile und 
rundschreiben führen dazu, dass sich neue Beschäftigte in den personalstellen oft 
wie im Dschungel fühlen.

um hier einen weg zu bahnen, der recht und umsetzung in die erfolgreiche personal-
verwaltung sinnvoll aufeinander abstimmt, haben die BVs und die akDB ein seminar-
konzept unter dem motto „schnell lernen – statt lange leiden“ entwickelt.

zielgruppe
mitarbeitende im personalbereich ohne erfahrung.

iHr nutzen
  ein zeitlich und inhaltlich abgestimmtes weiterbildungsangebot von BVs und akDB
  Durch die Begleitung in der einarbeitungszeit haben sie von anfang an mehr 
 sicherheit

  kompakte wissensvermittlung
  Hoher lernerfolg durch praxisnahe seminare und selbststudium

konzept
insgesamt besteht dieser lehrgang aus sechs Bausteinen.

Baustein 1 und 3, sowie Baustein 2 und 4 sind jeweils nur in kombination möglich, 
die Bausteine 1 bis 4 können auch gemeinsam belegt werden; Baustein 6 ist fakul-
tativ belegbar (verpflichtend nur für akDB-anwenderinnen und -anwender)

Baustein 1:

TVöD und Arbeitsrecht, 
2 Tage

Baustein 2:

Beamtenrecht – Grundlagen, 
2 Tage

Baustein 3:

Vertiefung und Ergänzung der 
Themen aus Baustein 1 sowie 

Entgeltberechnung (Brutto), 3 Tage

Baustein 4:

Vertiefung und Ergänzung der 
Themen aus Baustein 2 sowie 
Grundzüge Besoldung, 3 Tage

Baustein 5:

Entgeltberechnung (Netto), 3 Tage

Baustein 6 (AKDB):

Einstieg in die Entgeltabrechnung über OK.PWS (nur für AKDB-Anwender), 
3 Tage

ca. 7 Wochen Vorbereitungszeit (Studium des Lehrbuchs //  
Erwerb praktischer Erfahrungen // Sammeln von Fragen)
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aBsCHluss
nach dem Besuch aller erforderlichen seminaren erhalten sie auf antrag das zertifi-
kat „personalsachbearbeiterin (BVs)“ bzw. “personalsachbearbeiter (BVs)“ – bei 
Besuch des Bausteins 6 mit dem zusatz „akDB“.

Bitte senden sie dazu eine e-mail an fischberger@bvs.de, in der sie einen formlo-
sen antrag zur zertifikatserteilung mit der angabe ihrer besuchten seminare stellen 
– bei Bedarf mit einer kopie der akDB-teilnahmebestätigung. Vielen Dank!

einzelHeiten zur weiterBilDung
Die genauen inhalte und termine finden sie auf den folgenden seiten oder unter 
www.bvs.de/neu-im-personalbereich

Dort können sie auch die praktische online-anmeldung nutzen oder nachsehen, ob 
noch freie plätze zum gewünschten termin vorhanden sind. selbstverständlich bieten 
wir bei hoher nachfrage auch weitere termine an, deshalb melden sie sich bitte 
auch an, wenn das seminar bereits vollständig belegt ist.

Bitte beachten sie bei der anmeldung, dass die Bausteine 1 und 3 bzw. 2 und 4 
jeweil s nur in kombination buchbar sind. Der Besuch des Bausteins 5 setzt den 
Besuch des Baustein 3 und/ oder 4 voraus.

Den Baustein 6 „einstieg in die entgeltabrechnung über ok.pws“ buchen sie direkt 
bei der akDB unter www.akdb/fortbildung, dort im themenbereich personalwirt-
schaft.

anspreCHpartnerinnen: 
inhalt:  Dagmar fischberger, telefon 089 54057-8661, fischberger@bvs.de
organisation: sarah kästner, telefon 089 54057-8603, kaestner@bvs.de
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reisekostensaCHBearBeiterin (BVs), 
reisekostensaCHBearBeiter (BVs)

Qualifizierung für neue unD erfaHrene saCHBearBeitenDe mit  
zertifikat

umfangreiche gesetzes-, Verwaltungs- und steuervorschriften machen das reise-
kostenrecht immer anspruchsvoller. gleichzeitig erwarten antragstellende von der 
sachbearbeitung einen professionellen reisekostenservice.

umfassendes wissen ist Voraussetzung für eine erfolgreiche Bearbeitung der 
reise kostenanträge.

zielgruppe
mitarbeitende in der reisekostensachbearbeitung mit wenig oder keinen Vorkennt-
nissen, sowie diejenigen, die seit mindestens 18 monaten reisekostenfälle bear-
beiten.

iHr nutzen
in unserem Qualifizierungsseminar erwerben sie die erforderlichen fachlichen, aber 
auch persönlichen kompetenzen, um erfolgreich zu arbeiten. Durch wahlmodule kön-
nen sie die Qualifizierung auf ihre örtlichen Bedürfnisse abstimmen. nach der teil-
nahme an den seminaren erhalten sie ein zertifikat ihrer Qualifizierung.

konzept
in den seminaren wird ausschließlich bayerisches landesrecht unterrichtet. 

Die Qualifizierung besteht aus zwei bzw. drei pflichtmodulen und mindestens zwei 
wahl modulen. Bei den wahlmodulen haben sie die auswahl aus vier verschiedenen 
seminaren. 

aBsCHluss
Das zertifikat wird nach dem Besuch der erforderlichen pflicht- und wahlmodule 
erteilt. nach dem Besuch aller seminare stellen sie bitte einen schriftlichen, formlo-
sen antrag zur  zertifikatserteilung mit der angabe ihrer besuchten seminare.

einzelHeiten zur weiterBilDung
Bitte informieren sie uns schriftlich, wenn sie mit der Qualifikation beginnen möch-
ten.

Die genauen inhalte der einzelnen seminare und die seminartermine finden sie in 
der BVs-gesamtbroschüre im programmbereich „personal“ – unterthemenbereich 
„reisekosten“ oder in unserer seminardatenbank unter www.bvs.de/reisekosten-
sachbearbeitung.

anspreCHpartnerinnen
inhalt:  Dagmar fischberger, telefon 089 54057-8661, fischberger@bvs.de
organisation: sarah kästner, telefon 089 54057-8603, kaestner@bvs.de
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Pflichtmodul 
Reisekostenrecht – Grundseminar

Pflichtmodul  
Reisekostenrecht – Aufbauseminar

Pflichtmodul  
Effektive Kommunikation für einen professionellen Reisekostenservice 

Wahlmodul  
Reisekosten 

nach dem TVAÖD 
und TVA-L 

Wahlmodul  
Abrechnung von  

Auslands- 
dienstreisen

Wahlmodul  
Reisekostenrecht  

aktuell 

ZERTIFIKAT 
„REISEKOSTENSACHBEARBEITERIN – REISEKOSTENSACHBEARBEITER (BVS)“

REISEKOSTENABRECHNUNG MIT DER FA REISEKOSTEN PWS15 ÜBER OK.PWS (OPTIONAL), 
1 TAG AUF ANFRAGE BEI DER AKDB

18-monatige   
Berufserfahrung

NEUE REISEKOSTEN-
SACHBEARBEITUNG

ERFAHRENE REISEKOSTEN-
SACHBEARBEITUNG

2 Wahlmodule

Wahlmodul  
Versteuerung  

von Reisekosten
oder oder oder
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QUALIFIZIERUNG FÜR BESONDERS 
VERANTWORTUNGSVOLLE (FÜHRUNGS-) 
AUFGABEN (QVA-BVS)

EINE EXKLUSIVE WEITERBILDUNG FÜR FÜHRUNGSKRÄFTE IN DER ÖFFENT-
LICHEN VERWALTUNG 

Viele öffentliche Arbeitgeber stehen vor der Herausforderung, kompetente und qua-
lifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in wichtigen bzw. zentralen Funktionen zu 
fördern und zu binden. Im Rahmen einer zukunftsfähigen wie zeitgemäßen Perso-
nalentwicklung sollen Personal-, Sozial- und Fachkompetenzen gezielt ausgebaut 
sowie ein strategisches, interdisziplinäres Denken und Handeln vermittelt werden. 
Die QVA-BVS richtet sich als exklusive Maßnahme an Mitarbeitende im öffentlichen 
Dienst, die mit besonders verantwortungsvollen (Führungs-) Aufgaben betraut wer-
den sollen bzw. bereits betraut sind.

Die Anmeldung ist ausschließlich durch die entsendende Behörde möglich.

ZIELGRUPPE
Voraussetzung für die Teilnahme ist eine Qualifikation im öffentlichen Dienst (Quali-
fikation für ein Amt der 3. Qualifikationsebene, Fachprüfung II für Tarifbeschäftigte, 
Verwaltungsfachwirt) oder ein abgeschlossenes (Bachelor-) Hochschulstudium. Zu-
dem muss mindestens eine fünfjährige Berufserfahrung in der Entgeltgruppe 10 
bzw. in BesGr. A11 oder höher vorliegen.

IHR NUTZEN
Die QVA-BVS ermöglicht den Teilnehmenden:

  den Ausbau der eigenen Kompetenzen im Bereich Recht und Führung konkret 
bezogen auf die Anforderungen der besonders verantwortungsvollen (Füh-
rungs-) Aufgabe

  mehr Rechtsicherheit im täglichen Handeln und Entscheiden
  das Hineinwachsen in strategisches sowie juristisches Denken und Handeln
  eine breite Vernetzung mit anderen Führungskräften bzw. Spezialisten in ver-
gleichbaren Situationen

  einen vertieften Erfahrungsaustausch sowie sich hieraus ergebende Synergieef-
fekte

  einen Blick über den Tellerrand durch exklusive Exkursionen und einen Aus-
tausch mit wichtigen (politischen) Akteuren der öffentlichen Verwaltung

KONZEPT 
Alle Maßnahmen setzen auf der typischerweise vorhandenen förderlichen Berufs-
erfahrung auf und vermitteln verstärkt Methoden- und Handlungskompetenzen 
statt reinem Fachwissen. Die BVS legt dabei großen Wert auf die Vermittlung über-
fachlicher Kompetenzen im Hinblick auf die breit gefächerte Zielgruppe des Kon-
zepts

Qualifizierung für BesonDers VerantwortungsVolle (füHrungs-) aufgaBen (QVa-BVs)

wir bilden Bayern40
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Teil 1 
Staatsrecht

Teil 2 
Europarecht

Teil 4 
Kommunalrecht

Teil 6 
Beamtenrecht

Teil 3
Verwaltungsrecht und digitale Prozesse

Teil 5 
Arbeits-, Tarif- und Personalvertretungsrecht

Teil 7 
Finanzen und Steuer

Teil 8 
Führung und Management

Transfermodul und Seminararbeit

Schriftliche Prüfung

ZERTIFIKAT „QUALIFIZIERUNG FÜR BESONDERS  
VERANTWORTUNGSVOLLE (FÜHRUNGS-)AUFGABEN (QVA-BVS)“

MODULE

ABSCHLUSS
Das Zertifikat wird nach dem Besuch der erforderlichen Seminare sowie dem erfolgreichen Abschluss der 
Weiterbildung in der festgelegten Qualifizierungszeit erteilt. 

TERMINE UND ANMELDUNG:
Die Termine zu den einzelnen Modulen finden Sie in unserer Seminardatenbank. 

ANSPRECHPARTNER
Inhalt: Florian Nöbauer, Telefon 089/54057-8650, noebauer@bvs.de
Organisation: Pinar Bernhardt, Telefon 089/54057-8657, p.bernhardt@bvs.de

Qualifizierung für BesonDers VerantwortungsVolle (füHrungs-) aufgaBen (QVa-BVs)
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VerwaltungsBetrieBswirtin unD 
VerwaltungsBetrieBswirt (BVs)

zielgruppe
führungskräfte und Beschäftigte, die an betriebswirtschaftlichen zusammenhän-
gen und abläufen interessiert sind.

zulassungsVoraussetzungen
Beamtinnen und Beamte in der Qualifikationsebene 3 oder 4 und Beschäftigte mit 
fachprüfung ii aus der öffentlichen Verwaltung werden zugelassen. ferner können 
Beamtinnen und Beamte in der Qualifikationsebene 2, Verwaltungsfachangestellte 
und Beschäftigte mit fachprüfung i mit mehrjähriger Verwaltungspraxis und Be-
schäftigte mit anderweitiger Vorbildung und mehrjähriger Berufspraxis zugelassen 
werden, wenn zu erwarten ist, dass das ziel des lehrgangs erreicht wird, insbeson-
dere die geforderten leistungsnachweise erbracht werden können. Die zulassung 
kann formlos mit der anmeldung beantragt werden.

Lehrgangs-
abschnitt 1

Volks- und 
betriebswirt-
schaftliche 
Grundlagen

Investitionen 
und Finanzie-

rung

LEHRGANG 
findet berufsbegleitend einmal wöchentlich für ca. 13 Monate statt.

352 Unterrichtseinheiten
Lehrgangsgebühr: 3.780 Euro

Lehrgangs-
abschnitt 2

Neues kom-
munales Rech-
nungswesen

Neuer kommu-
naler Haushalt

Der Jahres-
abschluss

Lehrgangs-
abschnitt 3

Kosten-  
und Leistungs-

rechnung

Controlling

Rechtsformen

Steuerrecht

Lehrgangs-
abschnitt 3

Führung und 
Personal-

management

Marketing

Organisation 
und Projekt-

management

56 UE 80 UE 112 UE 88 UE

1. LN 2. LN 3. LN 4. LN
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iHr nutzen
sie erwerben die fachlichen kompetenzen, um bei der einführung neuer steue-
rungsmodelle konzeptionell mitzuwirken. sie sind in der lage wirtschaftlich und 
kostenbewusst zu handeln, um die Verwaltung auf den weg hin zu einem moder-
nen Dienstleistungsunternehmen zu unterstützen.

sie können alle im zusammenhang mit der Haushaltsplanung und dem Haushalts-
vollzug auf der Basis der doppelten kommunalen Buchführung (Doppik) anfallenden 
arbeiten erledigen.

sie beherrschen die erstellung und Bewertung des Jahresabschlusses.

sie sind mit den verschiedenen aspekten im zusammenhang mit der ausgliede-
rung/privatisierung von aufgaben vertraut und beherrschen die besonderen steuer-
rechtlichen aspekte und deren Behandlung im rechnungswesen der kommunen.

aBsCHluss
im rahmen der Qualifizierung ist nach jedem lehrgangsabschnitt ein dreistündiger 
leistungsnachweis zu absolvieren (insgesamt vier). nach erfolgreichen abschluss 
erhalten sie eine urkunde mit der Bezeichnung „Verwaltungsbetriebswirtin bzw. 
Verwaltungsbetriebswirt (BVs)“.

einzelHeiten zur weiterBilDung
Dauer
Der lehrgang findet berufsbegleitend, in der regel einmal wöchentlich statt, um-
fasst 352 unterrichtseinheiten und dauert ca. 13 monate.

lehrgangsnummer
nr. 38123

gebühren
Die lehrgangsgebühr beträgt einschließlich schulungsunterlagen und leistungs-
nachweise 3.780 €.

Die erhebung der lehrgangsgebühr richtet sich nach der gebührensatzung der 
 Bayerischen Verwaltungsschule.

anspreCHpartnerinnen
inhalt: Dorothea klempnow, telefon 089 54057-8660, klempnow@bvs.de
organisation:  wieslawa gradl, telefon 089 54057-8654, gradl@bvs.de



BuCHHalter/-in kommunal (BVs)

wir bilden Bayern44

BuCHHalterin unD BuCHHalter kommunal 
(BVs)
zielgruppe
Beschäftigte kommunaler Verwaltungen, insbesondere der Bereiche finanzen, käm-
merei, kasse und revision sowie Beschäftigte der rechnungsprüfung.

zulassungsVoraussetzungen
Beschäftigte mit mindestens dreijähriger Berufserfahrung werden zugelassen.

ferner können auch Beschäftigte, die diese Voraussetzung nicht erfüllen, zugelas-
sen werden. über die zulassung entscheidet die BVs.

Lehrgangs abschnitt 1

Vermögenserfassung und  
-bewertung

Die Kommunale Eröffnungsbilanz

Grundzüge und Organisation der 
Buchführung

1. LN

LEHRGANG 
Lehrgang findet berufsbegleitend einmal wöchentlich für ca. 6 Monate statt.

176 Unterrichtseinheiten
Lehrgangsgebühr: 2.270 €

Lehrgangs abschnitt 2

Neuer kommunaler Haushalt

Jahresabschluss

Kosten- und Leistungsrechnung

2. LN

112 UE 56 UE

iHr nutzen
sie erwerben die fachlichen kompetenzen, um bei der Haushaltsplanung und beim 
Haushaltsvollzug auf der Basis der doppelten kommunalen Buchführung (Doppik) 
behilflich zu sein.

sie können die im rahmen der doppelten kommunalen Buchführung anfallenden 
Buchungen vornehmen.

aBsCHluss
im rahmen der Qualifizierung ist nach jedem der beiden lehrgangsabschnitte ein 
dreistündiger leistungsnachweis zu absolvieren. nach erfolgreichem abschluss er-
halten sie eine urkunde mit der Bezeichnung „Buchhalterin kommunal (BVs) und 
Buchhalter kommunal (BVs)“.

einzelHeiten zur weiterBilDung
Dauer
Der lehrgang findet berufsbegleitend, in der regel einmal wöchentlich statt, um-
fasst 176 unterrichtseinheiten und dauert ca. 6 monate.

lehrgangsnummer
nr. 42123

gebühren
Die lehrgangsgebühr beträgt einschließlich schulungsunterlagen und leistungs-
nachweise 2.270 €.

Die erhebung der lehrgangsgebühr richtet sich nach der gebührensatzung der 
 Bayerischen Verwaltungsschule.

anspreCHpartner/-innen
inhalt: Dorothea klempnow, telefon 089 54057-8660, klempnow@bvs.de 
organisation: elena Vladimirova, telefon 089 54057-8688, vladimirova@bvs.de
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kompaktleHrgang Besteuerung Der 
JuristisCHen personen Des ÖffentliCHen 
reCHts (BVs) - online

fortbildungslehrgang der BVs und der kanzlei Dr. küffner & partner gmbH

   Einführung/Begriffe
   Abgabenordnung
   Umsatzsteuer 1 – Grundzüge

   Körperschaftsteuer 2 - Besonderheiten
   Körperschaftsteuer 3 - Besonderheiten
   Wiederholung/Spezialfälle

   Körperschaftsteuer 1 – Grundzüge 
   Umsatzsteuer 2 – Grundzüge und Besonderheiten 
   Wiederholung/Spezialfälle

   Umsatzsteuer 3 - Besonderheiten
   Körperschaftsteuer 4 - Expertenwissen
   Umsatzsteuer 4 - § 2b UStG

   Umsatzsteuer 5 - Kooperationen
   sonstige Steuerarten
   Vertiefung kommunale Steuerpraxis
   Wiederholung/Spezialfälle

Modul 1   (12 UE)

Modul 3   (12 UE)

Modul 2   (12 UE)

Modul 4   (12 UE)

Modul 5   (16 UE)

Leistungsnachweis   (4 UE)
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zielgruppe
Beschäftigte und führungskräfte in den Bereichen finanzen, kämmerei und steuer-
abteilungen sowie sonstige Beschäftigte, die sich für das steuerrecht der jpör inte-
ressieren.

iHr nutzen
Die juristischen personen des öffentlichen rechts müssen ab dem 01.01.2023 das 
steuerrecht und den neu geschaffenen § 2b ustg anwenden. Der lehrgang richtet 
sich vor allem an Beschäftigte von juristischen personen des öffentlichen rechts, 
die sich mit steuerrechtlichen Belangen befassen müssen.

Die teilnehmenden erwerben mit dem geplanten kompaktlehrgang die fachlichen 
kompetenzen zur richtigen anwendung des steuerrechts für die öffentliche Hand. 
Die steuerrechtlichen themen werden sowohl systematisch als auch anhand von 
Beispielfällen dargestellt.

kooperation
Der lehrgang wird durch lehrbeauftragte der kanzlei Dr. küffner & partner gmbH 
durchgeführt.

aBsCHluss
nach der teilnahme der module 1-5 ist ein dreistündiger leistungsnachweis (multi-
ple Choice) zu absolvieren. Dieser test erfolgt über ein online-portal. nach erfolg-
reichem abschluss erhalten sie ein zertifikat.

einzelHeiten zur weiterBilDung
Der lehrgang findet berufsbegleitend online statt, umfasst 68 unterrichtseinheiten. 
Die genauen inhalte und termine finden sie unter www.bvs.de. Dort können sie 
auch die online-anmeldung nutzen oder nachsehen, ob noch freie plätze zur Verfü-
gung stehen. 
lehrgangsnummer: 44123
Die lehrgangsgebühr beträgt einschließlich schulungsunterlagen und leistungs-
nachweis 1.800 eur. Die erhebung der lehrgangsgebühr richtet sich nach der ge-
bührensatzung der Bayerischen Verwaltungsschule.

anspreCHpartnerinnen
inhalt: Dorothea klempnow, telefon 089 54057-8660, klempnow@bvs.de
organisation:  elena Vladimirova, telefon 089 54057-8688, vladimirova@bvs.de 
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VollstreCkungsfaCHwirtin unD 
VollstreCkungsfaCHwirt (BVs)

Lehrgangsabschnitt 1

 
Grundlagen

Vollstreckungs- 
voraussetzungen

Vollstreckungs- 
hindernisse

Informations- 
beschaffung

Grundlagen der  
privatrechtlichen  

Vollstreckung

Vollstreckung in das 
bewegliche 

Vermögen - Die 
Pfändungs- und 
Überweisungs- 

verfügung

88 UE

LEHRGANG

findet berufsbegleitend einmal wöchentlich für ca. 8 Monate statt. 
212 Unterrichtseinheiten
Lehrgangsgebühr: 2.940€

Lehrgangsabschnitt 2

 
Vollstreckungs- 

außendienst

Vollstreckung nach 
OWiG,

Erzwingungshaft

Kommunikation,
Gesprächsführung

56 UE

Lehrgangsabschnitt 3

 
Vollstreckung in  

das unbewegliche 
Vermögen

Insolvenzverfahren

dingliche Lasten,  
Haftung, Duldung

56 UE

1. LN 2. LN 3. LN
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zielgruppe
Beschäftigte in der kasse, in kommunalen finanzverwaltungen und anderer einrich-
tungen, die mit der Vollstreckung kommunaler forderungen beauftragt sind.

zulassungsVoraussetzungen
zugelassen werden Beschäftigte aus der öffentlichen Verwaltung, die das grundse-
minar „grundlagen der Verwaltungsvollstreckung“ und das aufbauseminar „Ver-
waltungsvollstreckung in der praxis“ besucht haben. 

Die Bayerische Verwaltungsschule kann ferner Beschäftigte mit mehrjähriger Ver-
waltungspraxis und vergleichbaren Vorkenntnissen im Vollstreckungswesen zulas-
sen, wenn zu erwarten ist, dass der antragstellende das ziel des lehrgangs er-
reicht, insbesondere die geforderten leistungsnachweise erbringen wird. über die 
zulassung entscheidet die BVs.

iHr nutzen
Der lehrgang vermittelt erfahrenen Beschäftigten der öffentlichen Verwaltung 
kenntnisse über die Verwaltungsvollstreckung in Bayern und orientiert sich an den 
Bedürfnissen der kommunalen Verwaltungspraxis. Die absolventen sind in der 
lage, die Beitreibung kommunaler außenstände vorzunehmen.

aBsCHluss
im rahmen der Qualifizierung ist nach jedem lehrgangsabschnitt ein leistungs-
nachweis dreistündiger leistungsnachweis zu absolvieren.

nach erfolgreichem abschluss erhalten sie eine urkunde mit der Bezeichnung 
„Vollstreckungsfachwirtin (BVs) und Vollstreckungsfachwirt (BVs)“.

einzelHeiten zur weiterBilDung
Der lehrgang findet berufsbegleitend in präsenz, in der regel einmal wöchentlich 
statt. Der lehrgang umfasst insgesamt 212 unterrichtseinheiten und dauert ca. 8 
monate. Die genauen inhalte und termine finden sie unter www.bvs.de. 

lehrgangsnummer
nr. 43123

Die lehrgangsgebühr beträgt einschließlich schulungsunterlagen und leistungs-
nachweise 2.940 €.
Die Vorschriftensammlung für die Verwaltungen in Bayern (VsV) ist von den teil-
nehmenden selbst und auf eigene kosten zu beschaffen.
Die erhebung der lehrgangsgebühr richtet sich nach der gebührensatzung der Bay-
erischen Verwaltungsschule.

anspreCHpartnerinnen
inhalt: Dorothea klempnow, telefon 089 54057-8660, klempnow@bvs.de
organisation:  elena Vladimirova, telefon 089 54057-8688, vladimirova@bvs.de 
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geprüfte kommunale VekeHrsüBerwaCHer
ruHenDer/fliessenDer VerkeHr (BVs)

Die Qualität der arbeit des kommunalen überwachungspersonals vor ort und sei-
ne akzeptanz seitens der Bevölkerung versteht sich als eines der aushängeschilder 
der ordnungsämter, zumal gerade dieser personenkreis von der Bevölkerung vor 
ort besonders kritisch wahrgenommen wird.

Die in einzelseminaren aufgebaute Qualifizierung sichert eine hohe Qualität und 
rechtssicherheit bei der Durchführung der überwachungstätigkeiten und ermög-
licht eine stetige Verbindung des gelernten mit den eigenen praxiserfahrungen.

ZIELGRUPPE
Beschäftige im außendienst der kommunalen Verkehrsüberwachung

IHR NUTZEN
sie erhalten eine umfassende ausbildung für ihre tätigkeit im außendienst der 
kommunalen Verkehrsüberwachung und können damit auch im umgang mit Ver-
kehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmern oder als zeugin oder zeuge vor ge-
richt rechtssicher argumentieren.

KONZEPT
Den gesamten ausbildungsverlauf können sie dem nachfolgendem schaubild ent-
nehmen.

EINZELHEITEN ZUR AUSBILDUNG

reiHenfolge Der seminare
Das „einführungsseminar“ steht zu Beginn der ausbildung. empfehlenswert, aber 
nicht Voraussetzung, wäre eine vorherige teilnahme am seminar „allgemeine 
rechtskunde“. Der Besuch des „aufbauseminars ruhender Verkehr“ ist erst nach 
Besuch des „einführungsseminars ruhender Verkehr“ und des moduls „allgemei-
ne rechtskunde“ zulässig. im Bereich des fließenden Verkehrs umfasst das einfüh-
rungsseminar bereits die inhalte des aufbauseminars. Hier muss kein zusätzliches 
aufbauseminar besucht werden.

Das sogenannte „abschlussseminar“ ist erst nach der erfolgreichen teilnahme an 
allen fachmodulen (einführung, aufbau, allgemeine rechtskunde) möglich. 

Das seminar „kommunikation“ kann auch nach dem abschlussseminar besucht 
werden, wenn die wartezeit ansonsten zu lange wäre. Die zertifizierung wird bis 
dahin ausgesetzt.

gesamtDauer
ziel sollte es sein, die zertifizierung innerhalb von 2 Jahren abzuschließen.
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leistungsnaCHweise
–  nach Besuch des Einführungslehrgangs für den Ruhenden bzw. Fließenden 

Verkehr:
 jeweils 1 leistungsnachweis mit 90 minuten und 30 erreichbaren punkten

– nach Besuch des Aufbauseminars Ruhender Verkehr:
 1 leistungsnachweis mit 90 minuten und 30 erreichbaren punkten

–  nach Besuch des Abschlussseminars für den Ruhenden bzw. Fließenden 
Verkehr:

 jeweils 1 leistungsnachweis mit 90 minuten mit 30 erreichbaren punkten

inHalte Der leistungsnaCHweise
Die leistungsnachweise beinhalten jeweils komponenten aus den inhalten der 
rechtskunde-, einführungs- und folgeseminare mit ausnahme des kommunikati-
onsseminars. Die aufgaben umfassen konkrete fallschilderungen, die in eigenen 
worten und mit einschlägigen rechtlichen Begründungen gelöst werden sollen.

wann „BestanDen“?
es wird jeweils eine Bestätigung über die teilnahme mit der erreichten punktezahl 
ausgestellt. Dabei wird folgender passus aufgenommen: „eine ausreichende leis-
tung liegt vor, soweit in dem leistungsnachweis mindestens die Hälfte der mögli-
chen punkte erreicht wurde.“ D.h., dass für ein Bestehen mindestens die Hälfte der 
erreichbaren punkte erforderlich ist. 

Die Dienststellen entscheiden in eigener zuständigkeit über das weitere Vorgehen.

ein leistungsnachweis kann an einem nächsten regulär angebotenen termin auch 
ohne erneuten Besuch des seminars wiederholt werden (gebühr 75,- €).

DurCHfüHrungsort Der leistungsnaCHweise
Der leistungsnachweis findet am letzten ausgeschriebenen seminartag am ort 
des seminars statt, im falle eines webinars in präsenz in der Dienststelle. Hinwei-
se dazu enthält das jeweilige seminarprogramm.

„Voraussetzung“ für Die erteilung Des zertifikats:
soweit in jedem leistungsnachweis mindestens die Hälfte der erreichbaren punk-
te erreicht wurde, wird am ende das zertifikat „geprüfte Verkehrsüberwacher ru-
hender bzw. fließender Verkehr BVs“ erstellt.

Die teilnehmenden sollten unbedingt vor Beginn ihrer ausbildung über das von der 
Dienststelle vorgesehene Verfahren in zusammenhang mit der ablegung des leis-
tungsnachweises informiert werden – ebenso über möglichkeiten der wiederho-
lung und den erwarteten ergebnissen.

anspreCHpartnerin/anspreCHpartner
inhalt: michaela thienemann, thienemann@bvs.de, tel. 089/54057-8620
organisation: andreas Balbach, balbach@bvs.de, tel. 089/54057-8687
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ausBilDungsVerlauf

1.
Einführungsseminar

Ruhender Verkehr: 74 UE (= insg. 2 Wochen)
Fließender Verkehr: 62 UE (= insgesamt 1,5 Wochen)

mit Leistungsnachweis 

wünschenswert vorab – ansonsten im Laufe der Zertifizierung

Seminar „Allgemeine Rechtskunde“ 

1 Tag (8 UE)

(ohne gesonderten Leistungsnachweis)

ZERTIFIZIERUNG
GEPRÜFTE KOMMUNALE VERKEHRSÜBERWACHER – 

RUHENDER/FLIESSENDER VERKEHR (BVS)

2.
Aufbauseminar Ruhender Verkehr Kommunikation
 Voraussetzung  (nicht vorab möglich;  

mindestens 3 Monate Praxiserfahrung)

1 Woche (30 UE) 3 Tage (24 UE)
  (mit Unterkunft und Verpflegung)

mit Leistungsnachweis ohne Leistungsnachweis

3.
nach mindestens 6 Monaten Praxiserfahrung

und erfolgreicher Teilnahme am Einführungslehrgang  
und den Fachseminaren

(Kommunikationsseminar ggf. auch nachträglich möglich)

Abschlussseminar 
(Ruhender/Fließender Verkehr)

1 Woche (24 UE)
(mit Unterkunft und Verpflegung)

mit Leistungsnachweis
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Digitaler grunDkurs für neu zu BestellenDe stanDesBeamte

Digitaler grunDkurs für  
neu zu BestellenDe stanDesBeamte
Die fleXiBle alternatiVe zum BewÄHrten leHrgang: 
Das inDiViDuelle, QualitÄtsVolle  Digitale format für Den 
 grunDkurs für neu zu BestellenDe stanDesBeamte 

ausgangspunkt der schulung ist ein professionell aufgezeichnetes grundlagen-
seminar im Videoformat. in mehrere etappen unterteilt bietet die aufzeichnung alle 
informationen und Beiträge des präsenzseminars. Begleitend dazu stellen wir ein 
skript zur Verfügung. Die aufzeichnung und das skript werden in der jeweils folgen-
den phase in einem webinar mit einem kundigen Dozenten besprochen. Hier wer-
den im Dialog alle auftretenden fragen beantwortet und ein vertiefter fachlicher 
austausch ermöglicht. unser konzept ermöglicht es den teilnehmenden, individuell 
zu planen. Die Videoaufzeichnungen stehen den künftigen standesbeamten bis zu 
zwei wochen zur Verfügung.
teilnehmende können demnach für sich entscheiden, wann die Videoaufzeichnun-
gen abgerufen werden, wodurch die möglichkeit besteht, den grundkurs im eige-
nen lerntempo selbstständig zu steuern. Das zusätzliche angebot des digitalen 
grundkurses als alternative zum präsenzlehrgang bringt mehr flexibilität. neue 
standesbeamte können so schneller ihre Bestellung erlangen und die kommunal-
verwaltungen zügiger auf personaländerungen im Bereich des standesamtswe-
sens reagieren.

Die für die Videoaufzeichnung eingesetzten Dozenten sind profis. sie sind schon 
seit mehreren Jahren für die BVs im Bereich standesamtswesen aktiv und fungie-
ren teils auch als fachberater für die bayerischen standesbeamten. für einen opti-
malen lernerfolg unterliegen die skripte und der stoffplan der ständigen Qualitäts-
kontrolle durch die BVs im austausch mit den Dozenten. Die prüfung (45-minütiger 
multiple-Choice test) findet in präsenz statt. an einer digitalen Variante wird zum 
redaktionsschluss dieser Broschüre bereits gearbeitet.

anspreCHpartner
inhalt: stefan tanner, tanner@bvs.de, tel. 089 / 54057-8606

aBlauf – Digitaler grunDkurs für neu zu BestellenDe stanDesBeamte

Fragemöglichkeiten via Webmeeting

Fragemöglichkeiten via Webmeeting

Fragemöglichkeiten via Webmeeting

Fragemöglichkeiten via Webmeeting

Prüfung bzw.  Multiple-Choice Test

Modul 1
Unterricht als Video für 2 Wochen abrufbar inkl. Skript zur Videoaufzeichnung

Modul 2
Unterricht als Video für 2 Wochen abrufbar inkl. Skript zur Videoaufzeichnung

Modul 3
Unterricht als Video für 2 Wochen abrufbar inkl. Skript zur Videoaufzeichnung

Modul 4
Unterricht als Video für 2 Wochen abrufbar inkl. Skript zur Videoaufzeichnung
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fachkraft für öffentliches 
Baurecht – gemeinden (BVs)

sie sind im Bauamt einer gemeinde tätig und dort mit fragen des öffentlichen Bau-
rechts befasst, haben aber keine (Verwaltungs-)ausbildung, in der das öffentliche 
Baurecht vermittelt wurde? Dann sind sie in dieser weiterbildungsmaßnahme ge-
nau richtig. Hier erfahren sie, wie man einen Bebauungsplan rechtssicher aufstellt, 
was bei der gemeindlichen Vorprüfung eines Bauantrags zu tun ist oder wie ein 
antrag auf isolierte abweichung, ausnahme oder Befreiung zu behandeln ist.

Die weiterbildung umfasst alle wesentlichen themen des öffentlichen Baurechts, 
die Beschäftigte des Bauamts einer gemeinde kennen sollten. ziel der seminarrei-
he ist, den teilnehmenden solide rechtskenntnisse zu den relevanten themen zu 
vermitteln, damit entscheidungen rechtssicher getroffen werden können. zur ab-
rundung des reinen Baurechtswissens finden sich in den seminaren noch themen 
des allgemeinen Verwaltungsrechts, des Verwaltungsprozessrechts und der Be-
scheidtechnik, um mehr sicherheit in der täglichen arbeit zu erhalten.

Die modular aufgebaute weiterbildung basiert auf vorhandenen seminaren. Das hat 
den Vorteil, dass teilnehmende, die schon entsprechende seminare besucht ha-
ben, sich diese anrechnen lassen können, wenn sie innerhalb der letzten drei Jahre 
stattgefunden haben. Die weiterbildung schließt mit einem schriftlichen leistungs-
nachweis von vier stunden Dauer ab.

Das zertifikat „fachkraft für öffentliches Baurecht – gemeinden (BVs)“ erhält auf 
antrag, wer sämtliche seminare der weiterbildung besucht und den leistungsnach-
weis bestanden hat.

zielgruppe
Beschäftigte im Bauamt einer gemeinde, die entweder keine Verwaltungsausbil-
dung haben oder eine Verwaltungsausbildung absolviert haben, in der das öffentli-
che Baurecht nicht gegenstand war (z.B. Verwaltungsfachangestellte, absolvieren-
de des angestelltenlehrgangs i). 

selbstverständlich steht diese Qualifizierungsmaßnahme auch Beschäftigten offen, 
die zwar eine Verwaltungsausbildung absolviert haben, in der das öffentliche Bau-
recht gegenstand war (z. B. ausbildung für den einstieg in der Qualifikationsebene 
2 und 3 des nicht-technischen Verwaltungsdienstes, absolvierende des angestell-
tenlehrgangs ii), diese aber längere zeit zurück liegt und aktuelle und praxisbezoge-
ne kenntnisse erneut angeeignet werden sollen.

iHr nutzen
sie erhalten eine systematische und praxisnahe Vermittlung der themen des öf-
fentlichen Baurechts, mit denen sie im Bauamt einer gemeinde kompetent umge-
hen können sollten.

konzept
Die seminarreihe besteht aus 6 modulen, die (abgesehen vom modul 1, das die 
Basis für die weiterbildung ist) in beliebiger reihenfolge innerhalb von drei Jahren 
besucht werden können. Das modul 7 ist der abschließende leistungsnachweis.
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faCHkraft für ÖffentliCHes BaureCHt – gemeinDen (BVs)

Modul 1   BAURECHT – KREISANGEHÖRIGE GEMEINDEN -GS- (32 UE)1

Modul 2   ALLGEMEINES VERWALTUNGSRECHT -GS- (16 UE)

Modul 3   PLÄNE UND BAUZEICHNUNGEN RICHTIG LESEN (8 UE)

Modul 4   AUFSTELLUNG EINES BEBAUUNGSPLANS VON A BIS Z (20 UE)

Modul 5   BAUANTRAGSPRÜFUNG DURCH DIE GEMEINDE (8 UE)

Modul 6   ERTEILUNG ISOLIERTER ABWEICHUNGEN, 
AUSNAHMEN UND BEFREIUNGEN (8 UE)

Modul 7   LEISTUNGSNACHWEIS (4 ZEITSTUNDEN)

1  Alternativ kann von Teilnehmenden mit Vorkenntnissen auch das einwöchige Aufbausemi nar besucht 
werden (32 UE).
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einzelHeiten zur weiterBilDung

wo finden sie die module (seminare)?
Da diese modular aufgebaute Qualifizierungsmaßnahme auf vorhandenen semina-
ren basiert, finden sie diese im Bereich „planen und Bauen“ in den aktuellen fort-
bildungsbroschüren (gesamtbroschüre und sonderbroschüre „planen und Bauen, 
Bauwesen – architektur“). Das seminar „allgemeines Verwaltungsrecht (gs)“ fin-
den sie im Bereich „allgemeine Verwaltung“ in der gesamtbroschüre. selbstver-
ständlich finden sie die seminare auch im internet unter www.bvs.de.

geBüHren
Die gebühren entnehmen sie bitte der jeweiligen seminarausschreibung.

was ist mit Bereits BesuCHten seminaren?
Die tatsache, dass diese weiterbildung auf vorhandenen seminaren basiert, hat 
den Vorteil, dass teilnehmende, die schon entsprechende seminare besucht ha-
ben, sich diese anrechnen lassen können, wenn sie innerhalb der letzten drei Jahre 
stattgefunden haben. ein weiter zurückliegender seminarbesuch kann leider we-
gen fehlender aktualität nicht mehr berücksichtigt werden. Bildungsabschlüsse au-
ßerhalb der vorgesehenen module (wie z. B. Verwaltungsfachwirt/-in, Bauingenieur/-
in, Bauzeichner/-in usw.) werden nicht als ersatz für die notwendigen seminare 
anerkannt, weil diese weiterbildung eine in sich geschlossene maßnahme darstellt, 
mit der eine alle module umfassende praxisnahe Qualifikation gewährleistet wird.

anmelDung
melden sie sich bitte selbständig beim jeweiligen seminar an, das sie besuchen 
möchten. wie schon erwähnt, können sie die seminare (abgesehen von modul 1) in 
beliebiger reihenfolge in einem zeitraum von drei Jahren besuchen. eine spezielle 
anmeldung ist nur für den abschließenden leistungsnachweis erforderlich. am 
leistungsnachweis können sie nur teilnehmen, wenn sie zuvor alle 7 module die-
ser weiterbildung nachweislich absolviert haben.

aBsCHluss
wenn sie alle erforderlichen module (seminare) besucht und den leistungsnach-
weis erfolgreich absolviert haben (mindestens 50 % der erreichbaren punkte), er-
halten sie zusätzlich zu den üblichen seminarbestätigungen bei den einzelnen be-
suchten seminaren das zertifikat „fachkraft für öffentliches Baurecht – gemeinden 
(BVs)“. Der leistungsnachweis bezieht sich auf alle themen, die gegenstand der 
seminare waren.

anspreCHpartner
inhalt: sandra reisinger, telefon 089/54057-8771, reisinger@bvs.de 
organisation: regina Buchstab, telefon 089/54057-8604, buchstab@bvs.de
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leHrgang Bauleitplanung

gemeinsam mit der Bayerischen architektenkammer (akademie für fort- und wei-
terbildung) führt die Bayerische Verwaltungsschule den online-lehrgang „Bauleit-
planung“ durch. Besonderer mehrwert des lehrangebotes ist, dass sich sowohl 
der kreis der lehrbeauftragten als auch der teilnehmenden aus Vertretern der kom-
munalen Bauverwaltung, der freien Büros sowie der forschung und lehre zusam-
mensetzt. Durch diese mischung wird eine praxisnahe Vermittlung und Bearbei-
tung der modulinhalte sichergestellt. Die teilnehmenden bekommen das gesamte 
Bauplanungsrecht auf dem neuesten stand von hoch qualifizierten lehrbeauftrag-
ten dargestellt.

Das angebot ist mit fünf digitalen modulen konzipiert und schließt bei erfolgreicher 
teilnahme mit dem abschlusszertifikat „Bauleitplanung“ der Bayerischen Verwal-
tungsschule und der Bayerischen architektenkammer ab.

zielgruppe
mitarbeitende der kommunalen Bauverwaltungen, stadtplanerinnen und stadtpla-
ner, architektinnen und architekten, landschaftsarchitektinnen und landschaftsar-
chitekten, mitarbeitende freier Büros, die im Bereich der Bauleitplanung tätig sind.

iHr nutzen
sie erhalten eine systematische und praxisnahe Vermittlung der themen des öf-
fentlichen Bauplanungsrechts, der kommunalen entwicklung sowie der partizipati-
ven Bauleitplanung.

Die teilnehmenden bekommen das gesamte Bauplanungsrecht auf dem neuesten 
stand von hoch qualifizierten lehrbeauftragten dargestellt.

konzept
Die seminarreihe besteht aus  5 modulen, die als webinare online von jeweils 2 – 3 
lehrenden unterrichtet werden. Der lehrgang Bauleitplanung schließt mit einem 
digitalen leistungsnachweis im multiple-Choice-Verfahren ab. nach dem leis-
tungsnachweis haben sie noch in fachgesprächen die gelegenheit, ihre fragen 
zum leistungsnachweis zu stellen.
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inHalt

Modul 1 Einstieg in die Bauleitplanung 
- landesentwicklungsprogramm Bayern 
- grundlagen der Bauleitplanung 
- Baunutzungsverordnung 
- Din Vorschriften

Modul 2 Verfahrensfragen bei der Bauleitplanung 
- Verfahren bei der Bauleitplanung 
- abwägung 
- aufhebung von Bebauungsplänen 
- sicherung der Bauleitplanung

Modul 3 Städtebauförderung, Leitbildentwicklung, partizipative Bauleitpla-
nung, kooperaative Bauleitplanung 
- städtebauförderung 
- leitbildentwicklung 
- partizipative Bauleitplanung 
- städtebauliche Verträge

Modul 4 Milieuschutz, Vorverkaufsrechte nach BauBG, Rechtsinstrumente 
der Baulandentwicklung 
- Baulandmobilisierungsgesetz 2021 
- milieuschutz 
- Vorkaufsrechte im BauBg 
- rechtsinstrumente der Baulandentwicklung

Modul 5 Umweltschutz, Klimaanpassung und -schutz bei der Bauleitplanung 
- umweltprüfung 
- immissionsschutz 
- klimabezogene planungsinstrumente

einzelHeiten zur weiterBilDung
wo finden sie die module (seminare)?

Den lehrgang Bauleitplanung mit den einzelnen modul-terminen finden sie diese 
im Bereich „planen und Bauen“ in den aktuellen fortbildungsbroschüren (gesamt-
broschüre und sonderbroschüre „planen und Bauen, Bauwesen – architektur“). 
selbstverständlich finden sie den lehrgang auch im internet unter www.bvs.de.

Die module werden von lehrbeauftragten der Bayerischen akademie für Verwal-
tungsmanagement und von architekten und landschaftsarchitekten der Bayeri-
schen architektenkammer durchgeführt. 

fachliche leitung: 
Dr. Jürgen Busse, Bayerische akademie für Verwaltungsmanagement 
Hr. oliver Heiss, Bayerische architektenkammer 
Die moderation und gestaltung des onlineunterrichts erfolgt durch nonkonform 
unter fachlicher leitung von: 
Hr. Di roland gruber, architekt, nonconform

Der lehrgang wird in digitaler form durchgeführt. 

Die einzelnen module finden in einer mischung aus wissensvermittlung, gruppen-
arbeiten und austausch der teilnehmenden statt. sie gestalten die Veranstaltung 
aktiv mit. Durch diese lebendige, kurzweilige form eines digitalen seminars ist ge-
nügend platz für viel Dialog der teilnehmenden.

zur selbstkontrolle stellen wir ihnen ein digitales übungsheft zur Verfügung. 

zusätzlich bieten wir digitale austauschzeiten zum netzwerken für die teilnehmen-
den in einem virtuellen klassenzimmer an.

unser service für sie: 
- modernes lernkonzept 
- abwechslungsreiche gestaltung der digitalen fortbildung 
- Digitales übungsheft  
- nutzung unser lernplattform moodle 
- nutzung eines digitalen meetingsraums zum netzwerken
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teCHnisCHe Voraussetzungen
um am lehrgang teilzunehmen, benötigen sie ein internetfähiges gerät (pC, lap-
top, tablet, smartphone) und zwingend einen kopfhörer oder lautsprecher (idealer-
weise verwenden sie ein Headset für ton und sprache), ein mikrofon sowie eine 
webcam. Bitte beachten sie, dass die nutzung nur mit den Browsern Chrome, 
firefox, safari oder dem newedge möglich ist. mit den (in älteren windowsversio-
nen enthaltenen) Browsern eDge internet explorer ist dies nicht möglich.

es ist zwingend notwendig die webcam sowie das mikrofon im webinar zu benut-
zen. eine teilnahme ohne Bild- oder tonübertragung  ist nicht möglich.

geBüHren
Der lehrgang Bauleitplanung kostet 1.500,00 euro pro teilnehmender person.

anmelDung
melden sie sich bitte selbständig beim jeweiligen lehrgang Bauleitplanung an, den 
sie besuchen möchten. Der lehrgang ist modular aufgebaut. Die module können 
nur als gesamtmaßnahme gebucht werden. Der lehrgang wird mit einem schriftli-
chen leistungsnachweis von 60 minuten und einem fachgespräch abgeschlossen. 
erforderlich für die zulassung zum leistungsnachweis ist der Besuch von mind. 
80% der unterrichtseinheiten. Der leistungsnachweis kann bei nichtbestehen ein-
malig wiederholt werden. Die wiederholung findet im rahmen des leistungsnach-
weises des nächsten lehrgangs statt. Versäumte module oder webinar zeiten kön-
nen nicht nachgeholt werden.

aBsCHluss
wenn sie 80 % aller erforderlichen module (seminare) besucht und den leistungs-
nachweis erfolgreich absolviert haben (mindestens 50 % der erreichbaren punkte), 
erhalten sie das zertifikat „lehrgang Bauleitplanung. Der leistungsnachweis be-
zieht sich auf alle themen, die gegenstand der webinare waren.

anspreCHpartner
lehrgangsinhalt: sandra reisinger, 089 54057-8771, reisinger@bvs.de 
lehrgangsorganisation: regina Buchstab, 089 54057-8604, buchstab@bvs.de
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geBÄuDemanagement  (BVs)

Die Bewirtschaftungskosten von gebäuden sind ein nicht zu unterschätzender kos-
tenfaktor bei staat und kommunen. zunehmender kostendruck infolge angespann-
ter Haushaltslage der öffentlichen Hand macht es notwendig, nach wegen der op-
timierung der Bewirtschaftungsleistung (möglichst bei gleichbleibender 
nutzungsqualität) zu suchen. Durch die einführung eines modernen gebäudema-
nagements lassen sich erfahrungsgemäß bis zu 20% der Bewirtschaftungskosten 
einsparen. Die Qualifizierungsmaßnahme will den teilnehmenden eine systemati-
sche und praxisnahe weiterbildung zum gebäudemanagement anbieten.

zielgruppe
Beschäftigte staatlicher und kommunaler stellen, die mit fragen des gebäudema-
nagements (z. B. in stadtwerken, kommunalunternehmen, universitätsbauämtern, 
Hochbauämtern, liegenschaftsämtern, schulbauämtern, eigenbetrieben, zweck-
verbänden, Bezirken) befasst sind.

iHr nutzen
Die teilnehmenden erhalten das „rüstzeug“, um ein effizientes gebäudemanage-
ment einführen oder das vorhandene gebäudemanagement optimieren zu können 
und damit einen Beitrag zur Haushaltsentlastung zu leisten. Die fachübergreifende 
wissensvermittlung erleichtert es den teilnehmenden, den ganzheitlichen Blick auf 
das gebäudemanagement zu schärfen.

konzept
Die weiterbildung besteht 7 modulen: 

Modul 2   Gebäudemanagement – Organisation und Betrieb

Modul 1   Grundlagen des Gebäudemanagements

Modul 3   Technisches Gebäudemanagement

Modul 4   Kaufmännisches Gebäudemanagement 

Modul 5   Infrastrukturelles Gebäudemanagement 

Modul 6   EDV-Systeme für die Immobilienbewirtschaftung

Modul 7   Gebäudemanagement – Leistungsnachweis, Projekt 
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einzelHeiten zur weiterBilDung
wo finden sie die module (seminare)?

Die module dieser Qualifizierungsmaßnahme finden sie im Bereich „Bauwesen - 
architektur“ in den aktuellen fortbildungsbroschüren (gesamtbroschüre und son-
derbroschüre „planen und Bauen, Bauwesen – architektur“). selbstverständlich 
finden sie die seminare auch im internet unter www.bvs.de.

aBsCHluss
Das die weiterbildung abschließende modul „gebäudemanagement – leistungs-
nachweis, projekt“ besteht aus einer von den teilnehmenden gemeinsam zu bear-
beitenden projektarbeit und einem leistungsnachweis. Das zertifikat „gebäude-
management (BVs)“ erhält nur, wer alle module innerhalb eines zeitraumes von 
drei Jahren besucht und erfolgreich den leistungsnachweis bearbeitet hat. 

Der leistungsnachweis bezieht sich auf alle themen, die in den einzelnen modulen 
gegenstand waren.

Hinweis
Die module dieser Qualifizierungsmaßnahme stehen -mit ausnahme des abschlie-
ßenden moduls- auch teilnehmenden offen, die nicht beabsichtigen, das zertifikat 
„gebäudemanagement (BVs)“ zu erlangen. Das seminarangebot ist insoweit völlig 
offen.

anspreCHpartner:
inhalt: sandra reisinger, telefon 089/54057-8771, reisinger@bvs.de
organisation: Corina Hartung, telefon 089/54057-8656, hartung@bvs.de
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BauHofleitung (BVs)

sie sind erst seit kurzem Bauhofleitung, stellvertretende Bauhofleitung oder für die 
künftige tätigkeit als Bauhofleitung vorgesehen, haben aber keine ausbildung als 
straßenmeister, so dass sie sich in die vielfältigen aspekte dieser verantwortungs-
vollen tätigkeit einarbeiten müssen. Dann ist diese weiterbildung genau das richti-
ge für sie.

Die weiterbildung umfasst alle wesentlichen themen, mit denen eine Bauhoflei-
tung in der arbeit konfrontiert wird.

Das zertifikat „Bauhofleitung (BVs)“ erhält auf antrag, wer sämtliche seminare der 
weiterbildung besucht und den leistungsnachweis bestanden hat.

zielgruppe
Bauhofleitung, stellvertretende Bauhofleitung und personen, die künftig als Bauhof-
leitung tätig sein sollen (mit keinen oder geringen erfahrungen).

iHr nutzen
sie erhalten eine systematische und praxisnahe Vermittlung der für die Bauhoflei-
tung relevanten themen. sie können dadurch ihre praktische arbeit besser und si-
cherer ausüben.

konzept
Die seminarreihe besteht aus 7 modulen, die grundsätzlich in beliebiger reihenfol-
ge innerhalb von drei Jahren besucht werden können. Das modul 8 ist der abschlie-
ßende leistungsnachweis.

wenn nicht beabsichtigt ist, das zertifikat „Bauhofleitung (BVs)“ zu erlangen, kann 
jedes der module einzeln besucht werden.

einzelHeiten zur weiterBilDung
wo finden sie die module (seminare)?

Die module dieser weiterbildung, finden sie im themenbereich „Bauwesen - archi-
tektur“ in den aktuellen fortbildungsbroschüren (gesamtbroschüre und sonderbro-
schüre „planen und Bauen, Bauwesen – architektur“). selbstverständlich finden 
sie die seminare auch im internet unter www.bvs.de.

Die zu besuchenden module (seminare) finden sie in der übersicht auf den folgen-
den seiten.

geBüHren
Die gebühren entnehmen sie bitte der jeweiligen seminarausschreibung.

anmelDung
melden sie sich bitte selbständig beim jeweiligen seminar an, das sie besuchen 
möchten. wie schon erwähnt, können sie die seminare in beliebiger reihenfolge in 
einem zeitraum von drei Jahren besuchen. 

aBsCHluss
wenn sie alle erforderlichen module (seminare) besucht und den leistungsnach-
weis erfolgreich absolviert haben (mindestens 50 % der erreichbaren punkte), er-
halten sie zusätzlich zu den üblichen seminarbestätigungen bei den einzelnen be-
suchten seminaren das zertifikat „Bauhofleitung (BVs)“. Der leistungsnachweis 
bezieht sich auf alle themen, die gegenstand der seminare waren.

anspreCHpartner
inhalt:  sandra reisinger, telefon 089/54057-8771, reisinger@bvs.de
organisation:  Corina Hartung, telefon 089/54057-8656, hartung@bvs.de
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weitere angeBote für BauHofleitungen
für erfahrene Bauhofleitungen gibt es neben einer reihe von speziellen fachlichen 
seminaren, die sie in diesem themenbereich finden, die weiterbildung „Betriebs-
leitung (BVs)“ im themenbereich „umwelt und technik“, in der u. a. intensiver auf 
betriebswirtschaftliche aspekte, das Vergabewesen, marketing und serviceorien-
tierung eingegangen wird. Darüber hinaus finden sie im themenbereich „manage-
ment und führung“ die weiterbildung „führungskraft am Bauhof (BVs)“, in der es 
vertieft um themen wie führungskompetenz, wirkungsvolle gesprächsführung 
usw. geht.

üBerBliCk moDule BauHofleitung

Modul 1   GRUNDLAGEN (20 UE)

Modul 2   TYPISCHE ARBEITEN AM BAUHOF (32 UE)

Modul 3   FUHRPARK UND MASCHINENAUSSTATTUNG (18 UE)

Modul 4   PERSONALRECHTLICHES UND MITARBEITERFÜHRUNG (18 UE)

Modul 5   FUHRPARK UND MASCHINENAUSSTATTUNG (18 UE)

Modul 6   STRASSENBAUMASSNAHMEN (18 UE)

Modul 7   ORGANISATION EINES BAUHOFS,  
WIRTSCHAFTLICHKEITSFRAGEN, IT (18 UE)

Modul 8   LEISTUNGSNACHWEIS

ZERTIFIKAT „BAUHOFLEITUNG (BVS)“
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pÄDagogisCHe weiterBilDung zur/zum 
geprüften Dozentin/Dozenten (BVs) 
erfolgreiCH wissen Vermitteln in 
ausBilDung unD fortBilDung

Die aktualität von wissen verändert sich immer schneller und der mensch muss 
immer mehr in die lage versetzt werden, sich informationen und kenntnisse selbst-
ständig und eigenverantwortlich anzueignen.

lange zeit war das lernverständnis vom Bild des „nürnberger trichters“ bestimmt: 
Die lernenden nehmen den dargebotenen stoff kopierend auf und können ihn ent-
sprechend umsetzen.

Heute wissen wir aus den unterschiedlichsten wissenschaftlichen Disziplinen (z.B. 
gehirnforschung, lernpsychologie), dass lernen ein aktiver, persönlicher prozess 
des aneignens von wissen ist.

für die Qualität der aus- und fortbildung und die nachhaltigkeit des lernens sind 
die fachlichen, die didaktisch-methodischen und die sozialen kompetenzen von Do-
zentinnen und Dozenten von großer Bedeutung.

aus diesen erkenntnissen heraus hat die BVs die pädagogische weiterbildung zur 
„geprüften Dozentin (BVs)“, zum „geprüften Dozenten (BVs)“ konzipiert und führt 
diese seit einigen Jahren mit großem erfolg – auch deutschlandweit – durch.

Die weiterbildung ist folgendermaßen aufgebaut: sie starten mit dem Basismodul 
„lehren lernen“, besuchen drei von vier aufbaumodulen und das abschlussmodul. 
Die reihenfolge der aufbaumodule legen sie selbst fest, je nach interesse oder 
terminlicher Vereinbarkeit.

oder möchten sie die seminare in kompakter form absolvieren? 
wir bieten ihnen als alternative module in wochenseminaren an. 

in jeweils einem wochenseminar können sie an den aufbaumodulen 1 + 2 (akade-
mie lehren lernen 1) und an den aufbaumodulen 3 + 4 (akademie lehren lernen 2) 
teilnehmen.

gerne beraten wir sie im persönlichen gespräch.

Durch die erfolgreiche teilnahme am abschlussmodul erwerben sie das zertifikat 
„geprüfte Dozentin (BVs)“, „geprüfter Dozent (BVs)“.

iHr nutzen
Die modularisierte weiterbildung befähigt sie, ihren unterricht/ihr seminar nach 
neuen lernpsychologischen erkenntnissen zu planen, mit didaktisch-methodischem 
geschick durchzuführen und zu reflektieren. sie tragen somit wesentlich dazu bei, 
nachhaltiges lernen lhrer teilnehmer/-innen zu ermöglichen.

zielgruppe unD zulassung
nebenamtliche Dozentinnen und Dozenten, die in den ausbildungslehrgängen und 
fortbildungsseminaren der BVs tätig sind. gerne können auch externe interessen-
ten teilnehmen. Die endgültige zulassung zu den modulen behält sich die BVs vor.
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konzept
Die weiterbildung ist im modulsystem aufgebaut, dauert 13 tage und umfasst 104 
unterrichtseinheiten (ue). Die Qualifizierung besteht aus einem Basismodul (24 
ue), vier aufbaumodulen (je 24, 16, 16, 16 ue) und einem abschlussmodul (8 ue).

zur erreichung des zertifikates müssen die module innerhalb von drei Jahren abge-
schlossen werden.

Die module werden ab einer festgelegten mindestteilnehmerzahl angeboten.

geBüHren
Das Basismodul „lehren lernen“ und die pädagogischen fachseminare sind für 
 nebenamtliche Dozentinnen und Dozenten der BVs kostenfrei. Die kostenfreie teil-
nahme an den anderen modulen bzw. pädagogikseminaren ist abhängig von der 
Höhe ihrer unterrichtstätigkeit bei der BVs.

externe teilnehmer müssen die kosten der seminare, der unterkunft und Verpfle-
gung tragen und hinsichtlich einer stornierung oder umbuchung gelten die teilnah-
mebedingugen der BVs, die am ende dieses programms abgedruckt sind.

iHre anspreCHpartnerinnen
Christian Dandl, dandl@bvs.de (inhalt) 
mareike Haunstetter, telefon 089 54057 8519, haunstetter@bvs.de

anmelDung
Die einzelnen module mit terminen und seminarorten finden sie in unserer seminar-
datenbank im themenbereich pädagogik unter www.bvs.de. Dort haben sie auch 
die möglichkeit der praktischen online-anmeldung. selbstverständlich können sie 
sich auch schriftlich per post, per telefax an 089 54057-8599 oder per e-mail an 
kundenservice@bvs.de anmelden.
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BVS-WEBINARE UND DIGITALE LERNBAUSTEINE
UNSER WEBINAR-ANGEBOT

Digitale Lernformen sind mittlerweile ein fester Bestandteil unser Bildungswelt — 
nicht erst seit Corona. Auch bei der BVS sind Webinare und digitale Lernbausteine 
Elemente im gesamten Fortbildungsangebot, die wir Zug um Zug weiter ausbauen. 
Unsere digitalen Angebote sind professionelle Fortbildungsveranstaltungen und 
bieten Ihnen die Möglichkeit, ortsunabhängig und ohne Reisezeiten auf dem aktuel-
len Wissensstand zu bleiben.

Unser Ziel ist es, Ihnen in allen Rechts- und Fachthemen neben unseren Präsenz-
seminaren ergänzend Angebote online zur Verfügung zu stellen. Diese Angebote 
werden laufend aktualisiert und erweitert. So werden Sie auch zunehmend Füh-
rungs- und Kommunikationsthemen digital nutzen können. Eine Übersicht über die 
aktuell geplanten Webinare finden Sie unter digital.bvs.de.

Wir freuen uns, wenn wir Sie in unseren Seminaren begrüßen dürfen — im Semi-
narraum oder online.

Fragen beantwortet Ihnen Ihre Ansprechpartnerin oder Ihr Ansprechpartner aus 
dem Themenbereich, für den Sie Sich interessieren.
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DIE BVS-BILDUNGSZENTREN
In unseren Bildungszentren bieten wir bestmögliche Voraussetzungen für  
 Lehren und Lernen in der Aus- und Fortbildung.

Seit über 60 Jahren – unser Bildungszentrum liegt  
direkt am malerischen Westufer des Ammersees.

Architektur mit dem Umweltgedanken vereint – das prägt  
unser 1998 errichtetes Bildungszentrum in Lauingen.

Neue Räumlichkeiten und die besten 
 Voraussetzungen für gelungenes Lehren 
und Lernen.

Wir geben Bildung ein Zuhause!

BVS-BILDUNGSZENTRUM HOLZHAUSEN

BVS-BILDUNGSZENTRUM NÜRNBERG

BVS-BILDUNGSZENTRUM LAUINGEN

© Nikky Maier



BILDUNGSZENTREN

Service-Telefon 089 54057-0 · www.bvs.de 67

BILDUNGSZENTREN

Service-Telefon 089 54057-0 · www.bvs.de 67

Seit 1993 Bildungszentrum und Geschäftsstelle der BVS im ver-
kehrsgünstigen Westend der bayerischen Landeshauptstadt.

Bereits seit 1984 – unser Bildungszentrum und wichtigster Standort 
in Franken.

BVS-BILDUNGSZENTRUM HOLZHAUSEN
Anna und Benno Arnold- Platz 1 - 3 
86919 Utting am Ammersee 
www.bvs.de/holzhausen 
holzhausen@bvs.de 
Telefon 08806 22-0

BVS-BILDUNGSZENTRUM LAUINGEN
Kastellstraße 9 
89415 Lauingen (Donau) 
www.bvs.de/lauingen 
lauingen@bvs.de 
Telefon 09072 71-0

BVS-BILDUNGSZENTRUM MÜNCHEN
Ridlerstraße 75 
80339 München 
www.bvs.de/muenchen 
muenchen@bvs.de 
Telefon 089 54057-8841

BVS-BILDUNGSZENTRUM NEUSTADT

Comeniusstraße 3 
91413 Neustadt a. d. Aisch 
www.bvs.de/neustadt 
neustadt@bvs.de 
Telefon 09161 781-0

BVS-BILDUNGSZENTRUM NÜRNBERG
Thomas-Mann-Straße 50 
90471 Nürnberg 
www.bvs.de/nuernberg 
nuernberg@bvs.de 
Telefon 0911 660444-0

BVS-BILDUNGSZENTRUM MÜNCHEN BVS-BILDUNGSZENTRUM NEUSTADT
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TEILNAHMEBEDINGUNGEN FORTBILDUNG

1 SEMINARINHALT UND DOZENTEN Der „Inhalt“ ist nicht abschließend. Themen können entfallen oder zusätzlich aufge-
nommen werden. Maßgebend ist ihre Aktualität. Sind Dozentinnen oder Dozenten benannt, so werden andere nur verpflichtet, 
wenn die genannten Personen verhindert sind.

1 ZIELGRUPPE Bitte achten Sie bei Anmeldungen darauf, dass Ihre Beschäftigten der ausgeschriebenen Zielgruppe auch 
tatsächlich entsprechen.

1 SEMINARORTE Im Interesse einer organisatorisch ausgewogenen Belegung unserer Bildungszentren behalten wir uns 
vor, den Seminarort zu ändern. Sie werden davon vor der Einladung zum Seminar informiert.

1 TERMINVERSCHIEBUNG Trotz sorgfältiger Terminplanung kann es zu Terminverschiebungen kommen. Sie werden davon 
vor der Einladung zum Seminar informiert.

1 ANMELDUNG Bitte melden Sie sich online über www.bvs.de an. Selbstverständlich akzeptieren wir auch eine Anmeldung 
mit Anmeldeformular, formlos oder per E-Mail an seminaranmeldung@bvs.de. Alle Anmeldungen und Änderungen werden von 
uns umgehend bestätigt. Die BVS behält sich vor, Anmeldungen zu Fort- und Weiterbildungsveranstaltungen abzulehnen bzw. 
Teilnehmer von diesen auszuschließen.

UNTERKUNFT UND VERPFLEGUNG Die gemeinsame Einnahme der Mahlzeiten und die Unterkunft im Bildungszentrum 
sind wesentliche Bestandteile unserer Seminarkonzeption. Die Unterbringung erfolgt in Einzelzimmern. Werden bei mehrtägi-
gen Seminaren diese Leistungen nicht angeboten, so ist dies in der Seminarausschreibung vermerkt.

1 BEFREIUNG VON DER UNTERKUNFT Auf Antrag der anmeldenden Behörde kann von der Unterkunft befreit werden, 
wenn die Angemeldeten ihren Dienst- oder Wohnort innerhalb eines Umkreises von 50 km vom Bildungszentrum haben oder 
zwingende Gründe vorliegen. Diese sind glaubhaft darzulegen. Bitte stellen Sie den Antrag zusammen mit der Anmeldung zum 
Seminar. Nachträgliche Befreiungsanträge können nicht berücksichtigt werden. In den Bildungs zentren können Befreiungsanträ-
ge nicht gestellt oder bewilligt werden.

1 BEFREIUNG VON DER VERPFLEGUNG Von der Inanspruchnahme der Verpflegung wird auch teilweise nicht befreit. Aus-
genommen davon sind medizinische Notwendigkeiten, die ärztlich bestätigt sind.

1 WARTELISTE Übersteigen die Anmeldungen die Zahl der Seminarplätze, so werden diese Anmeldungen nach ihrem zeitlichen 
Eingang auf eine Warteliste gesetzt und rücken beim Freiwerden von Seminarplätzen nach. Die Dienstbehörde wird darüber informiert.

1 ERSATZTERMINE Lässt die Zahl der auf der Warteliste befindlichen Anmeldungen es zu, so wird ein Ersatztermin schriftlich 
angeboten, der sich in der Regel zeitlich und örtlich von dem ursprünglichen Seminartermin unterscheidet.

1 EINLADUNG ZUM SEMINAR Etwa vier Wochen vor Seminarbeginn erhalten die Teilnehmer über die anmeldende Behörde 
eine Einladung zum Seminar.

1 TEILNAHMEBESTÄTIGUNG Die Teilnehmer erhalten nach dem Seminar eine Teilnahmebestätigung.

1 GEBÜHREN Die Gebühren sind bei den einzelnen Seminaren angegeben. Die Gebühren richten sich nach der Gebührensat-
zung der BVS vom 24.03.2004 in der jeweils gültigen Fassung. Die Seminargebühr ermäßigt sich, wenn unsererseits mehr als 
ein halber Unterrichtstag ausfällt. Die Gebührenschuld entsteht mit der Einladung. Muss eine Veranstaltung abgesagt werden, 
obwohl die Teilnehmer schon angereist sind, werden auf Antrag die Fahrtkosten ersetzt. Weitere Kosten werden nicht ersetzt. 
Der Antrag ist unverzüglich schriftlich zu stellen. Werden die bereitgestellte Unterkunft und Verpflegung nicht in Anspruch ge-
nommen, so ermäßigen sich die Gebühren nicht. Die  Beträge der Unterkunfts- und Verpflegungsgebühren beinhalten die ab 
2023 maßgeblichen Umsatzsteuersätze in der jeweils geltenden Höhe (vgl. § 2b und § 4 UStG).

1 ABMELDUNG Bitte melden Sie sich schriftlich ab. Bei Abmeldung vor der Einladung zum Seminar entstehen keine Gebühren. 
Ist die Einladung zum Seminar bereits erfolgt, so ermäßigen sich die Gebühren auf die Hälfte der Seminargebühren. Die Vorhalte-
kosten für die Unterkunft betragen 70% der gebuchten Leistung. Erfolgt die Abmeldung erst am Tag des Seminarbeginns oder reist 
der Teilnehmer ohne Abmeldung nicht an, sind die vollen Gebühren zu zahlen. Die Gründe für die Abmeldung sind unerheblich.

1 UMBUCHUNG Auf Antrag der anmeldenden Behörde buchen wir Teilnehmer einmalig um (spätestens am Tag vor Seminar-
beginn). Die für die ursprüngliche Veranstaltung entstandenen Gebühren werden bei der Anmeldung des Teilnehmers für eine 
andere Veranstaltung innerhalb eines Jahres auf die neue Gebührenschuld nach den Regelungen unserer Gebührensatzung an-
gerechnet. Die Teilnahme am umgebuchten Seminar ist damit bindend. Die Anrechnung erfolgt nach Teilnahme an der neuen 
Veranstaltung (§ 7a der Gebührensatzung der BVS).

1 ERSATZTEILNEHMER Selbstverständlich akzeptieren wir Ersatzteilnehmer aus derselben Dienstbehörde.

1 INHOUSE-SEMINARE   Für Inhouse-Seminare entnehmen Sie die Teilnahme- und Stornobedingungen dem jeweiligen Angebot.

1 FOTOPROTOKOLLE Sollte ein Referent vor Ort ein Fotoprotokoll erstellen, wird er die Inhalte mit Ihnen abstimmen bzw. 
bei Gruppenfotos um Ihr Einverständnis bitten.

1 TECHNISCHE VORAUSSETZUNGEN FÜR DIE TEILNAHME AN EINEM WEBINAR UND DIGITALEN LERNBAUSTEINEN 
DER BVS Die benötigte technische Ausstattung wird in der Einladung angegeben. Ist eine Teilnahme aufgrund technischer 
Probleme, die die BVS nicht zu vertreten hat, nicht möglich, erfolgt kein Erlass der Gebühren.

1 TEILNAHME AN WEBINAREN Pro Anmeldung darf jeweils nur ein Mitarbeiter der Behörde teilnehmen.

1 RECHTSGRUNDLAGEN Satzung der BVS, Gebührensatzung der BVS in der jeweils gültigen Fassung. Die Personendaten 
werden gemäß Gesetz über die Bayerische Verwaltungsschule (BayRS 2038-1-1-I) und dem BayDSG gespeichert und weiterver-
arbeitet. Näheres unter www.bvs.de.

1 CORONA Die jeweils vor Ort gültigen Vorgaben und Hygienekonzepte sind strikt zu beachten. Die BVS behält sich bei Nicht-
beachtung einen Ausschluss von der Veranstaltung ohne Gebührenerstattung vor.

TEILNAHMEBEDINGUNGEN
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#wirbildenbayern 

 
Wir bilden Bayern – seit über hundert Jahren!  
Die Bayerische Verwaltungsschule ist der Top-Anbieter für Aus-, Fort- und Weiterbildung im 
Öffentlichen Dienst. Wir sichern dadurch die Leistungsfähigkeit unserer Verwaltung, den Erfolg 
unseres Landes und die Lebensqualität der Bürgerinnen und Bürger.  
Unser Versprechen lautet: Gute Zukunft durch gute Bildung! 

Bayerische Verwaltungsschule (BVS) 
Ridlerstr. 75  |  80339 München 
Telefon 089 54057-   0  
www.bvs.de  |  kundenservice@bvs.de


