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Liebe Leserin, 
lieber Leser,

der Führungsexperte und Bestsellerautor Reinhard K. Sprenger fordert: „Wir müssen Abschied nehmen von 
der Schein-Sicherheit. Führung ist immer Arbeit durch den Zweifel.“ – An dieser Definition ist einiges dran: Es 
gibt eine neue Unberechenbarkeit in der Arbeitswelt, die sich mit dem bekannten VUCA-Kürzel – volatile, 
uncertain, complex, ambiguous – nur teilweise erfassen lässt. Auch die Menschen selbst haben zunehmend 
unterschiedliche Prägungen: So wie sich unsere Gesellschaft insgesamt immer weiter ausdifferenziert, so 
sind die Beschäftigten in den Unternehmen und Behörden längst keine homogene Einheit mehr wie vielleicht 
noch vor dreißig oder vierzig Jahren, sondern kommen aus den vielfältigsten kulturellen, familiären und sozia-
len Welten.

Schlechte Zeiten für gute Führung also? – Keineswegs. Gute Führung ist die Summe aus charakterlichem 
Vermögen und wirkungsvollen Techniken. Personalverantwortliche müssen den Treibstoff guter Führung 
kennen, die Wertschätzung. Sie brauchen gewisse Prinzipien, von denen das Vertrauensprinzip an oberster 
Stelle steht. Und: Sie brauchen neben ihrer Führungskompetenz auch Organisations- und Fachkompetenz, 
um jederzeit zu verstehen, was ihre Mitarbeitenden tun. Ein dickes Bündel an Fähigkeiten also, die regelmä-
ßig zu schärfen unverzichtbar ist. An dieser Stelle setzt unser Angebot an: Wir haben über die gesamte Breite 
der Themen „Führung“ und „Personal“ hinweg Veranstaltungen entwickelt, die aktuelles Wissen, neue Im-
pulse und konkrete Tipps für Ihre tägliche Arbeit bereithalten. Durchgeführt werden diese Veranstaltungen 
von Lehrbeauftragten mit einem reichen Erfahrungsschatz aus der Praxis. Das Ganze reichern wir mit einem 
nach wie vor großen digitalen Programmpaket an. Dies eröffnet unser Angebot für vielfältige Zielgruppen und 
erleichtert die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Der Austausch mit Gleichgesinnten ist dabei immer inklu-
sive – mit Kolleginnen und Kollegen, die unsere unverwechselbare BVS-Bildungsatmosphäre schätzen wer-
den wie Sie. In diesem Sinne: Freuen Sie sich auf neue Inspiration – wir freuen uns auf Sie.



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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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.

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.

LEITBILD
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LERNEN VOR ORT

AUF IHRE BEDÜRFNISSE ZUGESCHNITTEN
Mit Inhouse- und Regionalseminaren bieten wir Ihnen die Möglichkeit,  Fortbildung 
auf Ihre Bedürfnisse zuzuschneiden. Ziele, Inhalte und Dauer dieser Seminare können 
konkret und individuell für Sie gestaltet werden. Unsere Fortbildungs referenten/ 
-innen beraten Sie kompetent und bedarfsgerecht.

IHRE VORTEILE
  Sie bringen die besonderen Bedürfnisse Ihres Hauses bzw. der beteiligten 
Einrichtungen in die Planung ein.

  Sie legen fest, zu welcher Zeit, an welchem Ort und in welchen Räumen die 
 Seminare stattfinden.

  Die Umsetzung der Seminarergebnisse in den konkreten Arbeitsalltag wird 
erleichtert.

  Die dienstliche Abwesenheit der Teilnehmerinnen/Teilnehmer reduziert sich wegen 
der ent fallenden Reisezeiten deutlich.

INHOUSE-SEMINARE
... finden innerhalb einer Behörde oder Organisation statt. Sie erhalten hierfür ein 
kostengünstiges Angebot mit einer Pauschalgebühr.

INHOUSE-KOOPERATIONEN
... sind selbstverständlich auch möglich. Auf Wunsch gestalten und betreuen wir Ihr 
gesamtes Fortbildungsangebot im Rahmen von Inhouse-Seminaren vor Ort.

REGIONALSEMINARE
... werden für mehrere Kommunen/Einrichtungen in einer Region (z.B. einem Land-
kreis) organisiert. Hier werden die Gebühren den einzelnen Teilnehmer/-innen in 
Rechnung gestellt. Wir beraten Sie gerne, welche Themen sich für  Regionalseminare 
eignen.

MÖGLICHE THEMEN
Viele in unserem Fortbildungsprogramm angebotene Seminare können als Inhouse- 
oder Regionalseminare durchgeführt werden. Auf Wunsch entwickeln wir weite re 
Vorschläge nach Ihren Bedürfnissen.

Wir bieten Ihnen auch längerfristige, durchgängige Konzepte zur Personal- und 
Führungskräfteentwicklung an. Nutzen Sie auch die Kompetenzen unseres Tochter-
unternehmens, der Bayerischen Akademie für Verwaltungs-Management.

INHOUSE-SEMINARE
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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.



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)
Der Fachverband der Kommunalkassenverwalter Landesverband Bayern e.V. ist Kooperationspartner der BVS, insbe-
sondere im „Zertifikats-Lehrgang - Fachmodul Kasse“. 

KOOPERATIONEN
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ENTWICKLUNG, PLANUNG UND BILDUNGSBERATUNG
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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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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)
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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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Führungskompetenz für einsteiger – Vom Kollegen 
zum Vorgesetzten (Webinar)

Grundseminar
www.bvs.de/17475

1 ZIELGRUPPE Führungskräfte, die erste erfahrungen mit Führung sammeln konnten; mitarbeitende, die 
sich auf Führungsaufgaben vorbereiten

1 INHALT - rolle und aufgaben einer Führungskraft – Situativ führen – Grundlagen und instrumente wirk-
samer Führung – anerkennung und Wertschätzung in der Zusammenarbeit – Sich und andere motivieren – 
Kommunikation und Gesprächsführung – mitarbeitergespräche führen – Delegation und Kontrolle – Konst-
ruktiver Umgang mit Konflikten – Klarheit bei anerkennung und Kritik – Den eigenen Führungsstil 
entwickeln – management der Vielfalt

1 METHODIK Die Online-Durchführung sieht einen interaktiven austausch zwischen trainer und teilneh-
menden bzw. teilnehmenden untereinander vor. Jeder teilnehmende benötigt daher eine eigene Video- und 
audioverbindung.  // Das Webinar findet in 3 teilen mit je 2 tagen statt: in der ersten Woche am mo 9 – 
12.30 Uhr, Di 9 – 15 Uhr, Do 9 – 15 Uhr, Fr 9 – 12.30 Uhr und in der zweiten Woche Do 9 – 15 Uhr, Fr 9 – 
12.30 Uhr.  // Zusätzlich zu den Online-Zeiten sind zwischen den modulen von den teilnehmenden aufgaben 
im zeitlichen Umfang von jeweils 2 Unterrichtseinheiten (insgesamt 4 Unterrichtseinheiten) zu bearbeiten.

1 HINWEIS Dieses Seminar ist auch ein Pflichtmodul für die Qualifizierung zur „Fachkraft für Personalent-
wicklung (bVS)“. alle weiteren informationen finden Sie im internet unter www.bvs.de/personalfachwirt.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

27.02. bis 10.03.2023 
09.10. bis 20.10.2023 

Online 
Online 

Nr. WEB_MI-23-225145 
Nr. WEB_MI-23-225148 
(30 UE à 45 Min.)

Seminar 950,00 €

Führungskompetenz für einsteiger – Vom Kollegen 
zum Vorgesetzten

Grundseminar
www.bvs.de/12102

1 ZIELGRUPPE Führungskräfte, die erste erfahrungen mit Führung sammeln konnten; mitarbeitende, die 
sich auf Führungsaufgaben vorbereiten

1 INHALT - rolle und aufgaben einer Führungskraft – Situativ führen – Grundlagen und instrumente wirk-
samer Führung – anerkennung und Wertschätzung in der Zusammenarbeit – Sich und andere motivieren – 
Kommunikation und Gesprächsführung – mitarbeitergespräche führen – Delegation und Kontrolle – Konst-
ruktiver Umgang mit Konflikten – Klarheit bei anerkennung und Kritik – Den eigenen Führungsstil 
entwickeln – management der Vielfalt

1 HINWEIS Dieses Seminar ist auch ein Pflichtmodul für die Qualifizierung zur „Fachkraft für Personalent-
wicklung (bVS)“. alle weiteren informationen finden Sie im internet unter www.bvs.de/personalfachwirt.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

16.01. bis 20.01.2023 
06.02. bis 10.02.2023 
13.02. bis 17.02.2023 
06.03. bis 10.03.2023 
20.03. bis 24.03.2023 
24.04. bis 28.04.2023 
08.05. bis 12.05.2023 
22.05. bis 26.05.2023 
19.06. bis 23.06.2023 
03.07. bis 07.07.2023 
24.07. bis 28.07.2023 
11.09. bis 15.09.2023 
16.10. bis 20.10.2023 
23.10. bis 27.10.2023 
20.11. bis 24.11.2023 
04.12. bis 08.12.2023 

Ohlstadt 
Ohlstadt 
Ohlstadt 
Lauingen 
Ohlstadt 
Ohlstadt 
Ohlstadt 
Ohlstadt 
Ohlstadt 
Ohlstadt 
Ohlstadt 
Ohlstadt 
Ohlstadt 
Utting 
Ohlstadt 
Lauingen 

Nr. MI-23-225590 
Nr. MI-23-225151 
Nr. MI-23-225152 
Nr. MI-23-225153 
Nr. MI-23-225154 
Nr. MI-23-225155 
Nr. MI-23-225156 
Nr. MI-23-225158 
Nr. MI-23-225159 
Nr. MI-23-225160 
Nr. MI-23-225161 
Nr. MI-23-225162 
Nr. MI-23-225164 
Nr. MI-23-225163 
Nr. MI-23-225591 
Nr. MI-23-225592 
(34 UE à 45 Min.)

Seminar 890,00 € 
Unterkunft 220,00 € 
Verpflegung 169,00 €
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Führungskompetenz für einsteiger (aufbau-Webinar) Kompaktseminar
www.bvs.de/17312

1 ZIELGRUPPE Führungskräfte, die die Grundlagen rund um das thema Führung bereits kennengelernt 
haben und darauf aufbauen möchten

1 VORAUSSETZUNG Voraussetzung für die teilnahme an dem aufbauseminar ist der besuch des gleich-
namigen Grundseminars oder vergleichbarer Seminare. Zudem sollte der abstand zum Grundseminar min-
destens 6 monate betragen, in denen das Gelernte des Grundseminars angewandt und erprobt werden 
kann.

1 INHALT - Situativ führen: Komplexe Führungssituationen erfassen und angemessen agieren – Die Füh-
rungsrolle in Veränderungsprozessen: Führungskraft als Organisationsentwickler bzw. Organisationsent-
wicklerin – Konfliktmanagement: Konflikte lösen helfen – Persönliche Stärken und entwicklungsfelder

1 METHODIK Die Online-Durchführung sieht einen interaktiven austausch zwischen trainerin und teil-
nehmenden bzw. teilnehmenden untereinander vor. Jeder teilnehmende benötigt daher eine eigene Video- 
und audioverbindung.  // Zusätzlich zu den Online-Zeiten (pro tag 6 Unterrichtseinheiten) sind am ersten und 
zweiten tag von den teilnehmenden aufgaben im zeitlichen Umfang von jeweils 1 Unterrichtseinheit (insge-
samt 2 Unterrichtseinheiten) zu bearbeiten.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

23.10. bis 25.10.2023 Online Nr. WEB_MI-23-225166 
(18 UE à 45 Min.)

Seminar 560,00 €

Führungskompetenz für einsteiger (aufbauseminar) www.bvs.de/14550

1 ZIELGRUPPE Führungskräfte, die die Grundlagen rund um das thema Führung bereits kennengelernt 
haben und darauf aufbauen möchten

1 VORAUSSETZUNG Voraussetzung für die teilnahme an dem aufbauseminar ist der besuch des gleich-
namigen Grundseminars oder vergleichbarer Seminare. Zudem sollte der abstand zum Grundseminar min-
destens 6 monate betragen, in denen das Gelernte des Grundseminars angewandt und erprobt werden 
kann.

1 INHALT - Situativ führen: Komplexe Führungssituationen erfassen und angemessen agieren – Die Füh-
rungsrolle in Veränderungsprozessen: Führungskraft als Organisationsentwickler bzw. Organisationsent-
wicklerin – Konfliktmanagement: Konflikte lösen helfen – Persönliche Stärken und entwicklungsfelder

1 METHODIK im Seminar besteht neben neuem input und reflexion auch raum für die besprechung von 
Fällen aus der Führungspraxis der teilnehmerinnen und teilnehmer. Diese Fälle können u. a. mit dem instru-
ment der kollegialen beratung konkret bearbeitet werden. Wenn Sie einen Fall einbringen wollen, dann kann 
es hilfreich sein, sich bereits im Vorfeld dazu einige Gedanken zu machen.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

29.03. bis 31.03.2023 
20.11. bis 22.11.2023 

Utting 
Utting 

Nr. MI-23-225165 
Nr. MI-23-227532 
(24 UE à 45 Min.)

Seminar 670,00 € 
Unterkunft 110,00 € 
Verpflegung 99,00 €

Praxisworkshop Führung – mit herausforderungen 
umgehen www.bvs.de/17685

1 ZIELGRUPPE Führungskräfte aus dem kommunalen und staatlichen bereich

1 INHALT - Ziele für aktuelle herausforderungen der eigenen Führungspraxis definieren – mit systemi-
schen Fragen tiefenwirkung erzielen – hypothesen aufstellen und reflektieren – Lösungsideen entwickeln 
und priorisieren – arbeitspsychologische hintergründe von herausforderungen verstehen

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

19.06. bis 20.06.2023 Utting Nr. MI-23-225177 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 440,00 € 
Unterkunft 55,00 € 
Verpflegung 60,00 €
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Praxisworkshop Führung – mit herausforderungen 
umgehen (Webinar) www.bvs.de/17704

1 ZIELGRUPPE Führungskräfte aus dem kommunalen und staatlichen bereich

1 INHALT - Ziele für aktuelle herausforderungen der eigenen Führungspraxis definieren – mit systemi-
schen Fragen tiefenwirkung erzielen – hypothesen aufstellen und reflektieren – Lösungsideen entwickeln 
und priorisieren – arbeitspsychologische hintergründe von herausforderungen verstehen

1 METHODIK bearbeitung von 2 bis 3 Fällen aus der Führungspraxis der teilnehmenden mit dem instru-
ment der kollegialen beratung in einer kleinen Gruppe (max. 7 teilnehmende). eine mehrfache, regelmäßige 
teilnahme ist möglich und sinnvoll. Zusätzlich zu den Online-Zeiten (6 Unterrichtseinheiten) sind 2 Unter-
richtseinheiten für ihre Vorbereitung eingeplant.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

07.11.2023 Online Nr. WEB_MI-23-225168 
(6 UE à 45 Min.)

Seminar 270,00 €

Führen auf Distanz – Führen im digitalen Kontext 
(Webinar) www.bvs.de/17767

1 ZIELGRUPPE Führungskräfte aus dem kommunalen und staatlichen bereich

1 INHALT - Kulturelle hintergründe in digitalen Zeiten: mit welchen Geisteshaltungen gelingt ein Führen 
auf Distanz? Woraus schöpfen Führungskräfte Vertrauen und wie gehen sie mit enttäuschungen bei einer zu 
weiten auslegung mobiler Freiheiten um? Wie gehen wir in Zukunft mit hierarchien um, wenn mitarbeitende 
kaum noch greifbar sind? – Ziele auf dem Prüfstand: Wie agil und transparent sollten Ziele in Zukunft sein? 
Wieviel Vorgabe ist nötig und wieviel eigene Zielsetzungen sind möglich? – Förderung des Selbstmanage-
ments von mitarbeitenden: Wie fördern Führungskräfte das Selbstmanagement ihrer mitarbeitenden? Wenn 
Führungskräfte mobil unterwegs sind: Welche maßnahmen fördern das Selbstmanagement in teams? Wel-
che rolle spielen in Zukunft Lebensbalance-themen in Zielvereinbarungen? – Kommunikation und team-
geist in digitalen Zeiten: Sind unsere Systeme schon bereit für digitale Führung? Wie gelingt eine Kommuni-
kation des Vertrauens und der transparenz in digitalen Zeiten, ohne in Kontrolle abzudriften und in 
informationsüberflutung zu versinken? Welche auswirkungen hat die Digitalisierung auf teams?

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

28.11.2023 Online Nr. WEB_MI-23-227678 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 270,00 €

ein neues Führungsverständnis – die öffentliche 
Verwaltung vor komplexen herausforderungen 0 www.bvs.de/17707

1 ZIELGRUPPE Führungskräfte und Projektleitungen aus dem kommunalen und staatlichen bereich

1 INHALT VerÄnDerUnGen UnD heraUSFOrDerUnGen – Die Wissens-Gesellschaft: eine neue 
arbeitswelt entsteht – Digitale revolution: telearbeit, home-Office, Video-Konferenzen, e-akte ... – eine 
dynamische Umwelt: volatil, unsicher, komplex, mehrdeutig // KOnZePte UnD mODeLLe – Selbstorgani-
sierte teams: wie engagement und Verantwortung der mitarbeitenden wachsen – cultural Leadership und 
transformationale Führung: wie wirksames handeln sinnvoll wird – Führen als coaching: neue aufgaben für 
Führungskräfte – agil und innovativ: Potenziale aus verschiedenen Ämtern und Fachbereichen zusammen-
führen // PraXiS UnD UmSetZUnG – Wenn Kommando und Kontrolle versagen: ein zeitgemäßer lateraler 
Führungsstil – aktives Generationen-management: wie verschiedene altersgruppen konstruktiv zusammen-
arbeiten – Die mitarbeitenden sind nicht im büro: Kooperieren und Führen auf Distanz

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

04.05. bis 05.05.2023 Weichering Nr. MI-23-225169 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 440,00 € 
Unterkunft 55,00 € 
Verpflegung 60,00 €
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Führung in Veränderung www.bvs.de/17103

1 ZIELGRUPPE Führungskräfte aus dem kommunalen und staatlichen bereich

1 INHALT - Führung in Zeiten stetiger Veränderungen: äußere und innere Stressfaktoren in der sogenann-
ten VUca-Welt; neue anforderungen im Umgang mit Zielen, schnellen Veränderungen, Wertewandel oder 
einer Führung auf Distanz; sinnvoller einsatz von agilität – Die Führungskraft als Fels in der brandung: hilfrei-
che Geisteshaltungen (mindset) und überzeugungen; rolle der Führungskraft als Vorbild; Vermitteln einer 
klaren Orientierung – Förderung der Selbststeuerung der mitarbeitenden: agile Zielsetzungsmethoden; 
strukturelle Stabilität mit hilfe von ritualen, regeln, richtlinien und rollen – Diversität in teams und arbeits-
gruppen: eine gelingende transformation durch Vielfalt und Schwarmintelligenz; die rollen verschiedener 
teamtypen in der Veränderung, nörgler und Quertreiber gut einbinden, sinnvolle teamregeln

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

16.10. bis 17.10.2023 Dießen Nr. MI-23-225170 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 440,00 € 
Unterkunft 55,00 € 
Verpflegung 60,00 €

new Work hacks – modernes arbeiten mit Sinn 
(Webinar) www.bvs.de/17105

1 ZIELGRUPPE Führungskräfte aus dem kommunalen und staatlichen bereich

1 INHALT - Was ist eigentlich new Work?  – Fokus und mehrwert der new Work hacks – Umsetzungs-
möglichkeiten im eigenen Verantwortungsbereich

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

02.02.2023 Online Nr. WEB_MI-23-225171 
(4 UE à 45 Min.)

Seminar 180,00 €

erfolgreich führen durch Positive Psychologie www.bvs.de/17528

1 ZIELGRUPPE Führungskräfte und Projektleitungen

1 INHALT - Die Positive Psychologie: die Wissenschaft über Glück und erfolg – Positive Selbstführung: 
stimmt die Stimmung, stimmt auch die ausstrahlung – Positive Vorbildfunktion, Wertschätzung, konstrukti-
ves Feedback, Vertrauen und weitere Zutaten für eine positive Führungs- und Organisationskultur – Wirkun-
gen und Wechselwirkungen: der systemische blick auf Führung und Organisation – Potenziale der mitarbei-
tenden erkennen und die kollektive intelligenz nutzen

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

22.05. bis 23.05.2023 Dachau Nr. MI-23-225172 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 440,00 € 
Unterkunft 55,00 € 
Verpflegung 60,00 €

typisch-kritische Situationen im Führungsalltag www.bvs.de/16863

1 ZIELGRUPPE Führungskräfte mit mindestens einem Jahr Führungserfahrung

1 INHALT - reflexion von typisch-kritischen Situationen anhand von hilfsfragen – Kurze Darstellungen von 
erkenntnissen aus der Wissenschaft – erarbeiten von Lösungsmöglichkeiten bei konkreten Praxisfällen – 
einsetzen von angemessenen Gesprächs- und argumentationsstrategien – Vermitteln von negativen bot-
schaften, ohne zu verletzten – im team divergierende meinungen zu Konsenslösungen führen

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

20.04. bis 21.04.2023 Gersthofen Nr. MI-23-225173 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 440,00 € 
Unterkunft 55,00 € 
Verpflegung 60,00 €
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Sieben schwierige Situationen für Führungskräfte in 
der öffentlichen Verwaltung www.bvs.de/14994

1 ZIELGRUPPE Führungskräfte und beschäftigte in verantwortlicher Position

1 INHALT - Gemeinsame analyse der Führungssituationen „Führung & Fachkraft, arbeitsverdichtung, 
einschränkende rahmenbedingungen, von der anweisung zur Vereinbarung, Feedback-Systeme, konstrukti-
ve Streitkultur, aktive Gelassenheit unter Druck“ – Sozialwissenschaftliche modelle zu einzelnen schwieri-
gen Konstellationen – Praxisorientierte Werkzeuge zur Unterstützung der Führungstätigkeit

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

03.07. bis 04.07.2023 Gersthofen Nr. MI-23-225175 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 440,00 € 
Unterkunft 55,00 € 
Verpflegung 60,00 €

Führen von Führungskräften – Stratege, coach und 
Vorbild sein www.bvs.de/15094

1 ZIELGRUPPE erfahrene Führungskräfte, deren mitarbeitende selbst Führungsverantwortung haben

1 INHALT - ihr bereich als funktionales und soziales System – Führungsstärke ihrer Führungskräfte: Po-
tenziale erkennen und fördern – Das eigene Führungsverhalten reflektieren – Führungskräfte führen: Wie viel 
Freiraum ist zwischen den Leitplanken? – Schwierige Führungssituationen begleiten: unterstützen ohne das 
ruder zu übernehmen – Konflikte in der Führungsriege – Von der singulären Führung zum Führungsteam – 
Praxiscoaching und kollegiale beratung der teilnehmenden: arbeit an konkreten Praxisfällen

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

29.06. bis 30.06.2023 Lauingen Nr. MI-23-225176 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 440,00 € 
Unterkunft 55,00 € 
Verpflegung 60,00 €

Leiten und steuern ohne Weisungsbefugnis www.bvs.de/15435

1 ZIELGRUPPE mitarbeitende mit Führungsaufgaben ohne Weisungsbefugnis

1 INHALT - besonderheiten beim Führen ohne Weisungsbefugnis – Verschiedene rollen in der Koopera-
tion – Prinzipien lateraler Führung: Vertrauen aufbauen, Verhandeln strukturieren, Verständigung erreichen, 
Vereinbarungen schließen, Verantwortung übernehmen – instrumente lateraler Führung: Zielvereinbarun-
gen, Gesprächsführung, Projektsteuerung, Kontextsteuerung – Vermittlung von Sinn in bezug auf die arbeit

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

12.10. bis 13.10.2023 Ohlstadt Nr. MI-23-225186 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 440,00 € 
Unterkunft 55,00 € 
Verpflegung 60,00 €

inklusionsorientiert führen – eine chance für 
lebendige institutionen – als bVS inhouse buchbar www.bvs.de/17118

1 ZIELGRUPPE Führungskräfte (insbesondere team- und abteilungsleitungen) aus dem kommunalen und 
staatlichen bereich

1 INHALT - Formen von behinderungen und hilfsmittel – inklusionsorientierte arbeitsplatzgestaltung – 
anlaufstellen für information und Unterstützung – Förderung der integration von menschen mit handicap ins 
team – Positive Lösungen bei Unsicherheiten und Spannungen – rechtliche rahmenbedingungen

1 HINWEIS Dieses eintägige Seminar organisieren wir gerne für Sie als inhouse-Seminar bei ihnen vor 
Ort. bei interesse wenden Sie sich bitte an Frau Welte unter tel. 089 54057-8693 oder welte@bvs.de.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

 Nr. MI-23-225179 
(8 UE à 45 Min.)
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Der hausmeister bzw. die hausmeisterin in leitender 
Funktion – als bVS inhOUSe buchbar www.bvs.de/16579

1 ZIELGRUPPE hausmeister bzw. hausmeisterin, z.b. einer Schule

1 INHALT - Problemfelder des aufgabenspektrums – Grundlagen der Kommunikation – Wie kann ich Ge-
spräche zielgerichtet führen? – Welche Gesprächstechniken gibt es? Wie setzte ich diese richtig ein? – Vor-
anbringen von Gesprächen durch positive argumentationstechniken – Zusammenhang von Stress und Kom-
munikation kennenlernen – Wie kann ich ruhig und gelassen bleiben? – Wie kann ich aufgebrachte 
Gesprächspartner bzw. Gesprächspartnerinnen beruhigen? – entstehung und Vermeidung von Stress – ent-
spannungstechniken – mut, selbständig entscheidungen zu treffen – Grenzen setzen und die einhaltung von 
Vereinbarungen überwachen

1 HINWEIS Dieses zweitägige Seminar organisieren wir gerne für Sie als inhouse-Seminar bei ihnen vor 
Ort. bei interesse wenden Sie sich bitte an Frau Welte unter tel. 089 54057-8693 oder welte@bvs.de.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

 Nr. MI-23-225201 
(16 UE à 45 Min.)

Führen aus der 2. reihe – ein Seminar für 
Stellvertreter und Stellvertreterinnen (Webinar) www.bvs.de/17254

1 ZIELGRUPPE Stellvertreter und Stellvertreterinnen von Führungspositionen

1 INHALT - Stellvertretung von auftrag bis Ziel – reflexion der eigenen Position und rolle(n) – erfolgreich 
zwischen allen Stühlen: was chefs und mitarbeitenden wichtig ist  – Führungsaufgaben – Womit führe ich 
eigentlich: eigene Führungsfähigkeiten und ressourcen – bestandteile der individuellen autorität – Gewohn-
heiten pro & contra – effektives, motivierendes Führungsverhalten – 6 Gestaltungsebenen für die eigene 
Führungskräfteentwicklung – Das eigene Führungsprofil: achtsam, glaubwürdig, integer, kooperativ, präsent, 
unterstützend, ruhig – Glaubwürdig und überzeugend in der Kommunikation – individuelle Probleme und 
herausforderungen

1 METHODIK interaktiv gestaltet, u.a. mit Kleingruppenarbeit

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

06.02. bis 08.02.2023 Online Nr. WEB_MI-23-225180 
(24 UE à 45 Min.)

Seminar 670,00 €

Führen aus der 2. reihe – ein Seminar für 
Stellvertreter und Stellvertreterinnen

Grundseminar
www.bvs.de/12657

1 ZIELGRUPPE Stellvertreter und Stellvertreterinnen von Führungspositionen

1 INHALT - Stellvertretung von auftrag bis Ziel – reflexion der eigenen Position und rolle(n) – erfolgreich 
zwischen allen Stühlen: was chefs und mitarbeitenden wichtig ist  – Führungsaufgaben – Womit führe ich 
eigentlich: eigene Führungsfähigkeiten und ressourcen – bestandteile der individuellen autorität – Gewohn-
heiten pro & contra – effektives, motivierendes Führungsverhalten – 6 Gestaltungsebenen für die eigene 
Führungskräfteentwicklung – Das eigene Führungsprofil: achtsam, glaubwürdig, integer, kooperativ, präsent, 
unterstützend, ruhig – Glaubwürdig und überzeugend in der Kommunikation – individuelle Probleme und 
herausforderungen

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

12.04. bis 14.04.2023 
10.05. bis 12.05.2023 
24.07. bis 26.07.2023 
25.09. bis 27.09.2023 
27.11. bis 29.11.2023 

Utting 
Riedenburg / Buch 
Neustadt 
Stockheim 
Riedenburg / Buch 

Nr. MI-23-225181 
Nr. MI-23-225182 
Nr. MI-23-225183 
Nr. MI-23-225184 
Nr. MI-23-227458 
(24 UE à 45 Min.)

Seminar 670,00 € 
Unterkunft 110,00 € 
Verpflegung 99,00 €
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Führen aus der 2. reihe – Umgang mit verschiedenen 
Führungssituationen und menschentypen

aufbauseminar
www.bvs.de/15799

1 ZIELGRUPPE Stellvertreter und Stellvertreterinnen von Führungspositionen, die das Seminar „Führen 
aus der 2. reihe“ bereits besucht oder vergleichbare Qualifikationen erworben haben, ihre „toolbox“ an 
Führungsinstrumenten erweitern und mehr Leichtigkeit in die Zusammenarbeit bringen wollen

1 INHALT - Unterschiedliche menschentypen, Denk- und Wahrnehmungsweisen erkennen und in Füh-
rung und Kommunikation nutzen – akzeptanz steigern im team und in der hierarchie – aufgaben abgeben, 
delegieren und rückdelegation vermeiden – überzeugen mit Feedback und konstruktiver Kritik – Führungs-
rolle und Verantwortung übernehmen bzw. abgeben – Lösungswege für alltägliche und schwierige Füh-
rungssituationen in der Stellvertretung

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

10.07. bis 12.07.2023 Stockheim Nr. MI-23-225185 
(24 UE à 45 Min.)

Seminar 670,00 € 
Unterkunft 110,00 € 
Verpflegung 99,00 €
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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.
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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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Führungskompetenz für bauhofleiter und 
bauhofleiterinnen www.bvs.de/15396

1 ZIELGRUPPE bauhofleiter und bauhofleiterinnen

1 INHALT - Die Führungsaufgaben eines bauhofleiters bzw. einer bauhofleiterin – Grundlagen der Füh-
rung: Was zeichnet eine Führungskraft aus? – mitarbeitende motivieren: Geht das überhaupt? – anweisen, 
überzeugen, Verantwortung übertragen – richtig kontrollieren, kritisieren, anerkennen – regeln der Zusam-
menarbeit im bauhof – Praxisfälle bearbeiten

1 HINWEIS Dieses Seminar ist auch ein modul der Weiterbildung „Führungskraft am bauhof (bVS)“. es 
wird empfohlen, die Weiterbildung mit diesem modul zu beginnen. alle weiteren informationen zur Weiter-
bildung finden Sie im bVS-Programm vor dem Seminar „Führungskompetenz für bauhofleiter und bauhoflei-
terinnen“ und im internet unter www.bvs.de/fuehrungskraft-am-bauhof.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

24.04. bis 26.04.2023 
06.11. bis 08.11.2023 

Bad Wörishofen 
Utting 

Nr. MI-23-225188 
Nr. MI-23-225189 
(24 UE à 45 Min.)

Seminar 670,00 € 
Unterkunft 110,00 € 
Verpflegung 99,00 €

Wirkungsvolle Gesprächsführung für bauhofleiter und 
bauhofleiterinnen www.bvs.de/15386

1 ZIELGRUPPE bauhofleiter und bauhofleiterinnen, Vorarbeiter und Vorarbeiterinnen, teamleiter und 
teamleiterinnen

1 INHALT - Das Gespräch als Führungsmittel am bauhof – Grundlagen der Kommunikation: Gesagt ist 
nicht gehört – einüben grundlegender Gesprächstechniken: ich-botschaft, aktiv zuhören und führen durch 
Fragen – Gespräche vorbereiten, Gesprächsziele erreichen – Kritik- und Konfliktgespräche – Gesprächsübun-
gen, schwierige Gesprächssituationen meistern

1 HINWEIS Dieses Seminar ist auch ein modul der Weiterbildung „Führungskraft am bauhof (bVS)“. es 
wird empfohlen, die Weiterbildung mit dem Seminar „Führungskompetenz für bauhofleiter und bauhofleite-
rinnen“ (modul 1) zu beginnen. alle weiteren informationen zur Weiterbildung finden Sie im bVS-Programm 
vor dem Seminar „Führungskompetenz für bauhofleiter und bauhofleiterinnen“ und im internet unter www.
bvs.de/fuehrungskraft-am-bauhof.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

26.06. bis 27.06.2023 Gersthofen Nr. MI-23-225190 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 440,00 € 
Unterkunft 55,00 € 
Verpflegung 60,00 €

Konflikte am bauhof konstruktiv lösen www.bvs.de/15784

1 ZIELGRUPPE bauhofleiter und bauhofleiterinnen

1 INHALT - Konflikte am bauhof: Ursachen und auswirkungen – Konflikte rechtzeitig erkennen und verste-
hen – Wie verhalten sich menschen in Konfliktsituationen? – Die eigene einstellung zu Konflikten – Die rolle 
des bauhofleiters bzw. der bauhofleiterin: eingreifen oder nicht eingreifen? – Konfliktarten, Konfliktdynamik 
und Lösungsansätze – Praxisfälle analysieren und Lösungsmöglichkeiten erarbeiten – Konfliktgespräche rich-
tig führen: praktische übungen

1 HINWEIS Dieses Seminar ist auch ein modul der Weiterbildung „Führungskraft am bauhof (bVS)“. es 
wird empfohlen, die Weiterbildung mit dem Seminar „Führungskompetenz für bauhofleiter und bauhofleite-
rinnen“ (modul 1) zu beginnen. alle weiteren informationen zur Weiterbildung finden Sie im bVS-Programm 
vor dem Seminar „Führungskompetenz für bauhofleiter und bauhofleiterinnen“ und im internet unter www.
bvs.de/fuehrungskraft-am-bauhof.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

11.10. bis 13.10.2023 Riedenburg / Buch Nr. MI-23-225191 
(24 UE à 45 Min.)

Seminar 670,00 € 
Unterkunft 110,00 € 
Verpflegung 99,00 €
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Umgang mit schwierigen mitarbeiterinnen und 
mitarbeitern am bauhof www.bvs.de/15791

1 ZIELGRUPPE bauhofleiter und bauhofleiterinnen

1 INHALT - Was macht mitarbeitende schwierig? Verhalten richtig beschreiben und einschätzen – Wie 
reagiere ich auf meine schwierigen mitarbeitenden? allergien und Fallen – Gezielt eingreifen: Wann und mit 
wie viel aufwand? – Die eigene autorität sichern – tipps zum Umgang mit nörglern, egozentrikern, besser-
wissern, Verweigerern und anderen typen – Umgang mit krankheitsbedingt schwierigem Verhalten – Praxis-
fälle: Lösungsmöglichkeiten erarbeiten – typische Führungsfehler vermeiden

1 HINWEIS Dieses Seminar ist auch ein modul der Weiterbildung „Führungskraft am bauhof (bVS)“. es 
wird empfohlen, die Weiterbildung mit dem Seminar „Führungskompetenz für bauhofleiter und bauhofleite-
rinnen“ (modul 1) zu beginnen. alle weiteren informationen zur Weiterbildung finden Sie im bVS-Programm 
vor dem Seminar „Führungskompetenz für bauhofleiter und bauhofleiterinnen“ und im internet unter www.
bvs.de/fuehrungskraft-am-bauhof.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

11.12. bis 12.12.2023 Bad Wörishofen Nr. MI-23-225192 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 440,00 € 
Unterkunft 55,00 € 
Verpflegung 60,00 €

Das mitarbeiterjahresgespräch erfolgreich führen www.bvs.de/17101

1 ZIELGRUPPE Führungskräfte aus dem kommunalen und staatlichen bereich, die das mitarbeiterjahres-
gespräch als Führungsinstrument gezielt nutzen wollen

1 INHALT - Zielsetzung, aufbau und ablauf des mitarbeiterjahresgesprächs – Förderung von beschäftig-
ten, Leistungseinschätzung – Vorbereitung, Durchführung, nachbereitung von mitarbeiterjahresgesprä-
chen – Kommunikationstechniken und -modelle – Umgang mit schwierigen Gesprächssituationen – Prakti-
sche übungen

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

22.05. bis 24.05.2023 Neustadt Nr. MI-23-225193 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 440,00 € 
Unterkunft 110,00 € 
Verpflegung 91,00 €

Leistungsbewertung als Führungsaufgabe www.bvs.de/16282

1 ZIELGRUPPE Führungskräfte, die bewertungsgespräche führen

1 INHALT - Sinn und Zweck von beurteilungen – Leistungsbewertung im rahmen des tVöD – Formen 
und methoden der Leistungsbewertung: systematische Leistungsbewertung und Zielvereinbarung – beur-
teilungsmerkmale und maßstabfindung – Wahrnehmungsprobleme und beurteilungsfehler – Das Leistungs-
bewertungsgespräch: Vorbereitung, Durchführung und Dokumentation – Kommunikationsfähigkeiten im be-
wertungsgespräch – risiken der bewertung und möglichkeiten, damit umzugehen – Gesprächs- und 
motivationstypen im beurteilungsprozess

1 HINWEIS Das Seminar eignet sich besonders als inhouse-Seminar. bei interesse steht ihnen Frau Wel-
te unter tel. 089 54057-8693 gerne für nähere auskünfte zur Verfügung.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

17.07. bis 18.07.2023 Gersthofen Nr. MI-23-225194 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 440,00 € 
Unterkunft 55,00 € 
Verpflegung 60,00 €
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neue Lösungsansätze durch systemisches Denken 
und handeln www.bvs.de/16862

1 ZIELGRUPPE Führungskräfte, die bereit sind, neue erkenntnisse aufzunehmen und unbefriedigende 
alte aspekte loszulassen

1 INHALT - einführung in die systemische Gedankenwelt und in die lösungsorientierten ansätze – Wie 
kann ich meinen arbeitsplatz im öffentlichen Kontext besser verstehen? – Welche rolle habe ich, meine 
Vorgesetzten und meine mitarbeitenden im System? – Welche Dynamik gibt es? – Wie bestimme ich als 
Führungskraft die Kultur? – mit welchen konkreten maßnahmen kann ich das System positiv beeinflussen? – 
Wie bekomme ich mehr handlungsspielraum? – Wie setze ich die maßnahmen konkret um?

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

26.06. bis 28.06.2023 Stockheim Nr. MI-23-225197 
(20 UE à 45 Min.)

Seminar 560,00 € 
Unterkunft 110,00 € 
Verpflegung 94,50 €

Vertrauen schaffen – erfolgreich führen www.bvs.de/16868

1 ZIELGRUPPE Führungskräfte aus dem kommunalen und staatlichen bereich

1 INHALT - Kennenlernen der vier Schritte der Gewaltfreien Kommunikation  – Welche grundsätzliche 
einstellung habe ich bezüglich Führung?  – empathie geben und bekommen  – Klarheit und Glaubwürdigkeit 
durch konsequentes handeln leben  – Den Gestaltungsraum zwischen anordnen und einbeziehen nutzen  – 
Vertrauen schaffen durch konsequentes handeln  – neun Strategien für wirksames beziehungsmanage-
ment  – Der nutzen wirksamer und wertschätzender Führung  – mein rollenverständnis und Führungsstil 
mit der „empathischen Kommunikation“  – Umsetzung in den Praxis-alltag

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

09.10. bis 11.10.2023 Stockheim Nr. MI-23-225198 
(20 UE à 45 Min.)

Seminar 560,00 € 
Unterkunft 110,00 € 
Verpflegung 94,50 €

Sachverhalte durchsetzen – ohne zu verletzen www.bvs.de/15433

1 ZIELGRUPPE Führungskräfte, die interesse daran haben, als konkrete methode „Gewaltfreie Kommuni-
kation“ kennen zu lernen, um die eigene Kommunikation und Durchsetzungsfähigkeit weiterzuentwickeln

1 INHALT - einüben der grundsätzlich wertschätzenden haltung auch in besonders schwierigen Situatio-
nen – Wahrnehmung von interpretation und bewertung unterscheiden – Verstehen und verstanden werden 
durch Wahrnehmung der Gefühle – erkennen der eigenen bedürfnisse und auch die des Gegenübers – Wann 
äußere ich Forderungen, wann konkrete bitten? – alternative Lösungsmöglichkeiten anhand konkreter Fälle 
erarbeiten

1 METHODIK in diesem Seminar ist besonders viel raum für Fälle, die Sie aus ihrem Führungsalltag mit-
bringen. Die konkreten Fälle werden besprochen und neue Vorgehensweisen ausprobiert. im Fokus sind 
Lösungen, die Sie sofort nach dem Seminar in ihrer Organisation umsetzen können.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

20.03. bis 22.03.2023 Riedenburg / Buch Nr. MI-23-225200 
(20 UE à 45 Min.)

Seminar 560,00 € 
Unterkunft 110,00 € 
Verpflegung 94,50 €
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Psychologie für Führungskräfte – schärfen Sie das 
Verständnis für ihre mitarbeitenden www.bvs.de/14544

1 ZIELGRUPPE Führungskräfte aus dem kommunalen und staatlichen bereich

1 INHALT - menschenkenntnis und motivation: Was motiviert menschen und wie können Sie dieses Wis-
sen gezielt nutzen, um ihre mitarbeitenden zu motivieren? – Führung: Wie sollten unterschiedliche mitarbei-
tende geführt werden? Welche auswirkungen hat dies auf ein optimal eingestelltes team? Und welche rolle 
spielt dabei das nonverbale, d.h. mimiken, Gesten und Körperhaltungen? – crashkurs Konfliktmanagement: 
Wie erkennen und lösen Sie Konflikte und welche rolle spielt dabei ein professioneller Umgang mit emotio-
nen und intuition? – Verhaltensänderung: Wie gehen Sie mit schwierigen mitarbeitenden um? Und wie kön-
nen Sie die ressourcen ihrer mitarbeitenden gezielt fördern? – Umsetzung des Gelernten in die Praxis mit 
verschiedenen Gesprächstechniken

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

11.05. bis 12.05.2023 Weichering Nr. MI-23-225203 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 440,00 € 
Unterkunft 55,00 € 
Verpflegung 60,00 €

neuroleadership – mit adäquatem Führungsverhalten 
Wirkung erzielen www.bvs.de/15810

1 ZIELGRUPPE Führungskräfte und mitarbeitende in verantwortlicher Position

1 INHALT - aktuelle erkenntnisse aus hirnforschung und Psychologie: Was passiert im Gehirn, wenn 
menschen eine entscheidung treffen? Wann fühlen sich mitarbeitende manipuliert? Wie kommt es zu unlo-
gischen entscheidungen, z.b. aufgrund selektiver Wahrnehmungen? – techniken und haltungen: Wie kann 
ich als Führungskraft emotional kompetent mit Ängsten und Widerständen von mitarbeitenden umgehen? 
Welche auswirkungen hat Gelassenheit in der Führung? Wie setze ich am besten humor in der Führung ein 
und welche humor-methoden sind dazu sinnvoll? Wie vermittle ich in der Führung Sicherheit und Struktur? 
Wie setze ich Storytelling, die arbeit mit Geschichten, ein? Und welche erkenntnisse ziehen wir aus all dem 
für die mitarbeitermotivation, den Umgang mit Konflikten und Zielvereinbarungen?

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

15.06. bis 16.06.2023 Weichering Nr. MI-23-225204 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 440,00 € 
Unterkunft 55,00 € 
Verpflegung 60,00 €

Keine angst vor Konflikten www.bvs.de/17531

1 ZIELGRUPPE Führungs- und Führungsnachwuchskräfte

1 INHALT - Konstruktive und destruktive Kommunikation in Konflikten – Konfliktdynamiken und ihr auto-
matismus – Grundvoraussetzung für sinnvolle Konfliktlösungen – Konfliktanalyse – Konfliktstile und der eige-
ne Konfliktstil – Der Umgang mit eigenen und den Gefühlen des Gegenübers in Konflikten – Praxis, Praxis, 
Praxis

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

12.07. bis 14.07.2023 Dachau Nr. MI-23-225205 
(24 UE à 45 Min.)

Seminar 670,00 € 
Unterkunft 110,00 € 
Verpflegung 99,00 €
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Die Stärken der weiblichen Konfliktklärung 0 www.bvs.de/17705

1 ZIELGRUPPE Weibliche Führungskräfte, die ihre komplexen aufgaben durch strukturell und personell 
schwierige Situationen steuern und dennoch sie selbst bleiben möchten. Frauen, die auf der Suche nach ih-
rer persönlichen Streitkompetenz sind.

1 INHALT - Das Wesen von Konflikten – aggression ist eine Kraft – Gefühle in Konflikten – typisch Frau, 
typisch mann? – Keine angst vor Konfrontation

1 METHODIK input, Konfliktstilanalyse, arbeiten an eigenen Fällen und Situationen

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

04.12. bis 06.12.2023 Lauingen Nr. MI-23-225206 
(20 UE à 45 Min.)

Seminar 560,00 € 
Unterkunft 110,00 € 
Verpflegung 94,50 €

Umgang mit schwierigen Zeitgenossen und anderen 
anspruchsvollen Personen www.bvs.de/17398

1 ZIELGRUPPE Führungskräfte und Fachkräfte in verantwortlicher Position

1 INHALT - mein eigenes bevorzugtes Verhalten in Konfliktsituationen, persönliche Grundeinstellungen 
und Wahrnehmungsmuster – Unterschiedliche reaktionsmuster und deren jeweiligen Konfliktdynamiken er-
kennen  – Konflikteskalation und die „dämonisierte Zone“ – motive, bedürfnisse und rückfahrkarten aus der 
Konfliktdynamik – Grenzen setzen und sich so (an)greifbar machen  – Konstruktiv konfrontieren und kriti-
sches Feedback geben  – Führen von schwierigen Gesprächen – erfahrungsaustausch und Praxisübungen

1 METHODIK Die Seminararbeit wechselt zwischen Kleingruppen, Großgruppe und konkretem bezug 
zum arbeitsplatz. mit der methode des abc–coachings, systemischen Fragen und kollegialer beratung ler-
nen Sie sich sowie ihre Kollegen und Kolleginnnen kompetent zu unterstützen. bringen Sie gerne ihre anlie-
gen mit, um an ihren beruflichen Konfliktthemen arbeiten zu können.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

09.10. bis 11.10.2023 Dachau Nr. MI-23-225207 
(24 UE à 45 Min.)

Seminar 670,00 € 
Unterkunft 110,00 € 
Verpflegung 99,00 €
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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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Gesundheits- und Konfliktlösungskompetenzen 
modul 5 Weiterbildung Kita Führungsfachkraft 2021-
2023 www.bvs.de/16869

1 ZIELGRUPPE teilnehmende der Weiterbildung „Qualifizierte Führungsfachkraft im Kita bereich“ 2021-
2023

1 VORAUSSETZUNG besuch der module 1 bis 4 der Weiterbildung Kita-Führungsfachkraft 2021-2023

1 INHALT - Gesundheitsförderung: ganzheitliches Lebensrad, ernährung, entspannung, eigenes Gesund-
heitsverhalten: Vom ist- Zustand zum eigenen gewünschten Verhalten – Gesundheitsmanagement: belas-
tungssymptome und Stressfaktoren im team erkennen und gegensteuern – Prävention: maßnahmen, Pau-
senkultur, achtsamkeit, sinnvoll Grenzen setzen, entspannung – Umgang mit Konflikten: eigene einstellung 
zu Konflikten reflektieren – Kennen und Können der Gewaltfreien Kommunikation – Konfliktbearbeitung und 
Strategien zur Lösung – Konstruktiver Umgang mit Konflikten (als beteiligte Person, als Führungskraft inner-
halb des teams, mit eltern, mit Kooperationspartnern, mit dem träger)

1 KOOPERATION Dieses Projekt wird aus mitteln des bayerischen Staatsministeriums für Familie, arbeit 
und Soziales gefördert. Sie behandelt insbesondere eines der Scherpunktthemen 2023.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

06.03. bis 08.03.2023 Ohlstadt Nr. MI-23-225137 
(24 UE à 45 Min.)

Seminar 570,00 € 
Unterkunft 110,00 € 
Verpflegung 108,00 €

interkulturelle und migrationskompetenz 
modul 6 Weiterbildung Kita Führungsfachkraft 2021-
2023 www.bvs.de/16870

1 ZIELGRUPPE teilnehmende der Weiterbildung „Qualifizierte Führungsfachkraft im Kita-bereich“ 2021-
2023

1 VORAUSSETZUNG besuch der module 1 bis 5 der Weiterbildung Kita-Führungsfachkraft 2021-2023

1 INHALT - einblick in die Kulturkreise der derzeitigen hauptherkunftsländer von Flüchtlingen – Umgang 
mit religiösen Unterschieden, Fremdheit und anderen Kulturen – analyse und reflektion der ist-Situation 
durch die neuen und veränderten einflüsse auf die Kita-Kultur – reflektion des pädagogischen Konzepts 
aufgrund der veränderten Situation durch die migration von Flüchtlingen – Findung und Definition der eige-
nen Standpunkte in der Kita-Kultur – überlegung der konzeptionellen anpassung in art und ausmaß, Festle-
gung von bewährtem und Grenzen – Verständnisförderung durch Kommunikation bei wesentlichen akteuren 
(eigenes team, eltern…) – erkennen von hinweisen auf traumatisierung, Kennenlernen von ersten hand-
lungsmöglichkeiten und erkennen von Grenzen in der handlungsmöglichkeit und Verantwortlichkeit als Kita; 
nennung von externen hilfsangeboten für betroffene

1 KOOPERATION Dieses Projekt wird aus mitteln des bayerischen Staatsministeriums für Familie, arbeit 
und Soziales gefördert. Sie behandelt insbesondere eines der Scherpunktthemen 2023.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

20.04. bis 21.04.2023 Dießen Nr. MI-23-225138 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 430,00 € 
Unterkunft 55,00 € 
Verpflegung 60,00 €
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Selbstmanagement- und 
Projektmanagementkompetenz  
modul 2 Weiterbildung Kita Führungsfachkraft 2022-
2024 www.bvs.de/16871

1 ZIELGRUPPE teilnehmende der Weiterbildung „Qualifizierte Führungsfachkraft im Kita-bereich 2022 
-2024“

1 VORAUSSETZUNG besuch des modul 1 der Kita Führungsfachkraft der geschlossenen Gruppe 2022 
-2024.

1 INHALT - SeLbStmanaGement: Weiterentwicklung der eigenen expertise: – Für welche Vision und 
für welche Werte stehe ich? – Klare Ziele setzen, klare Sprache benutzen – effektive tools zum Zeit- und 
aufgabenmanagement – Priorisieren, Delegieren, besprechungen leiten – innere antreiber schätzen und 
ihre Gefahren kennen – erfolge feiern – PrOJeKt- und PrOJeKtmanaGement: – basisleitungsaufgaben 
für das management der Kita insgesamt, für die Leitung einzelner Projekte – harte und weiche Faktoren – 
Grundlagen, checkliste – abläufe reibungsfrei gestalten und definieren – SUPerViSiOn – Definition der be-
ratungsmethode – Klarheit über die ist-Situation erlangen – Konkrete maßnahmen entwickeln – Selbstreflek-
tion und Lernorientierung

1 KOOPERATION Dieses Projekt wird aus mitteln des bayerischen Staatsministeriums für Familie, arbeit 
und Soziales gefördert. Sie behandelt insbesondere eines der Scherpunktthemen 2023.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

13.02. bis 16.02.2023 Utting Nr. MI-23-225139 
(32 UE à 45 Min.)

Seminar 720,00 € 
Unterkunft 165,00 € 
Verpflegung 176,00 €

Kinderschutz 
modul 3b Weiterbildung Kita Führungsfachkraft 2022-
2024 www.bvs.de/17094

1 ZIELGRUPPE teilnehmende der Weiterbildung „Qualifizierte Führungsfachkraft im Kita-bereich“ 2022-
2024

1 VORAUSSETZUNG Voraussetzung besuch des modul 1 und 2 der Weiterbildung Kita Führungsfach-
kraft der geschlossenen Gruppe 2022 -2024

1 INHALT - rahmenbedingungen: rechtliche Vorgaben kennen und adäquate maßnahmen einleiten (ins-
besondere Schutz vor Kindeswohlgefährdung)

1 KOOPERATION Dieses Projekt wird aus mitteln des bayerischen Staatsministeriums für Familie, arbeit 
und Soziales gefördert. Sie behandelt insbesondere eines der Scherpunktthemen 2023.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

10.05.2023 München Nr. MI-23-225141 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 270,00 €
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Qualitätsmanagement 
modul 3a Weiterbildung Kita Führungsfachkraft 2022-
2024 www.bvs.de/17560

1 ZIELGRUPPE teilnehmende der Weiterbildung „Qualifizierte Führungsfachkraft im Kita-bereich“ 2022-
2024

1 VORAUSSETZUNG Voraussetzung besuch des modul 1 und 2 der Weiterbildung Kita Führungsfach-
kraft der geschlossenen Gruppe 2022 -2024

1 INHALT - Qualitätsmanagement als erfolgsfaktor der Kita: Qualitätsverständnis entwickeln und mögli-
chen bedarf für maßnahmen erkennen.  – nutzen einer Konzeption erkennen, eventuell überarbeitung über-
denken, Vorzüge der einrichtung dadurch ins rechte Licht rücken.

1 KOOPERATION Dieses Projekt wird aus mitteln des bayerischen Staatsministeriums für Familie, arbeit 
und Soziales gefördert. Sie behandelt insbesondere eines der Scherpunktthemen 2023.“

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

09.05.2023 München Nr. MI-23-225140 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 270,00 €

Personalführungs- und 
teamentwicklungskompetenzen  
modul 4 Weiterbildung Kita Führungsfachkraft 2022-
2024 www.bvs.de/16873

1 ZIELGRUPPE teilnehmende der Weiterbildung „Qualifizierte Führungsfachkraft im Kita bereich 2022-
2024“

1 VORAUSSETZUNG besuch der module 1 bis 3 der Weiterbildung Kita-Führungsfachkraft der ge-
schlossenen Gruppe 2022-2024

1 INHALT - mitarbeiterführung – modernes Führungshandeln: Worauf kommt es an? Wie lässt sich dies 
konstruktiv in den alltag einbauen? Wann ist Führung hilfreich und wie lässt sich Selbstverantwortung aus-
bauen? – mitarbeitermotivation im blick der bedürfnishierarchie und mitarbeitervertrauen gewinnen – hilfrei-
che instrumente dabei: mitarbeitergespräche konstruktiv und ergebnisorientiert führen, besprechungen ziel-
gerichtet leiten, Positives und kritisch förderliches Feedback geben, Delegieren – Personalentwicklung 
zwischen anspruch und Wirklichkeit: Was wäre sinnvoll und was ist mit den vorhandenen rahmenbedingun-
gen machbar? Fortbildungsplanung und austausch – teamentwicklung: Zusammenarbeit im team fördern 
und informationsaustausch gestalten, gruppendynamische aspekte von teamentwicklung, Zusammenar-
beit mit eltern begleiten.

1 KOOPERATION Dieses Projekt wird aus mitteln des bayerischen Staatsministeriums für Familie, arbeit 
und Soziales gefördert. Sie behandelt insbesondere eines der Scherpunktthemen 2023.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

09.10. bis 12.10.2023 Neustadt Nr. MI-23-225142 
(32 UE à 45 Min.)

Seminar 840,00 € 
Unterkunft 165,00 € 
Verpflegung 176,00 €
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Führungs-, Kommunikations und Pr-Kompetenzen  
modul 1 Weiterbildung Kita Führungsfachkraft 2023-
2025 www.bvs.de/16874

1 ZIELGRUPPE Die Weiterbildung richtet sich an neue Leitungen, stellvertretende Leitungen, sowie 
nachwuchsführungskräfte, die künftig die Leitung von Kindertageseinrichtungen nach bayKibiG und ver-
gleichbare einrichtungen übernehmen werden und die sich für ihre Leitungsaufgabe systematisch qualifizie-
ren wollen. Zugangsvoraussetzung ist die anerkennung als pädagogische Fachkraft im Sinne des bayKibiG.

1 INHALT - Führen – wohin? – einrichtungsselbstverständnis und pädagogischer ansatz: Kontext für ihr 
Führungsverhalten – Führungskompetenzen und Leitungspersönlichkeit entwickeln durch das finden eigener 
Stärken und entwicklungspotentiale auf persönlicher- und einrichtungsebene. – Kennenlernen von Kommu-
nikations- und Pr-Strategien – Unterscheidung der organisationsinternen und -externen Kommunikation – 
aufzeigen der mechanismen und Funktionen von Zielgruppen, „teilöffentlichkeit“, multiplikatoren und mei-
nungsführern – Kennenlernen und Gestalten verschiedenster Pr-instrumente und zu beachtende rechtliche 
rahmenbedingungen – anleitung zum erstellen von berichten und Pressemitteilungen

1 HINWEIS mit diesem modul startet die Weiterbildung „Qualifizierte Führungsfachkraft im Kita bereich“ 
Gruppe 2023 – 2025. Dieses Seminar kann besucht werden, Ohne dass schon eine Festlegung auf die ge-
samte Weiterbildung erfolgen muss. Sie erhalten genaue erläuterungen zu den hausarbeiten jedes moduls 
und der abschlusspräsentation.

1 KOOPERATION Dieses Projekt wird aus mitteln des bayerischen Staatsministeriums für Familie, arbeit 
und Soziales gefördert. Sie behandelt insbesondere eines der Scherpunktthemen 2023.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

06.11. bis 10.11.2023 Utting Nr. MI-23-225143 
(32 UE à 45 Min.)

Seminar 810,00 € 
Unterkunft 220,00 € 
Verpflegung 169,00 €
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Stellenausschreibung und bewerbungsverfahren 
(Webinar) 0 www.bvs.de/17775

1 ZIELGRUPPE Fach- und Führungskräfte aus dem kommunalen und staatlichen bereich

1 INHALT - Gestaltung von Stellenausschreibungen – Umgang mit bewerbungen – Zulässige und unzuläs-
sige Fragen im bewerbergespräch – Datenerhebung/Datenschutz  – exkurs: Praktika

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

07.03.2023 Online Nr. WEB_MI-23-227727 
(2 UE à 45 Min.)

Seminar 120,00 €

abschluss des arbeitsvertrags (Webinar) 0 www.bvs.de/17776

1 ZIELGRUPPE Fach- und Führungskräfte aus dem kommunalen und staatlichen bereich

1 INHALT - befristete und unbefristete einstellung – Probezeit, Wartezeiten

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

18.04.2023 Online Nr. WEB_MI-23-227728 
(2 UE à 45 Min.)

Seminar 120,00 €

rechte und Pflichten, Änderungen (Webinar) 0 www.bvs.de/17777

1 ZIELGRUPPE Fach- und Führungskräfte aus dem kommunalen und staatlichen bereich

1 INHALT - inhalt und Grenzen des Direktionsrechts – homeoffice und mobiles arbeiten – arbeitszeit – 
Vertragsänderung – Änderungskündigung

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

23.05.2023 Online Nr. WEB_MI-23-227729 
(2 UE à 45 Min.)

Seminar 120,00 €

teilzeit- und elternzeitansprüche (Webinar) 0 www.bvs.de/17778

1 ZIELGRUPPE Fach- und Führungskräfte aus dem kommunalen und staatlichen bereich

1 INHALT - teilzeitanspruch nach tzbfG – teilzeitanspruch nach beeG – rückkehr zur Vollzeit/Stundener-
höhung

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

20.06.2023 Online Nr. WEB_MI-23-227730 
(2 UE à 45 Min.)

Seminar 120,00 €

mitarbeiterführung (Webinar) 0 www.bvs.de/17779

1 ZIELGRUPPE Fach- und Führungskräfte aus dem kommunalen und staatlichen bereich

1 INHALT - Personalgespräche – Fluch und Segen – abmahnung und beendigungskündigung

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

11.07.2023 Online Nr. WEB_MI-23-227731 
(2 UE à 45 Min.)

Seminar 120,00 €

Wir bilden bayern
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minderleistung (Webinar) 0 www.bvs.de/17780

1 ZIELGRUPPE Fach- und Führungskräfte aus dem kommunalen und staatlichen bereich

1 INHALT - Feststellung und Dokumentation – reaktionsmöglichkeiten

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

19.09.2023 Online Nr. WEB_MI-23-227732 
(2 UE à 45 Min.)

Seminar 120,00 €

Krankheit und Fehlzeiten (Webinar) 0 www.bvs.de/17781

1 ZIELGRUPPE Fach- und Führungskräfte aus dem kommunalen und staatlichen bereich

1 INHALT - rechte und Pflichten – mitarbeitergespräch – aussagekraft von aU-bescheinigungen – Vorge-
täuschte Krankheit – einschaltung des medizinischen Dienstes

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

17.10.2023 Online Nr. WEB_MI-23-227733 
(2 UE à 45 Min.)

Seminar 120,00 €

Grundlagen der beendigung von arbeitsverhältnissen 
(Webinar) 0 www.bvs.de/17782

1 ZIELGRUPPE Fach- und Führungskräfte aus dem kommunalen und staatlichen bereich

1 INHALT - allgemeiner Kündigungsschutz – besonderer Kündigungsschutz – auflösungsvertrag – Vorbe-
reitung und ablauf des Kündigungsverfahrens

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

07.11.2023 Online Nr. WEB_MI-23-227734 
(2 UE à 45 Min.)

Seminar 120,00 €

Service-telefon 089 54057-0 · www.bvs.de 39
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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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betriebliches Gesundheitsmanagement in der 
öffentlichen Verwaltung www.bvs.de/15788

1 ZIELGRUPPE Führungskräfte, Personalleitungen, mitarbeitende von Personalstellen, Personalratsmit-
glieder, Gesundheits- und Sicherheitsbeauftragte

1 INHALT Zusammenhänge und Wechselwirkungen von arbeit und Gesundheit // Grundlagen des be-
trieblichen Gesundheitsmanagements // rechtliche rahmenbedingungen und Fürsorgepflichten des arbeit-
gebers // einführung in die verschiedenen handlungsfelder des bGm: Gesundheitsgerechte Gestaltung der 
arbeitsbedingungen: Verhältnisprävention, Förderung gesundheitsgerechter Verhaltensweisen: Verhalten-
sprävention (betriebliche Gesundheitsförderung) // einführung von bGm in öffentliche Verwaltungen – der 
bGm-Prozess (überblick): analyse, maßnahmenplanung, maßnahmenumsetzung, evaluation // Die aufga-
ben von „Gesundheitsbeauftragten“ // Praxisbericht über eine erfolgreiche einführung von bGm

1 HINWEIS Dieses Seminar ist ein Pflichtmodul der Weiterbildung zum/zur „beauftragten für Gesund-
heitsmanagement (bVS)“. Das Seminar richtet sich ebenso an Personen, die sich im bereich Gesundheits-
management losgelöst vom Weiterbildungslehrgang fortbilden möchten. themen des betrieblichen einglie-
derungsmanagements (bem) werden in diesem Seminar nur am rande behandelt. hierzu finden Sie im 
bVS-Fortbildungsprogramm gesonderte Seminare.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

27.03. bis 28.03.2023 Utting Nr. MI-23-225115 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 400,00 € 
Unterkunft 55,00 € 
Verpflegung 60,00 €

Gesundheitsgerechte Gestaltung der 
arbeitsbedingungen: Verhältnisprävention www.bvs.de/15785

1 ZIELGRUPPE Führungskräfte, Personalleitungen, mitarbeitende von Personalstellen, Personalratsmit-
glieder, Gesundheits- und Sicherheitsbeauftragte

1 INHALT Verhältnisprävention: einflussmöglichkeiten des arbeitgebers auf gesunde arbeitsbedingun-
gen // analyse der arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren und risikofaktoren // Die Gefährdungsbeurteilung: 
Fürsorgepflichten des arbeitgebers, rechtliche rahmenbedingungen (z. b. arbSchG, arbmedVV, betrSichV, 
arbStättV), erhebung und Dokumentation, rechtsfolgen bei nicht-beachtung // maßnahmen der Verhält-
nisprävention: arbeitsschutz, arbeitssicherheit, Gestaltung gesundheitsförderlicher arbeitsstrukturen

1 HINWEIS Dieses Seminar ist ein Pflichtmodul der Weiterbildung zum/zur „beauftragten für Gesund-
heitsmanagement (bVS)“. Das Seminar richtet sich ebenso an Personen, die sich im bereich Gesundheits-
management losgelöst vom Weiterbildungslehrgang fortbilden möchten.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

08.05. bis 09.05.2023 Riedenburg / Buch Nr. MI-23-225116 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 400,00 € 
Unterkunft 55,00 € 
Verpflegung 60,00 €
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Förderung gesundheitsgerechter Verhaltensweisen: 
Verhaltensprävention www.bvs.de/15786

1 ZIELGRUPPE Führungskräfte, Personalleitungen, mitarbeitende von Personalstellen, Personalratsmit-
glieder, Gesundheits- und Sicherheitsbeauftragte

1 INHALT Verhaltensprävention – Was ist das? Gesundheitsförderliches Verhalten des einzelnen // Lu-
xemburger Deklaration zur betrieblichen Gesundheitsförderung in der eU // Gesetzliche Verankerung und 
Pflichten in Deutschland: § 20a SGb V // Vermeiden und minimieren von gesundheitsschädlichen Verhaltens-
weisen // Psychische entlastung: Stärkung persönlicher Kompetenzen der mitarbeitenden // Wie lässt sich 
eine aktive mitarbeiterbeteiligung erreichen? // aufklärende und präventive maßnahmen im Dienstbetrieb: 
informationsveranstaltungen, Gesundheitstage, mitarbeiterzirkel, bewegungs- und Fortbildungsprogramme

1 HINWEIS Dieses Seminar ist ein Pflichtmodul der Weiterbildung zum/zur „beauftragten für Gesund-
heitsmanagement (bVS)“. Das Seminar richtet sich ebenso an Personen, die sich im bereich Gesundheits-
management losgelöst vom Weiterbildungslehrgang fortbilden möchten.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

23.06.2023 München Nr. MI-23-225117 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 250,00 €

Strategien und managementkompetenzen zur 
einführung von betrieblichem 
Gesundheitsmanagement www.bvs.de/15793

1 ZIELGRUPPE Führungskräfte, Personalleitungen, mitarbeitende von Personalstellen, Personalratsmit-
glieder, Gesundheits- und Sicherheitsbeauftragte

1 INHALT einbindung und Sensibilisierung von (politischen) entscheidungsträgern sowie Führungskräf-
ten // Prozessorientiertes Vorgehen: analysephase: bestandsaufnahme ist-Situation, mitarbeiterbefragun-
gen, Gesundheitszirkel, erstellung Projektauftrag, Planungsphase: Zieldefinition, ausarbeitung maßnahmen-
katalog, Festlegung von Verantwortlichkeiten, ausarbeitung Umsetzungsplan, Umsetzungsphase: 
maßnahmendurchführung, monitoring Umsetzungsplan, evaluierungsphase: Folgemitarbeiterbefragungen, 
erfolgsbewertung, einsatz von evaluations-tools // begleitprozesse in der bGm-einführung: Projekt- und 
changemanagement Kompetenzen // Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit: bewusstseinsbildung unter 
den beschäftigten, mitarbeiterinnen und mitarbeiter zu beteiligten machen // möglichkeit zur kollegialen Fall-
beratung bzw. zur besprechung von Praxis-Projekten

1 HINWEIS Dieses Seminar ist ein Pflichtmodul der Weiterbildung zum/zur „beauftragten für Gesund-
heitsmanagement (bVS)“. Das Seminar richtet sich ebenso an Personen, die sich im bereich Gesundheits-
management losgelöst vom Weiterbildungslehrgang fortbilden möchten.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

03.07. bis 05.07.2023 Dachau Nr. MI-23-225118 
(20 UE à 45 Min.)

Seminar 480,00 € 
Unterkunft 110,00 € 
Verpflegung 94,50 €
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betriebliches eingliederungsmanagement (bem) 
rückkehr an den arbeitsplatz www.bvs.de/15787

1 ZIELGRUPPE Führungskräfte, Personalleitungen, mitarbeitende von Personalstellen, Personalratsmit-
glieder, Gesundheits- und Sicherheitsbeauftragte

1 INHALT Fürsorgepflichten des arbeitgebers nach § 167 abs. 2 SGb iX // Ziele im betrieblichen einglie-
derungsmanagement // nutzen für betroffene und mehrwert für die Verwaltung // Dienstvereinbarung und 
Leitfaden für ein betriebliches eingliederungsmanagement // beteiligung zuständiger interessensvertretun-
gen // Das erstgespräch als Kernelement und erfolgsfaktor

1 HINWEIS Dieses Seminar ist ein Pflichtmodul der Weiterbildung zum/zur „beauftragten für Gesund-
heitsmanagement (bVS)“. Das Seminar richtet sich ebenso an Personen, die sich im bereich Gesundheits-
management losgelöst vom Weiterbildungslehrgang fortbilden möchten.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

29.09.2023 Nürnberg Nr. MI-23-225119 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 250,00 €

Gesunde Selbstführung – Persönliche achtsamkeit: 
Sich selbst schützen und Vorbild für andere sein www.bvs.de/16250

1 ZIELGRUPPE Führungskräfte, Personalleitungen, mitarbeitende von Personalstellen, Personalratsmit-
glieder, Gesundheits- und Sicherheitsbeauftragte

1 INHALT Körperliche und psychische belastungsfaktoren in der arbeitswelt // Was treibt Sie an – kennen 
Sie ihre persönlichen antreiber und inneren motivatoren? // Was versteht man unter Stress? Zu welchem 
Stresstyp gehören Sie? // express-Stress-bewältigung: bewältigungsmechanismen und entspannungstech-
niken // Seien Sie achtsam: bewusster Umgang mit den eigenen energien // Darf ich auch einmal nein oder 
StOPP sagen!? // Persönliche Selbstführung als Vorbildfunktion für Führungskräfte und Kollegen

1 HINWEIS Dieses Seminar ist ein Pflichtmodul der Weiterbildung zum/zur „beauftragten für Gesund-
heitsmanagement (bVS)“. Das Seminar richtet sich ebenso an Personen, die sich im bereich Gesundheits-
management losgelöst vom Weiterbildungslehrgang fortbilden möchten.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

25.10.2023 München Nr. MI-23-225120 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 250,00 €

betriebliches Gesundheitsmanagement – 
Projektarbeit und Leistungsnachweis www.bvs.de/16619

1 ZIELGRUPPE teilnehmende an der Weiterbildung zur/zum „beauftragten für Gesundheitsmanagement 
(bVS)“

1 VORAUSSETZUNG an diesem abschließenden modul der Weiterbildung zur/zum „beauftragten für 
Gesundheitsmanagement (bVS)“ können nur Personen teilnehmen, die zuvor alle module dieser Qualifizie-
rungsmaßnahme absolviert und ihre Projektarbeit eingereicht haben.

1 INHALT Vorstellung ihres persönlichen bGm-Projekts und besprechung ihrer Projektarbeit // rückmel-
dungen durch Lehrbeauftragte und teilnehmende // erfahrungsaustausch // Feierliche Verleihung ihrer ab-
schluss-bescheinigung

1 HINWEIS Dieses Seminar ist ein Pflichtmodul der Weiterbildung zum/zur „beauftragten für Gesund-
heitsmanagement (bVS)“.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

01.12.2023 München Nr. MI-23-225121 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 250,00 €
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Forum betriebliches Gesundheitsmanagement: 
Praxis-Workshop & erfahrungsaustausch www.bvs.de/17015

1 ZIELGRUPPE teilnehmende und absolventen der Weiterbildung zur/zum „beauftragten für Gesund-
heitsmanagement“ sowie Führungskräfte, Personalleitungen, mitarbeitende von Personalstellen und verant-
wortliche beschäftigte, die mit aufgaben des betrieblichen Gesundheitsmanagements betraut sind

1 INHALT impulsvorträge zu aktuellen themen des betrieblichen Gesundheitsmanagements von Fach-
experten aus Verwaltung und Wissenschaft // Praxis-bericht: aus dem „Leben“ einer/eines 
„Gesundheitsmanagers/-in“ in der öffentlichen Verwaltung // bVS-bericht: bGm-absolventen berichten // 
Kollegiale Fall-beratung in Kleingruppen // moderierter erfahrungsaustausch & Plenums Diskussion // auf-
bau eines bGm-netzwerks

1 METHODIK Praxis-Workshop im Format einer experten-tagung in „kleiner konstruktiver“ runde mit 
max. 25 teilnehmern unter Leitung von Frau Sabine can und moderation von Sebastian Pagel (bVS).

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

12.10. bis 13.10.2023 Kochel Nr. MI-23-225122 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 440,00 € 
Unterkunft 55,00 € 
Verpflegung 60,00 €

take a break – aktive auszeit & neue impulse für ein 
gesundes arbeitsleben www.bvs.de/17143

1 ZIELGRUPPE Unabhängig von der Position: Führungskräfte und mitarbeitende, die merken, dass ihnen 
langsam die Puste ausgeht und dringend mal eine kleine auszeit brauchen von den vielen auf sie einströ-
menden aufgaben

1 INHALT ankommen – runterkommen – Weiterkommen: Schön, dass Sie da sind! // Ohne Gesundheit 
ist alles nichts! – kleine impulse zu beginn // theorie: belastung, beanspruchung und Stress – Was steckt 
dahinter? // Praxis: Umgang mit individuellen belastungen // take-a-break: Zeit zum nachdenken und reflek-
tieren // theorie: Was treibt Sie an? – innere antreiber: Wann sie uns helfen & Wann sie uns schaden // Pra-
xis: Was treibt mich an? Wie ticke ich und wie überliste ich mich selbst, gerade unter Stress? // take-a-break: 
Zeit zum nachdenken und reflektieren // theorie: Ungeliebtes Verhalten ändern – nur wie? ansätze zu Ver-
haltensänderungen // Praxis: Die Gedanken sind frei! neue Gedanken denken dürfen! ausprobieren! Spaß 
haben! // take-a-break: Zeit nehmen für sich! – Was nehmen Sie mit nach hause?

1 METHODIK Wir bieten ihnen viele verschiedenen übungen, schicken Sie auf Spaziergänge im Freien, 
geben ihnen Zeit um ihren Gedanken „freien Lauf zu lassen“ und bringen Sie zum Lachen mit kreativen im-
pulsen aus dem impro-theater! Jeder setzt sich mit seiner beruflichen und privaten Situation auseinander 
und spürt Ungleichgewichte auf. Kurze trainerinputs geben ihnen neues Wissen und setzen neue impulse 
für eine gesunde Selbstfürsorge im arbeitsalltag.

1 DOZENT/-IN trainer-tandem: heidi Wahl & Sebastian Pagel (bVS)

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

29.06. bis 30.06.2023 Kochel Nr. MI-23-225123 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 430,00 € 
Unterkunft 55,00 € 
Verpflegung 60,00 €
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error – Stress – error: Upgrade für ihre innere 
Firewall! 0 www.bvs.de/17770

1 ZIELGRUPPE Unabhängig von der Position, Führungskräfte und mitarbeitende aus dem kommunalen 
und staatlichen bereich, die sich mit ihren Schutz- und abwehrmechanismen beschäftigen möchten und 
dringend ein Update benötigen

1 INHALT mentale Firewall: Was ist das? // analyse ihres „Daten-Verkehrs“: Wann und warum wird mei-
ne Firewall löchrig? // angriffe von außen: Welche themen treffen meinen „roten Punkt“? // Schädlinge im 
System: belastende Glaubenssätze und Verhaltensweisen aufspüren // malware-alarm: toxische menschen: 
Was passiert da genau? // ihr persönliches Software-Update: eigene Werte kennen, schützen und stärken // 
Upgrade für ihren Spam-Filter: Verhalten und Kommunikation unter Stress meistern // abwehren und blo-
ckieren: Das 1x1 des nein-Sagens  // Daten-bereinigung: belastenden ballast über bord werfen // Die Firewall 
puschen: einfache übungen & techniken für den transfer in den alltag // einfach mal den Stecker ziehen: 
Wie Sie einen „schwarzen bildschirm“ genießen können!

1 DOZENT/-IN Um ihre Firewall 2.0 kümmert sich in diesem Seminar ein trainer-team: heidi Wahl und 
Sebastian Pagel (bVS)

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

10.10. bis 11.10.2023 Obing Nr. MI-23-227682 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 430,00 € 
Unterkunft 55,00 € 
Verpflegung 60,00 €

in der ruhe liegt die Kraft – Stressmanagement für 
Führungskräfte www.bvs.de/15015

1 ZIELGRUPPE Führungskräfte, die ihre Leistungsfähigkeit und Gesundheit verbessern und auf Dauer 
erhalten wollen.

1 INHALT Stressauslöser und Stressreaktionen in Führungssituationen // Stresstypen und ihre bewälti-
gungsstrategien // Stresssteigernde und -mindernde Denk- und Verhaltensweisen // aktivierende, ausglei-
chende, beruhigende techniken aus Ost und West // achtsamkeit, atmung, Fokuswechsel, innere ruhe und 
balance, Präsenz und geistige Klarheit, entspannte Wachheit, positive Ziele // auflösung von blockaden // 
ineffektive bewältigungsstrategien und unliebsames Verhalten verändern // Kurze übungen, mit denen Sie 
ruhe und Leichtigkeit in den arbeits- und Führungsalltag bringen // ergänzende übungen mit denen Sie in 
ihrer Freizeit „energie tanken“ und ihre „batterien wieder aufladen können“

1 METHODIK aktivierende und entspannende methoden aus Ost und West. Wirksame nLP techniken 
zur Stressbewältigung. auszüge aus Qi Gong zur Stärkung des Wohlbefindens.

1 HINWEIS alle methoden sind effektiv, hoch wirksam, leicht zu erlernen und anzuwenden.

1 DOZENT/-IN rudolf G. bildhauer

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

05.07. bis 07.07.2023 Landshut Nr. MI-23-225124 
(24 UE à 45 Min.)

Seminar 570,00 € 
Unterkunft 110,00 € 
Verpflegung 95,50 €
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Das Jahr abschließen: gesunde bilanz ziehen und 
energie tanken. Gewinnen Sie wieder Kraft, Klarheit 
und Leichtigkeit für einen gesunden Führungsalltag www.bvs.de/16616

1 ZIELGRUPPE Führungskräfte, die sich weiterentwickeln und einen proaktiven beitrag zur erhaltung der 
eigenen Leistungsfähigkeit und Gesundheit leisten wollen.

1 INHALT Der blick zurück: Das Jahr bewusst revue passieren lassen // reflexion von persönlichen be-
lastungen und beanspruchungen im Führungsalltag // erschließung von energie-spendenden Verhaltenswei-
sen  // auflösung von unnötigen anspannungen und blockaden // Zur ruhe kommen & energie tanken: Win-
ter Qi Gong // Den Jahreswechsel als Kraftquelle gestalten // blick nach vorne: Leichtigkeit, Klarheit, Stärke 
und positive Perspektiven entwickeln // Den eigenen „methodenkoffer“ ergänzen

1 METHODIK mental- und nLP-techniken, die den Focus auf das Loslassen von belastungen und die 
Gewinnung von ressourcen legen, Gedankenberuhigung, achtsamkeit und Konzentration fördern, sowie 
Leichtigkeit in den Führungsalltag bringen. übungen aus dem Winter Qi Gong verbessern die Funktionen 
von blase, nieren, Ohren, Knochen und Gelenken; sie fördern die beweglichkeit, unterstützen das immun-
system, und helfen bei der bewältigung von Unsicherheit.

1 HINWEIS Dieses Seminar eignet sich sowohl als einstieg als auch als eine ideale ergänzung zum Semi-
nar „in der ruhe liegt die Kraft“

1 DOZENT/-IN rudolf G. bildhauer

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

18.12. bis 20.12.2023 Utting Nr. MI-23-225125 
(20 UE à 45 Min.)

Seminar 465,00 € 
Unterkunft 110,00 € 
Verpflegung 94,50 €

Vater werden! Was kommt da auf mich zu in Job & 
Familie? – Seminar für werdende erst-Väter 0 www.bvs.de/17771

1 ZIELGRUPPE Werdende erst-Väter sowie männer, die über einen Kinder-Wunsch nachdenken.

1 INHALT Vater werden & Vater sein: wie stelle ich mir das vor? Kommen wir ins Gespräch! // Privat und 
im beruf – Was werden die größten Veränderungen sein? // Der nachwuchs ist da! Los geht’s! Wie entwi-
ckeln sich Kinder in den ersten Wochen und monaten? Kleine meilensteine, die riesig sind! // Die Vater-rolle: 
Wie stelle ich mir meine rolle vor? Gibt es falsch und richtig? Was ist realistisch für mich? // neues arbeits-
leben: Zwischen Karriere, hamsterrad und Familien-Pause im büro // ein Väter abc: Von a wie alleskönner, 
G wie Großeltern, S wie Schlafmangel bis Z wie Zeit // Wie ticke ich unter Stress? Wissen & Selbst-reflexi-
on // achtsamkeit: modewort oder Lebenselixier für Jung-Väter? // elternzeit: Was ist das eigentlich? ist das 
wirklich was für männer? // elterngeld, Familiengeld, Kindergeld – Was ist was?

1 METHODIK Das Seminar lebt vom gegenseitigen austausch und beinhaltet eine mischung aus zahlrei-
chen impuls-Vorträgen (Wissen) sowie entspannten einzel- oder Gruppenarbeiten. Sie erwartet eine locke-
re, moderierte einstimmung aufs Vater-Sein!

1 DOZENT/-IN Der Lehrbeauftragte ist selbst Vater von zwei Kleinkindern, erfahrener trainer mit ausbil-
dung & berufspraxis in Verwaltung, Pädagogik und Psychologie

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

17.07. bis 18.07.2023 Obing Nr. MI-23-227684 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 340,00 € 
Unterkunft 55,00 € 
Verpflegung 60,00 €
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Zwischenmenschlichen Stress auflösen www.bvs.de/16617

1 ZIELGRUPPE Führungskräfte, Personalleitungen, mitarbeitende von Personalstellen, Personalratsmit-
glieder, Gesundheitsbeauftragte und beschäftigte in verantwortlicher Position

1 INHALT Psycho-physiologische hintergründe von zwischenmenschlichem Stress // Persönliche Kraft-
quellen als Grundlage für die Stressreduktion // Das Frühwarnsystem des eigenen Körpers verstehen und 
nutzen // Systematische trigger-analyse // Selbsthilfetechniken zur persönlichen Gefühlsregulierung und De-
aktivierung von Stress-reaktionen  // bedürfnisse angemessen formulieren // Sinnvoller Umgang mit Stress-
reaktionen bei anderen Personen

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

04.05. bis 05.05.2023 Riedenburg / Buch Nr. MI-23-225126 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 430,00 € 
Unterkunft 55,00 € 
Verpflegung 60,00 €

Zwischenmenschlichen Stress auflösen: training für 
Fortgeschrittene 0 www.bvs.de/16897

1 ZIELGRUPPE Personen, die bereits am Grundlagen-Seminar „Zwischenmenschlichen Stress 
auflösen“teilgenommen haben und Führungskräfte, Personalleitungen, mitarbeitende von Personalstellen, 
Personalratsmitglieder, Gesundheitsbeauftragte und interessierte, die bereits über vergleichbares Grund-
wissen zum Seminar-thema verfügen

1 INHALT auffrischung: Körperwissen und psychosoziale hintergründe von zwischenmenschlichem 
Stress // Vertiefende arbeit mit dem körperlichen Frühwarnsystem // Persönliche Gefühle und bedürfnisse 
finden und benennen // Selbsthilfetechniken und übungen zur persönlichen Gefühlsregulierung und De-akti-
vierung von Stress-reaktionen  // Vertiefende trigger-analyse mit Gefühls- und Persönlichkeitslandkarten

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

20.11. bis 21.11.2023 Bad Wörishofen Nr. MI-23-225127 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 430,00 € 
Unterkunft 55,00 € 
Verpflegung 60,00 €

Gesunde Führung hält alle gesund! Wie Sie 
Leichtigkeit in Führung bringen www.bvs.de/15794

1 ZIELGRUPPE Führungs- und Führungsnachwuchskräfte, mitarbeiter/-innen in verantwortlicher Position

1 INHALT Selbstreflexion des eigenen Führungsbereichs: Führungsspanne, Krankenstand, belastungs-
grad und mitarbeiterzufriedenheit // reflexion der eigenen einstellung zu Gesundheit, Führung, Leistung und 
Verhalten // Fördernde und belastende auswirkungen von Führungsverhalten auf mitarbeiterinnen und mitar-
beiter // Wie erkenne ich belastungen im eigenen Führungsbereich? // Strategien für ein entlastendes Füh-
rungsverhalten // Situative Führung: Welches Führungsverhalten brauchen ihre mitarbeiter (und Sie selbst), 
um gesund zu bleiben? // Leichtigkeit und Wertschätzung in den arbeits- und Führungsalltag bringen // Ge-
sunder Umgang in schwierigen Situationen und schwierigen mitarbeitern im eigenen Führungsbereich

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

18.09. bis 20.09.2023 Furth Nr. MI-23-225129 
(20 UE à 45 Min.)

Seminar 480,00 € 
Unterkunft 110,00 € 
Verpflegung 94,50 €
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resilienz: innere Stärke als Schutzschild gegen Stress 
und burnout www.bvs.de/16287

1 ZIELGRUPPE Führungskräfte und beschäftigte in verantwortlicher Position

1 INHALT resilienz – die psychische Widerstandsfähigkeit. Was verbirgt sich dahinter? // Welche rolle 
spielt resilienz in ihrer arbeitssituation? Standortbestimmung // Wie Sie ihre Widerstandskraft stärken – die 
sieben Säulen der resilienz: Persönlicher Optimismus: die Suche nach dem Guten, Der Weg zur Selbstak-
zeptanz: es lohnt nicht Dinge zu ändern, die man nicht ändern kann, Lösungsorientiertes arbeiten: Probieren 
geht über Studieren, Das Prinzip der Selbststeuerung: halt! Stopp! nein! nicht mit mir!, Was bedeutet wah-
re Selbstverantwortung? – Wer sucht, der findet!, Qualitative beziehungen gestalten: Was ist ihnen lieber: 
fünf wahre Freunde oder 10.000 Follower auf Facebook?, auf zu neuen Ufern: Sie entscheiden über ihre 
Zukunft! // Praxisteil: Sie füllen ihre persönlichen sieben Säulen der resilienz mit Leben und entwickeln ihre 
eigene Vision zur Stärkung ihrer Widerstandskraft

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

16.11. bis 17.11.2023 Bad Aibling Nr. MI-23-225130 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 430,00 € 
Unterkunft 55,00 € 
Verpflegung 60,00 €

betriebliches Gesundheitsmanagement – ein 
absolutes „muss“?!

Kompaktseminar
www.bvs.de/14674

1 ZIELGRUPPE Führungskräfte, mitarbeitende von Personalstellen, Personalratsmitglieder, Sicherheits-
beauftragte

1 INHALT Grundlagen des betrieblichen Gesundheitsmanagements (rahmenbedingungen, Ziele, Quali-
tätsstandards, Kernprozesse) // einführung eines betrieblichen Gesundheitsmanagements im öffentlichen 
Dienst // rechtliche rahmenbedingungen (Pflicht und Kür) // Kennzahlen eines betrieblichen Gesundheits-
managements (bedeutung von Fehlzeiten, Präsentismus) // einfluss von Führung auf Gesundheit und Wohl-
befinden am arbeitsplatz // rolle der verschiedenen akteure im betrieblichen Gesundheitsmanagement

1 HINWEIS Dieses Seminar ist auch ein Pflichtmodul für die Qualifizierung zur „Fachkraft für Personalent-
wicklung (bVS)“. alle weiteren informationen finden Sie im internet unter www.bvs.de/personalfachwirt // 
themen des betrieblichen eingliederungsmanagements (bem) werden in diesem Seminar nur am rande 
behandelt. hierzu finden Sie im bVS-Fortbildungsprogramm gesonderte Seminare.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

18.04.2023 München Nr. MI-23-225132 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 250,00 €

betriebliches Gesundheitsmanagement – ein 
absolutes „muss“?! (Webinar)

Kompaktseminar
www.bvs.de/17583

1 ZIELGRUPPE Führungskräfte, mitarbeitende von Personalstellen, Personalratsmitglieder, Sicherheits-
beauftragte

1 INHALT Grundlagen des betrieblichen Gesundheitsmanagements (rahmenbedingungen, Ziele, Quali-
tätsstandards, Kernprozesse) // einführung eines betrieblichen Gesundheitsmanagements im öffentlichen 
Dienst // rechtliche rahmenbedingungen (Pflicht und Kür) // Kennzahlen eines betrieblichen Gesundheits-
managements (bedeutung von Fehlzeiten, Präsentismus) // einfluss von Führung auf Gesundheit und Wohl-
befinden am arbeitsplatz // rolle der verschiedenen akteure im betrieblichen Gesundheitsmanagement

1 HINWEIS Dieses Webinar ist auch ein Pflichtmodul für die Qualifizierung zur „Fachkraft für Personalent-
wicklung (bVS)“. alle weiteren informationen finden Sie im internet unter www.bvs.de/personalfachwirt // 
themen des betrieblichen eingliederungsmanagements (bem) werden in diesem Seminar nur am rande 
behandelt. hierzu finden Sie im bVS-Fortbildungsprogramm gesonderte Seminare.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

14.09.2023 Online Nr. WEB_MI-23-225133 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 250,00 €
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Die Gefährdungsbeurteilung Workshop
www.bvs.de/14637

1 ZIELGRUPPE mitarbeitende in Personalämtern, Gesundheitsämtern oder anderen einrichtungen, mit-
glieder von Personalvertretungen ohne erfahrung bei der erstellung von Gefährdungsbeurteilungen

1 INHALT rechtliche rahmenbedingungen (z.b. arbSchG) // Zuständigkeiten bei der Gefährdungsbeurtei-
lung // methodik der Gefährdungsbeurteilung // Psychische Gefährdungsbeurteilung // erfahrungsaustausch

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

19.07.2023 Nürnberg Nr. MI-23-225134 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 220,00 €

auf nummer sicher gehen – arbeits- und 
Gesundheitsschutz im öffentlichen Dienst

Grundseminar
www.bvs.de/14243

1 ZIELGRUPPE mitarbeiter/-innen in Personalämtern, Gesundheitsämtern oder anderen einrichtungen, 
Personalvertreter/-innen ohne erfahrung im arbeits- und Gesundheitsschutz

1 INHALT Zuständigkeiten und aufgaben der Personen im arbeits- und Gesundheitsschutz // 
arbeitsschutz/-sicherheit und Unfallverhütung – Definition // rechtliche rahmenbedingungen (z.b. arb-
SchG) // betriebliche Strukturen des arbeitsschutzes // Grundlagen der arbeitsplatz- und Gefährdungsbeur-
teilungen // rechtsfolgen bei nichtbeachtung

1 HINWEIS bei der Gefährdungsbeurteilung werden nur die Grundlagen behandelt. Speziell zu diesem 
thema bieten wir das Seminar „Die Gefährdungsbeurteilung“ an. Gefahrenstoffe sind nicht inhalt dieses 
Seminars.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

16.06.2023 München Nr. MI-23-225135 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 220,00 €

auf nummer sicher gehen – arbeits- und 
Gesundheitsschutz im öffentlichen Dienst

Workshop
www.bvs.de/14244

1 ZIELGRUPPE beschäftigte mit mehrjähriger praktischer erfahrung im Vollzug der arbeitsschutzvor-
schriften

1 VORAUSSETZUNG besuch des Grundseminars „auf nummer sicher gehen – arbeits- und Gesund-
heitsschutz im öffentlichen Dienst“ oder vergleichbare Kenntnisse

1 INHALT aktuelle entwicklung // Die DGUV-2 // alleinarbeit // erfahrungsaustausch

1 HINWEIS Gefahrenstoffe sind nicht inhalt dieses Seminars. Die GUV-V können Sie kostenlos im inter-
net bestellen.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

27.11.2023 München Nr. MI-23-225136 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 220,00 €

mentale Strategien – Gut sein, wenn’s drauf 
ankommt! (Webinar) www.bvs.de/17177

1 ZIELGRUPPE Fach- und Führungskräfte aus dem kommunalen und staatlichen bereich

1 INHALT - Zentrale einflussgrößen der Selbstregulation  – eigene Glaubenssätze auf ihre nützlichkeit hin 
untersuchen und verändern – emotionale ressourcen (wieder)entdecken und abrufen

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

05.05.2023 Online Nr. WEB_MI-23-225208 
(4 UE à 45 Min.)

Seminar 180,00 €
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Kluger Umgang mit emotionen führt zu mehr 
Gelassenheit 0 www.bvs.de/16878

1 ZIELGRUPPE Führungskräfte und mitarbeitende in verantwortlicher Position aus dem kommunalen und 
staatlichen bereich, die mal hinter die Kulissen der täglichen aufreger schauen und ihre mentale haltung mit 
ungewöhnlichen methoden überprüfen wollen.

1 INHALT - meine haltung: reg ich mich auf oder ist es mir egal? – Welche themen treffen genau meinen 
„roten Punkt“? – Sich von Ärger und Wut nicht überrollen lassen – Sofort-tipps für spannungsgeladene Situ-
ationen – Unter Ärger leidet die Kommunikation – Vorsicht: missgelaunte menschen sind ansteckend! – 
übungen aus dem improtheater, die den Druck rausnehmen

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

03.07. bis 04.07.2023 Ohlstadt Nr. MI-23-225209 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 440,00 € 
Unterkunft 55,00 € 
Verpflegung 60,00 €

Keep cool – entspannt und souverän durch einen 
herausfordernden arbeitsalltag www.bvs.de/17026

1 ZIELGRUPPE Führungskräfte und mitarbeitende in verantwortlicher Position

1 INHALT - individuelle antreiber – Persönliche bedürfnisse und Werte – hinderliche und förderliche 
Grundüberzeugungen – Die sieben „mindfucks“ und ihre auswirkungen – Unterscheidung zwischen Ursa-
che und auslöser – in vier Schritten erkennen, worum es (mir) geht – Praktische übungen, um innerlich Dis-
tanz aufzubauen

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

19.06. bis 20.06.2023 Gersthofen Nr. MI-23-225210 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 440,00 € 
Unterkunft 55,00 € 
Verpflegung 60,00 €

Selbstführung in Umbruchzeiten – nach dem 
japanischen modell ikigai 0 www.bvs.de/17563

1 ZIELGRUPPE Führungskräfte, die für sich in diesen Zeiten rascher und vieler Veränderungen eine Stand-
ortbestimmung machen und Wege finden wollen, um dauerhaft leistungsfähig und erfolgreich zu bleiben.

1 INHALT - Das ikigai modell – erläuterung, Geschichte, möglichkeiten – Standortbestimmung nach den 
vier zentralen aspekten des ikigai modells: Was liebe ich? Worin bin ich besonders gut? Was braucht die 
Welt? Wofür werde ich bezahlt?

1 METHODIK input – arbeiten am eigenen ikigai – kollegialer austausch

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

17.07. bis 19.07.2023 Landshut Nr. MI-23-225211 
(24 UE à 45 Min.)

Seminar 670,00 € 
Unterkunft 110,00 € 
Verpflegung 108,00 €
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Souverän und klar werden – Der code für die 7 Kräfte 
einer souveränen Führungskraft 0 www.bvs.de/17564

1 ZIELGRUPPE Führungskräfte, die bei allen akzeptierten abhängigkeiten mit mehr Selbstverständnis 
aus sich selbst heraus agieren möchten.

1 INHALT - Was unsere Souveränität ausmacht – Die 7 Kräfte des souveränen handelns – Die bedeutung 
des Schattens und sein Potential – Wie Souveränität immer wieder gelingt

1 METHODIK input, Selbstanalyse, übungen, introspektion

1 HINWEIS in der Seminargebühr ist das buch: „einfach souverän werden: Der code für die 7 Kräfte ihrer 
Persönlichkeit“ enthalten. Dieses intensiv-Seminar beinhaltet eine individuelle, halbstündige nachbespre-
chung mit der referentin zu ihren themen und verstärkt damit die Umsetzung ihrer Vorhaben. termine 
hierzu werden im Seminar individuell vereinbart.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

17.07. bis 19.07.2023 Dachau Nr. MI-23-225212 
(24 UE à 45 Min.)

Seminar 765,00 € 
Unterkunft 110,00 € 
Verpflegung 108,00 €

als Führungspersönlichkeit überzeugen 0 www.bvs.de/17567

1 ZIELGRUPPE Führungskräfte, die sich als Persönlichkeit in ihrer rolle weiterentwickeln wollen.

1 INHALT Was heißt für mich glaubwürdiges handeln? Von welchen Werten lasse ich mich leiten? Was 
stärkt und schwächt mich in meiner Führungsrolle? Was motiviert mich, was möchte ich erreichen? Wann 
wirke ich überzeugend und glaubwürdig? Was zeichnet mich als Führungspersönlichkeit aus? Wie trete ich 
wirksam für meine überzeugungen ein?

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

13.11. bis 14.11.2023 Landshut Nr. MI-23-225213 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 440,00 € 
Unterkunft 55,00 € 
Verpflegung 60,00 €

Wie bin ich eigentlich als chef/-in? www.bvs.de/13440

1 ZIELGRUPPE Führungskräfte und mitarbeitende in verantwortlicher Position

1 INHALT - Grundmuster unseres Verhaltens nach marston und die Stab-typologie – erstellen des eige-
nen Profils (Fragebogen) und auswertungen – Die eigenen Verhaltensmuster verstehen: Wie gehe ich an 
aufgaben/Probleme heran? Welche rolle nehme ich in Gruppen ein? Was bringt mich an meine Grenzen? 
Was motiviert mich? – Das eigene Führungspotential erkennen: Wie groß ist mein Drang zu führen? Was 
sind meine Stärken, chancen und Grenzen als Führungskraft? – Konfliktpotentiale erkennen und entschär-
fen – Persönliche entwicklungsperspektiven entwerfen

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

25.09. bis 26.09.2023 Landshut Nr. MI-23-225214 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 440,00 € 
Unterkunft 55,00 € 
Verpflegung 60,00 €
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Wirken in ihrer rolle als Führungskraft Workshop
www.bvs.de/17025

1 ZIELGRUPPE Führungskräfte, die ihre Präsenz und Wirkung ausbauen möchten

1 INHALT - nonverbale Kommunikation – Präsenz erhöhen – haltung und Stimme – wirkungsvoll einset-
zen – Grundlagen der Kommunikation – in der Praxis anwenden – Fragetechniken – situationsangemessen 
und zielführend einsetzen – Verhandlungstechniken – Gesprächsziele erreichen – Storytelling – über die 
Kunst des Geschichtenerzählens: begeisterung entfachen und Ziele erreichen

1 METHODIK einsatz erprobter methoden aus dem improvisations- und theaterbereich, Simulation von 
Praxissituationen, konstruktives Feedback, alternativer handlungsplan, argumentationstraining im rollen-
spiel

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

22.06. bis 23.06.2023 Furth Nr. MI-23-225215 
(12 UE à 45 Min.)

Seminar 320,00 € 
Unterkunft 55,00 € 
Verpflegung 51,50 €

Sich selbst führen – Weiterentwicklung ihres 
persönlichen handlungsspektrums als Führungskraft www.bvs.de/13053

1 ZIELGRUPPE Führungskräfte und mitarbeitende in verantwortlicher Position

1 INHALT - anregungen und übungen zur Selbstreflektion – Führungskompetenz – Kompetenzcheck – in-
nere Selbstkommunikation – anspruchsvolles ich – inneres team – inneres Konflikterleben – Stress und 
Stressbewältigung – persönliche analyse der beruflichen und privaten Stressoren – die fünf Säulen der iden-
tität – innere Werte – Werte- und Zielkonflikte – Karriereanker und „innere Karriere“ – Umgang mit fordern-
den Situationen in Spannungsfeldern von Führungskräften, im Kollegium, bei mitarbeitenden und in der be-
völkerung

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

26.06. bis 27.06.2023 Dachau Nr. MI-23-225217 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 440,00 € 
Unterkunft 55,00 € 
Verpflegung 60,00 €

Frauen starten durch – ein Workshop für Frauen in 
Führung www.bvs.de/16614

1 ZIELGRUPPE Frauen in Führungspositionen oder auf dem Weg dorthin

1 INHALT -Den aktuellen Standort bestimmen – Persönliche Werte entschlüsseln – Ziele definieren – hür-
den erkennen und Lösungsansätze entwickeln – ressourcen kennen und aktivieren – belastungen und 
Stress überwinden – Konflikte souverän bewältigen

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

06.11. bis 07.11.2023 Dachau Nr. MI-23-225218 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 460,00 € 
Unterkunft 55,00 € 
Verpflegung 60,00 €
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Von der Führungsperson zur Führungspersönlichkeit www.bvs.de/15452

1 ZIELGRUPPE erfahrene Führungskräfte

1 INHALT - Wer wird als „starke Führungspersönlichkeit“ wahrgenommen, wer nicht – und warum? – 
Wie entstehen Präsenz und Glaubwürdigkeit?  – Wie können mitarbeitende für Ziele wirklich begeistert wer-
den?  – Welche rolle spielen meine persönlichen Werte und Grundhaltungen?  – Welchen einfluss hat mein 
entscheidungsverhalten auf Führung und Zusammenarbeit? – Wie bringe ich mein team dazu, auch einmal 
mit mir „um die beste Lösung zu ringen“ statt mir „blind zu folgen“?

1 METHODIK Fachliche impulsvorträge, bearbeitung von Fallstudien, einzel- und Gruppenarbeit sowie 
kurze rollenspiele zu typisch-kritischen Situationen

1 HINWEIS Sie erhalten von uns im Vorfeld zum Seminar Fragen und anregungen zur Vorbereitung. bitte 
planen Sie für ihre eigene Vorbereitung auf das Seminar zwei bis vier Stunden ein.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

23.10. bis 24.10.2023 Neustadt Nr. MI-23-225219 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 440,00 € 
Unterkunft 55,00 € 
Verpflegung 60,00 €

Wertschätzender und achtsamer Umgang – Der 
kleine aber feine Unterschied 0 www.bvs.de/17562

1 ZIELGRUPPE Führungskräfte und Fachkräfte in verantwortlicher Position

1 INHALT eine Frage der inneren haltung: achtsamkeit und Wertschätzung Wertschätzung beginnt bei 
sich selbst – mit sich achtsamer, sorgsamer und freundlicher umgehen Was achtsames Zuhören ausmacht 
Wertschätzende Kommunikation in konkreten Situationen (z. b. Umgang mit einem „nein“, mit Kritik oder 
Vorwürfen) Gespräche aus der Praxis vorbereiten und strukturieren Schritte einer konstruktiven Konfliktkom-
munikation Wertschätzung: kleine Gesten, große Wirkung

1 METHODIK Selbstcheck Wertschätzung, Selbstreflexion, einzel- und Paarübungen, achtsamkeits-
übung

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

27.04. bis 28.04.2023 Utting Nr. MI-23-225220 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 440,00 € 
Unterkunft 55,00 € 
Verpflegung 60,00 €

erfolgreich verhandeln – schwierige 
Verhandlungssituationen erfolgreich meistern & Win³- 
Lösungen finden für ein größeres Ganzes www.bvs.de/13050

1 ZIELGRUPPE Führungskräfte und Fachkräfte in verantwortlicher Position

1 INHALT Verhandlungsprinzipien und -techniken nach der harvard-methode verstehen und anwenden 
den roten Faden im Gesprächsablauf aufbauen und verfolgen Verhandlungen vorbereiten Gesprächsziele 
entwickeln und vertreten Führung übernehmen und nutzenargumentation aufstellen Win³ – Lösungen gene-
rieren: die interessen der Verhandlungspartner, der Stakeholder und die eigenen erkennen und berücksichti-
gen (interessen statt Positionen) mit angriffen, Druck, tricks und manipulationen souverän und geschickt 
umgehen starke emotionen handhaben (“Verhandlungs-Judo“, bambUS-technik) emotionen und Sache 
auseinanderhalten alternativen zu beiderseitigem Vorteil entwickeln konsequent eine konstruktive Strategie 
durchhalten

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

10.07. bis 11.07.2023 Neustadt Nr. MI-23-225221 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 440,00 € 
Unterkunft 55,00 € 
Verpflegung 60,00 €
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Positive ausstrahlung und wirkungsvolle rhetorik www.bvs.de/15018

1 ZIELGRUPPE Führungskräfte und mitarbeitende in verantwortlicher Position

1 INHALT - basiswissen rhetorik – Vertrauen bilden im Gespräch – Optimierter blickkontakt/authentische 
nonverbale Kommunikation – Gesprächsführung und Fragearten – Verbale und nonverbale Sicherheitssigna-
le/Selbstsicherheitstraining – Souveräne argumentation und Stellungnahmen – Strategien für spannende 
Situationen

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

08.05. bis 09.05.2023 Landshut Nr. MI-23-225222 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 440,00 € 
Unterkunft 55,00 € 
Verpflegung 60,00 €

Souverän reden und auftreten – rhetorik für Frauen www.bvs.de/15017

1 INHALT - Spielregeln eines souveränen auftritts – Körpersprache und Stimme als Fundament – Selbst-
sicher formulieren – Persönliche Stärken entdecken – rhetorische Strukturhilfen – Spontan sprechen und 
dabei souverän bleiben – hörerbezogen sprechen – Verständlich kommunizieren – nervosität und schwierige 
Situationen meistern – überzeugend argumentieren – Sich behaupten ohne zu verletzen

1 METHODIK im Seminar arbeiten wir sehr praxisorientiert. Zahlreiche übungen dienen als erfahrungs- 
und Diskussionsgrundlage. Wir geben individuelle tipps und sammeln Umsetzungsideen für die alltägliche 
Praxis. Dazu nutzen wir einzel- und Gruppenarbeit, Diskussion im Plenum und das videogestützte einzel-
Feedback.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

11.05. bis 12.05.2023 Utting Nr. MI-23-225223 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 440,00 € 
Unterkunft 55,00 € 
Verpflegung 60,00 €

erfolgsfaktor Stimme – wirkungsvoller sprechen – 
überzeugender ankommen www.bvs.de/13048

1 ZIELGRUPPE Führungskräfte und Fachkräfte in verantwortlicher Position

1 INHALT - Wirkung und beurteilungskriterien der Sprechstimme – Die eigene Stimme einschätzen und 
wahrnehmen – Körperhaltung und Körpersprache als Unterstützung der Stimme – richtig und ökonomisch 
atmen – nachdrücklich sprechen mit hilfe der atmung – erarbeiten der richtigen Sprechstimmlage – Präzise 
und verständlich artikulieren – Lebendig sprechen: tempo, Pausen, betonung, modulation – Stimm-Pro-
gramm für den alltag – Vorbereitung auf sprechintensive Situationen – Do‘s and Don‘ts für die Stimme

1 METHODIK im Seminar arbeiten wir sehr praxisorientiert. ausgewählte und einfach zu erlernende 
atem-, Stimm- und Sprechübungen, textarbeit sowie kurze, an die berufliche Praxis angepasste übungen 
zum freien Sprechen wechseln sich ab. alle teilnehmenden bleiben dabei in der eigenen Persönlichkeit, 
niemand muss sich verstellen. Wir arbeiten gezielt an den individuellen Schwächen, geben tipps und fördern 
die Stärken. Dazu nutzen wir einzel- und Gruppenarbeit, Diskussion im Plenum und einzel-Feedback.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

09.11. bis 10.11.2023 Bad Aibling Nr. MI-23-225226 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 440,00 € 
Unterkunft 55,00 € 
Verpflegung 60,00 €
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Klar-text: sicher argumentieren www.bvs.de/12153

1 ZIELGRUPPE Führungskräfte und mitarbeitende in verantwortlicher Position aus dem kommunalen und 
staatlichen bereich

1 INHALT - reden mit und ohne Stichworten – Struktur und aufbau eines Vortrages – Spontane rede – 
interview – argumentationstechniken, tipps und tricks

1 METHODIK bei dieser themenstellung arbeiten wir mit theoretischen inputs, Videoanalyse und Klein-
gruppen.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

18.09. bis 19.09.2023 Landshut Nr. MI-23-225227 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 440,00 € 
Unterkunft 55,00 € 
Verpflegung 60,00 €

eloquent und schlagfertig www.bvs.de/14053

1 ZIELGRUPPE Führungskräfte und mitarbeitende, die in Gesprächsrunden überzeugen wollen.

1 INHALT - Selbstsicherheit ausstrahlen – ausgewählte Schlagfertigkeitstechniken – Souverän auf ein-
wände und angriffe reagieren – überzeugend argumentieren – Sprachliche Stilmittel wirkungsvoll einset-
zen – ihr persönliches auftreten weiterentwickeln – übungen für die Praxis

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

15.05. bis 16.05.2023 Obing Nr. MI-23-225228 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 440,00 € 
Unterkunft 55,00 € 
Verpflegung 60,00 €

Kommunikation und Körpersprache www.bvs.de/12604

1 INHALT - Der erste eindruck: Wie entsteht „ausstrahlung“? – Keine missverständnisse: Wie erkläre ich 
richtig? – Pro und contra: Wie überzeuge ich? – hier spielt die musik: Wie spreche ich vor Gruppen? – Gute 
Gespräche: Wie lenke ich die Gesprächsbeteiligten? – Schwierige Gespräche: Wie setze ich mich durch? – 
Körpersprache: Welche Signale sende ich aus?

1 METHODIK bei dieser themenstellung arbeiten wir mit theorieinput – Präsentation, Vortrag, Gruppen-
übungen und Video-Feedback.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

13.03. bis 14.03.2023 
23.10. bis 24.10.2023 

Lauingen 
Dießen 

Nr. MI-23-225229 
Nr. MI-23-225230 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 440,00 € 
Unterkunft 55,00 € 
Verpflegung 60,00 €

teamarbeit gestalten, teamgeist fördern – in Zeiten 
von hoher Dynamik und ständiger Veränderung www.bvs.de/17012

1 ZIELGRUPPE Führungskräfte aus dem kommunalen und staatlichen bereich

1 INHALT - Wirk- und erfolgsfaktoren für die Gestaltung von teamarbeit  – Phasen und interventionen zur 
Förderung des teamgeists – Konstruktive Konfliktlösung in teams  – Kommunikationsstrukturen im team 
sinnvoll gestalten

1 METHODIK impulsbeiträge, Fallbeispiele, handlungsorientierte übungen

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

25.05. bis 26.05.2023 Lauingen Nr. MI-23-225231 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 440,00 € 
Unterkunft 55,00 € 
Verpflegung 60,00 €
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teamentwicklung mit den 7 Wirkfaktoren starker 
teams www.bvs.de/17530

1 ZIELGRUPPE Führungskräfte aus dem kommunalen und staatlichen bereich, Projektleitungen mit Füh-
rungsverantwortung

1 INHALT - ausrichtung und Werte – Führung und die Wirkung von Steuerung – Der innovation raum 
geben – Die entstehung einer Konfliktkultur – Das „Wofür“ der arbeit – Wie teampower entsteht – Der Wert 
der expertise

1 METHODIK input, Vermittlung eines Faktorenmodells für teams, teamanalyse nach den 7 Qualitäten 
souveräner teams, konkrete Fallarbeit

1 HINWEIS in der Seminargebühr ist das buch: „einfach souverän werden: Der code für die 7 Kräfte ihrer 
Persönlichkeit“ enthalten.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

21.09. bis 22.09.2023 Weichering Nr. MI-23-225234 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 465,00 € 
Unterkunft 55,00 € 
Verpflegung 60,00 €

Konflikte bearbeiten – positives teamklima schaffen www.bvs.de/17399

1 ZIELGRUPPE Führungskräfte aus dem kommunalen und staatlichen bereich

1 INHALT - Systemischer blick in das eigene team  – Das Verhalten, die beziehungsdynamik, interessen 
und bedürfnisse der teilnehmenden  – aspekte und Phasen der teamentwicklung  – meine rolle als Füh-
rungskraft  – Ohnmacht und Gestaltungsmacht im Führungsalltag

1 METHODIK Die Seminararbeit wechselt zwischen Kleingruppen, Großgruppe und konkretem bezug 
zum arbeitsplatz. Das erleben, das ausprobieren und der erfahrungsaustausch erhalten ebenso bedeutung 
wie die Wissensvermittlung. Sie haben die möglichkeit, mit Unterstützung der Gruppe und des trainers an 
ihren beruflichen Konfliktthemen zu arbeiten – bringen Sie gerne ihre anliegen mit.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

13.03. bis 15.03.2023 Dachau Nr. MI-23-225235 
(24 UE à 45 Min.)

Seminar 670,00 € 
Unterkunft 110,00 € 
Verpflegung 99,00 €

mit positiver Führung die mitarbeiterbindung 
erhöhen 0 www.bvs.de/17702

1 ZIELGRUPPE Führungskräfte aus dem kommunalen und staatlichen bereich

1 INHALT - Das psychische Kapital der mitarbeitenden: mit welchen Führungshaltungen und -praktiken 
lässt sich das psychische Kapital der mitarbeitenden erhöhen und wie wirkt sich dieses in normalen Zeiten 
auf die Kreativität und in Krisenzeiten auf die resilienz der mitarbeitenden aus? – Gestaltung einer positiven 
atmosphäre: Wie gestalte ich eine positive atmosphäre im team mit hilfe von neugier, Optimismus, Ver-
lässlichkeit, Glaubwürdigkeit, hoffnung und humor? – Förderung der Gestaltungslust: Wie fördere ich die 
Gestaltungslust und das engagement meiner mitarbeitenden über Sinnhaftigkeit, Kompetenzorientierung 
und einen lernfreudigen Umgang mit Fehlern? – Förderung der teambindung: Wie fördere ich die bindung 
meiner mitarbeitenden mit hilfe von respekt, Dankbarkeit, empathie, Vertrauen und Wertschätzung?

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

06.07. bis 07.07.2023 Rothenburg Nr. MI-23-227619 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 440,00 € 
Unterkunft 55,00 € 
Verpflegung 60,00 €
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Umgang mit Dauerbelastungen im team 0 Workshop
www.bvs.de/17701

1 ZIELGRUPPE Führungskräfte aus dem kommunalen und staatlichen bereich

1 INHALT - ein Stressmodell zum Umgang mit Dauerbelastungen: Wie entsteht Distress und welche mög-
lichkeiten gibt es, mit Dauerbelastungen umzugehen, indem ein austausch auf den 7 ebenen Sichtweisen, 
Logik, Stabilität, Wünsche, Sinn, Werte und regeln und handlungskompetenz angeregt wird? – Sichtweisen 
auf belastungen: Wie blickt jede und jeder im team auf die aktuellen herausforderungen? – Logik der belastun-
gen: inwiefern sind belastungen nachvollziehbar? – Stabilität im team: Wie lässt sich die Stabilität und eine 
gute Zusammenarbeit im team fördern? – Geheime Wünsche: Was wünschen sich mitarbeitende, wenn be-
lastungen zu Dauerbelastungen werden, was sie jedoch oft nicht offen aussprechen? – Sinnhaftigkeit: Wie 
lassen sich belastungen einen tieferen Sinn abgewinnen und wie könnte dieser aussehen? – Werte und regeln 
im team: Welche oft unbewussten Werte und regeln bezüglich Sanktionen, tabus, Lob und anerkennung 
gelten in normalen Zeiten? Und inwiefern sollten die regeln der Zusammenarbeit in Krisen angepasst wer-
den? – erhöhung der handlungskompetenz: Wie lässt sich die handlungskompetenz einzelner mitarbeitenden 
und des gesamten teams fördern und was wünscht sich ein team an Unterstützung auf der organisatorischen 
ebene?

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

25.10.2023 Nürnberg Nr. MI-23-227340 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 270,00 €

Kommunikationskultur bewusst gestalten – als bVS 
inhOUSe buchbar www.bvs.de/17119

1 ZIELGRUPPE Führungskräfte aus dem kommunalen und staatlichen bereich

1 INHALT - Verstehen oder nicht-Verstehen: Grundlagen menschlicher Kommunikation – miteinander re-
den: modelle und ideen für die Praxis – Generation multimedia: ein blick auf Veränderungen und trends  – 
Kollektive intelligenz: besprechungen effektiv moderieren – Wissensaustausch: Strukturen der Kommunika-
tion in Organisationen – Walking around: als Führungskraft Kommunikation aktiv gestalten – chancen und 
risiken: von der analogen zur digitalen Kommunikation – neue herausforderungen: Führung auf Distanz, 
Führen über medien – Kreativ, innovativ, agil: neue Formate für Gespräche

1 HINWEIS Dieses zweitägige Seminar organisieren wir gerne für Sie als inhouse-Seminar bei ihnen vor 
Ort. bei interesse wenden Sie sich bitte an Frau Welte unter tel. 089 54057-8693 oder welte@bvs.de.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

 Nr. MI-23-225237 
(16 UE à 45 Min.)

typgerechte Führung und Kommunikation im team www.bvs.de/15819

1 ZIELGRUPPE Führungskräfte aus dem kommunalen und staatlichen bereich, Projektleitungen mit Füh-
rungsverantwortung

1 INHALT - Visualisierung der Kommunikationsstrukturen, aufgaben und Wechselwirkungen im team – 
erkennen von individuellen Stärken und entwicklungspotenzialen der mitarbeitenden mit hilfe des in-
SiGhtS-Persönlichkeitsmodells – erkennen unterschiedlicher Führungs- und motivationsbedürfnisse von 
teammitgliedern – erkennen von Konflikt- und Optimierungspotenzial – typgerechte Kommunikation und 
Führung – entwicklung von Lösungsstrategien für die Praxis

1 METHODIK Kurzvorträge, Plenumsdiskussion, einzel- und Kleingruppenarbeit, arbeit an Praxisfällen 
der teilnehmenden

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

19.10. bis 20.10.2023 Lauingen Nr. MI-23-225238 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 440,00 € 
Unterkunft 55,00 € 
Verpflegung 60,00 €
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Personalauswahl für Führungskräfte – der richtige 
mensch am richtigen Platz www.bvs.de/17686

1 ZIELGRUPPE Führungs- und Fachkräfte, die in ihrem bereich die Verantwortung für Personalauswahl 
haben bzw. bei der Personalauswahl mitwirken

1 INHALT - erarbeiten von anforderungsprofilen aus Sicht des Fachbereichs – einblick in die analyse von 
bewerbungsunterlagen – interviewleitfaden – ablauf des Vorstellungsgespräches – Fragetechniken – typi-
sche interviewfehler – nachbereitung und entscheidungsfindung

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

11.10.2023 Nürnberg Nr. MI-23-227229 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 270,00 €

Fit für die Zukunft – Personalentwicklung praktisch 
und systematisch www.bvs.de/15042

1 ZIELGRUPPE Führungskräfte sowie Verantwortliche im bereich Personalentwicklung

1 INHALT - herausforderungen für eine moderne Personalentwicklung – Schlüsselqualifikationen für die 
Zukunft – handlungsfelder und instrumente der Personalentwicklung – aufbau eines Personalentwicklungs-
konzepts unter beteiligung der beschäftigten und Führungskräfte – entwicklung modular aufgebauter Fort-
bildungen und Verankerung von vielfältigen Lernformen in der Organisation – Die europäisierung von Verwal-
tungshandeln und Weiterbildung – nachhaltigkeit, controlling und Qualitätssicherung

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

16.11. bis 17.11.2023 Gersthofen Nr. MI-23-225240 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 440,00 € 
Unterkunft 55,00 € 
Verpflegung 60,00 €

Kompaktqualifizierung Konfliktmanagement – teil 1: 
Konfliktmanagement www.bvs.de/15406

1 ZIELGRUPPE Führungskräfte, Personalverantwortliche, Personalvertretungen und Projektleitungen

1 INHALT - Kommunikationsmodelle und -mittel – Früherkennung und Wahrnehmung von Konflikten – 
Konfliktursachen und -arten – einstellungen und Verhaltensmuster – methoden der Konfliktmoderation – rol-
len und Verantwortlichkeiten bei Konfliktklärung – mobbing: erkennen, Prävention, intervention – interventi-
onsmöglichkeiten und -grenzen

1 METHODIK theoretische informationen und Kurzvorträge, übungen und Kleingruppenarbeit, arbeit mit 
Fallbeispielen der teilnehmenden, entwicklung von ansätzen zu internen Konfliktmanagementsystemen

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

19.06. bis 21.06.2023 Furth Nr. MI-23-225241 
(24 UE à 45 Min.)

Seminar 670,00 € 
Unterkunft 110,00 € 
Verpflegung 99,00 €
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Kompaktqualifizierung Konfliktmanagement – teil 2: 
mediation (Webinar) www.bvs.de/17706

1 ZIELGRUPPE Führungskräfte, Personalverantwortliche, Personalvertretungen und Projektleitungen

1 INHALT - neuere aspekte der hirnforschung mit blick auf die möglichkeiten einer konstruktiven Kon-
fliktbewältigung – ablauf einer „klassischen“ mediation und was im beruflichen alltag zur Konfliktbewälti-
gung immer nützlich ist – Sprache im Konflikt: Gibt es eine hilfreiche Konfliktsprache? – Von festgefahrenen 
Positionen über verhandelbare interessen zu wichtigen bedürfnissen – Konfliktlösungen: Kleine Schritte rei-
chen manchmal – Grenzen der mediation: Grenzen von Führungskräften im rahmen der bewältigung von 
Konflikten zwischen beschäftigten

1 METHODIK Die Online-Durchführung sieht einen interaktiven austausch zwischen trainerin und teil-
nehmenden bzw. teilnehmenden untereinander vor. Jeder teilnehmende benötigt daher eine eigene Video- 
und audioverbindung.

1 HINWEIS Das Webinar findet in 3 teilen statt: am 19. und 20.09.2023 jeweils von 9 bis 15 Uhr und am 
21.09.2023 von 9 bis 12.30 Uhr.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

19.09. bis 21.09.2023 Online Nr. WEB_MI-23-227603 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 440,00 €

Kompaktqualifizierung Konfliktmanagement – teil 3: 
Souverän durch Konflikte www.bvs.de/17529

1 ZIELGRUPPE Führungskräfte und Stabsstellen-mitarbeitende mit besonderer Verantwortung, die be-
dingt durch ihre aufgabe sich vermehrt in konfliktären Situationen bewegen und diese steuern. empfohlen 
wird, sich bereits mit den Prinzipien von Konfliktmanagement befasst zu haben (z.b. Kompaktqualifizierung 
Konfliktmanagement teil 1).

1 INHALT - Die 7 Grundqualitäten für souveränes handeln in Konflikten – erkennen der eigenen Stärken 
und Schwächen im Umgang mit Konflikten – im innen und außen zugleich sein  – Konfliktanalyse und die 
eigenen handlungsoptionen erweitern  – Wachstumsimpulse für Souveränität in Konflikten

1 METHODIK input, Fallarbeit, tiefenanalyse konfliktärer Situationen, Konfliktstilanalyse, erarbeiten von 
Grundmustern und Lösungen

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

13.11. bis 15.11.2023 Obing Nr. MI-23-225243 
(24 UE à 45 Min.)

Seminar 670,00 € 
Unterkunft 110,00 € 
Verpflegung 99,00 €

Führungsaufgabe mitarbeitersicherheit und 
Konfliktmanagement bei arbeitsplatzbezogenen 
Grenzüberschreitungen 0 www.bvs.de/16931

1 ZIELGRUPPE Führungskräfte, die schon erfahrungen mit Gewaltvorfällen haben oder sich präventiv 
darauf vorbereiten wollen.

1 INHALT - rechtlicher auftrag : Pflicht zu Schutzmaßnahmen, Vorgaben arbeitsschutzgesetz – Definiti-
on und erkennen von gewaltförmigem Verhalten, Warnsignale – Gefährdungsbeurteilung und Sicherheits-
konzepte – mitarbeiterfortbildung – Kriseninterintervention und Gewaltprävention  – nachsorge für mitarbei-
tende und handlungsmöglichkeiten gegen gewalttätige Personen

1 METHODIK input, reflexion, erfahrungsaustausch, einzel- und Gruppenarbeit, arbeiten an Fallbeispie-
len aus dem teilnehmeralltag, praxisorientierte übungen.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

06.11.2023 München Nr. MI-23-225244 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 270,00 €
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Kollektive intelligenz schaffen – öffentliche Projekte 
und Prozesse moderieren und gestalten – als bVS 
inhOUSe buchbar www.bvs.de/16578

1 ZIELGRUPPE Führungskräfte und leitende Projektverantwortliche

1 INHALT Die spezifische Dynamik von Großveranstaltungen // ansatz und technik der moderationsme-
thode // Gezielter einsatz von medien und hilfsmitteln // elemente und methoden für die lösungsorientierte 
arbeit in Großgruppen // ansätze und Konzepte wie Zukunftskongress, Open Space, World café etc. // risi-
kowahrnehmung und risikokommunikation // ein kompetenter Dialog mit der Öffentlichkeit

1 HINWEIS Dieses zweitägige Seminar organisieren wir gerne für Sie als inhouse-Seminar bei ihnen vor 
Ort. bei interesse wenden Sie sich bitte an Frau Welte unter tel. 089 54057-8693 oder welte@bvs.de.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

 Nr. MI-23-225246 
(16 UE à 45 Min.)

bWL als generalistische Kompetenz für 
Führungskräfte www.bvs.de/16888

1 ZIELGRUPPE Führungskräfte, insbesondere mit nicht-betriebswirtschaftlicher Fachausbildung (juris-
tisch, kulturell, technisch, sozial)

1 INHALT - aktionsfelder der bWL in der öffentlichen Verwaltung – überblick über die kaufmännische 
rechnungslegung und den Jahresabschluss als abbild betriebswirtschaftlicher Prozesse – Strategische 
Steuerung und betriebswirtschaftliche Kennzahlen – Operativ betriebliches controlling und betriebswirt-
schaftliche Kennzahlen – überblick über investitionsrechenverfahren und Wirtschaftlichkeitsanalysen – ak-
tuelle entwicklungen, z.b. Personal, Strukturen, Prozesse, Digitalisierung und it managen

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

10.07. bis 11.07.2023 Bischofsgrün Nr. MI-23-225247 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 440,00 € 
Unterkunft 55,00 € 
Verpflegung 60,00 €

Geschäftsprozesse im eigenen bereich analysieren 
und optimieren

Workshop
www.bvs.de/15436

1 ZIELGRUPPE Führungskräfte und beschäftigte in verantwortlicher Position

1 INHALT - nutzen und Vorteile von Geschäftsprozessen – Die Problematik der Schnittstellen und sonsti-
ger hemmschuhe – Dokumentation von Prozessen: Unsichtbares sichtbar machen – Welche informationen 
sind wichtig? – Von der Dokumentation zur bewussten arbeit mit Prozessen – Prozessoptimierung als konti-
nuierliche Verbesserung – möglichkeiten der Software-Unterstützung – Geschäftsprozesse als baustein der 
Organisationsentwicklung

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

24.04. bis 25.04.2023 Lauingen Nr. MI-23-225248 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 440,00 € 
Unterkunft 55,00 € 
Verpflegung 60,00 €
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als Führungskraft in Veränderungsprozessen 
gefordert www.bvs.de/16751

1 ZIELGRUPPE Führungskräfte, die kleinere oder größere Veränderungen in ihrem eigenen bereich um-
setzen wollen oder müssen

1 INHALT - chancen und risiken von Veränderungen – typische reaktionsmuster auf Veränderungen – 
Phasen der Veränderung – erfolgsfaktoren bei Veränderungsprozessen – Veränderungsvorhaben planen und 
steuern – Führungsaufgaben und teamrollen in Veränderungsprozessen – innere haltung bei Veränderun-
gen – Kommunikation in Veränderungsprozessen – Führung, Werte und emotion – Umgang mit Unsicherheit 
und Ängsten – bearbeitung von Praxisfällen

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

03.04. bis 04.04.2023 Utting Nr. MI-23-225195 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 440,00 € 
Unterkunft 55,00 € 
Verpflegung 60,00 €

mit Zielen Orientierung geben www.bvs.de/15817

1 ZIELGRUPPE Führungskräfte aus dem kommunalen und staatlichen bereich

1 INHALT - Ziele der aufgaben definieren und wenn möglich die mitarbeitenden einbinden – Ziele ableiten 
und mit der Führungsebene darüber abstimmen – Klarheit über Unterschiede von aufgaben und Zielen so-
wie Leistungszielen und Verhaltenszielen – über Zielorientierung die Selbststeuerung der mitarbeitenden 
fördern – Ziele als Grundlage für mitarbeitermotivation – Struktur, Verlauf und ergebnis der Zielorientierungs-
gespräche

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

09.11. bis 10.11.2023 Neustadt Nr. MI-23-225250 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 440,00 € 
Unterkunft 55,00 € 
Verpflegung 60,00 €

entscheidungen – nicht nur eine Frage der methode 
(Webinar) www.bvs.de/17527

1 ZIELGRUPPE Führungskräfte und mitarbeitende in verantwortlicher Position, die sich aktiv in das Webi-
nar einbringen wollen und sich mit der eigenen Problemlöse- und entscheidungskompetenz auseinanderset-
zen möchten

1 INHALT - Grundlagen der neueren entscheidungsforschung – ablauf und analyse von entscheidungs- 
und Problemlöseprozessen – möglichkeiten und Grenzen von bauchentscheidungen – Persönliche „ent-
scheidungsbiographie“ und aktuelle entscheidung – Kreative methoden zur entscheidungsfindung

1 METHODIK Die Online-Durchführung sieht einen interaktiven austausch zwischen trainerin und teil-
nehmenden bzw. teilnehmenden untereinander vor. Jeder teilnehmende benötigt daher eine eigene Video- 
und audioverbindung.

1 HINWEIS Das Webinar findet in 3 teilen statt: am 19. und 20.06.2023 jeweils von 9 bis 15 Uhr und am 
26.06.2023 von 9 bis 12.30 Uhr.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

19.06. bis 26.06.2023 Online Nr. WEB_MI-23-225251 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 440,00 €
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Goldstücke aus der eigenen erfahrung schürfen – fit 
für agil (Webinar) www.bvs.de/17708

1 ZIELGRUPPE Führungskräfte, die in o.g. Situationen an vorderster Front dabei waren oder es heute 
noch sind und die ihre Lernerfahrungen systematisieren wollen, um für kommende Situationen gerüstet zu 
sein.

1 INHALT - Krisendynamiken verstehen – anforderung an Führungskräfte in Krisenzeiten fokussieren – 
Zusammenarbeit mit dem team intensivieren – Prozesse und Wirkung auf bisherige routinen prüfen – resi-
lienz und persönliche Krisenstabilität erweitern

1 METHODIK interaktives erfahrungsorientiertes Lernen, reflexion und Selbstreflexion, Kraftfeldanalyse, 
persönliche ressourcen schöpfen, input, Umsetzungspläne

1 HINWEIS Das Webinar findet in 3 teilen statt: am 13. und 14.11.2023 jeweils von 9 bis 15 Uhr und am 
30.11.2023 von 9 bis 12.30 Uhr.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

13.11. bis 30.11.2023 Online Nr. WEB_MI-23-227695 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 440,00 €
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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.



PrOJeKtLeiter bZW. PrOJeKtLeiterin (bVS)

Service-Telefon 089 54057-0 · www.bvs.de 65

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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Projektleiter bzw. Projektleiterin (bVS) – modul 1: 
Grundlagen des Projektmanagements www.bvs.de/17535

1 ZIELGRUPPE Projektverantwortliche, die ihre Projektmanagementkompetenzen verbessern und Ge-
lerntes direkt im eigenen Projekt anwenden wollen

1 INHALT - Definition von Projekt und Projektmanagement – Die Phasen eines Projektes – initiierung und 
Planung von Projekten  – Der Projektauftrag – Durchführung von Projekten – Die Projektorganisation – Pro-
jektgremien und instanzen  – Das operative Projektmanagement – Werkzeuge und methoden – Klassisches 
Projektmanagement versus agilem Projektmanagement – Zusammenarbeit mit Fachabteilungen und Gremi-
en – Die rolle der Projektleitung – Kreativitätstechniken in Projekten – übungen und betrachtung konkreter 
Projekte

1 HINWEIS Dieses Seminar ist teil der Weiterbildung „Projektleiter bzw. Projektleiterin (bVS)“. informati-
onen zu dieser Qualifizierung finden Sie im bVS-Programm vor dem modul 1 und im internet unter der rub-
rik Fortbildung/Weiterbildung.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

06.03. bis 08.03.2023 
27.11. bis 29.11.2023 

Utting 
Lauingen 

Nr. MI-23-225253 
Nr. MI-23-225254 
(24 UE à 45 Min.)

Seminar 670,00 € 
Unterkunft 110,00 € 
Verpflegung 99,00 €

Projektleiter bzw. Projektleiterin (bVS) – modul 2: 
Führung und Kommunikation im Projekt www.bvs.de/17536

1 ZIELGRUPPE Projektverantwortliche, die ihre Projektmanagementkompetenzen verbessern und Ge-
lerntes direkt im eigenen Projekt anwenden wollen. Der besuch des moduls 1 ist Voraussetzung für die 
teilnahme an den modulen 2 und 3.

1 INHALT - Der mensch im Projekt – Führungsaufgaben und -instrumente im Projekt – hierarchische ver-
sus agile Führung – Den eigenen Führungsstil reflektieren – Kommunikation und Führung – Zusammenset-
zung des teams – entwicklung des Projektteams – teamprozesse in Projektteams – rollen im team – Dele-
gation, motivation, Gruppendynamik – Steuerung des teams – moderation und Leitung der 
Projektgruppensitzungen – reflexion der laufenden Praxisprojekte der teilnehmenden – übungen

1 HINWEIS Dieses Seminar ist teil der Weiterbildung „Projektleiter bzw. Projektleiterin (bVS)“. informati-
onen zu dieser Qualifizierung finden Sie im bVS-Programm vor dem modul 1 und im internet unter der rub-
rik Fortbildung/Weiterbildung.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

03.05. bis 05.05.2023 Lauingen Nr. MI-23-225255 
(24 UE à 45 Min.)

Seminar 670,00 € 
Unterkunft 110,00 € 
Verpflegung 99,00 €

Projektleiter bzw. Projektleiterin (bVS) – modul 3: 
Steuerung und abschluss von Projekten www.bvs.de/17537

1 ZIELGRUPPE Projektverantwortliche, die ihre Projektmanagementkompetenzen verbessern und Ge-
lerntes direkt im eigenen Projekt anwenden wollen. Der besuch des moduls 1 ist Voraussetzung für die 
teilnahme an den modulen 2 und 3.

1 INHALT - Veränderungsprozesse in Verwaltungen initiieren, gestalten und begleiten – Grundlagen des 
change managements – Konfliktsymptome, Vermeidung von Konflikten, möglichkeit der Konfliktlösung – 
Stolpersteine im Projektmanagement – Werkzeuge und methoden des controllings – Kommunikation der 
Projektarbeit und Projektergebnisse innerhalb der Organisation – abschluss von Projekten – Präsentation der 
Projektergebnisse – Prozessbetrachtung – reflexion der laufenden Projekte der teilnehmenden – übungen

1 HINWEIS Dieses Seminar ist teil der Weiterbildung „Projektleiter bzw. Projektleiterin (bVS)“. informati-
onen zu dieser Qualifizierung finden Sie im bVS-Programm vor dem modul 1 und im internet unter der rub-
rik Fortbildung/Weiterbildung.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

04.10. bis 06.10.2023 Lauingen Nr. MI-23-225257 
(24 UE à 45 Min.)

Seminar 670,00 € 
Unterkunft 110,00 € 
Verpflegung 99,00 €



arbeitStechniKen

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

Kreatives chaos und operative hektik – nein Danke! 
Kompaktkurs Projektmanagement

Kompaktseminar
www.bvs.de/12172

1 ZIELGRUPPE Führungskräfte und mitarbeitende in verantwortlicher Position aus dem kommunalen und 
staatlichen bereich

1 INHALT - aufgaben systematisch strukturieren – methoden des Projektmanagements – ressourcenpla-
nung und Projektsteuerung – Projektleitung und Krisenmanagement

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

27.03. bis 29.03.2023 
13.11. bis 15.11.2023 

Lauingen 
Stockheim 

Nr. MI-23-225259 
Nr. MI-23-225260 
(24 UE à 45 Min.)

Seminar 670,00 € 
Unterkunft 110,00 € 
Verpflegung 99,00 €

navigieren und Steuern: Frage- und 
Kommunikationskultur für Führungskräfte www.bvs.de/16271

1 ZIELGRUPPE Führungskräfte und mitarbeitende in verantwortlicher Position

1 INHALT Senden & empfangen – Funk- und Störfrequenzen // Klar und positiv formulieren, ich-botschaf-
ten senden – Die navigation // anerkennung & Feedback – Die crew auf Kurs bringen // metakommunikati-
on – den Kollisionskurs verlassen // aktives Zuhören – Der Lotse // Die eigene Kommunikationskultur – Die 
Führungskraft als Kapitän // Die 7 Phasen des Gesprächs – in sicheres Fahrwasser gelangen // Fragearten 
und -kategorien – Das Steuerrad // Die Wirkung von Fragen – Land in Sicht // Systemische und lösungsorien-
tierte Fragen in der Führung – auf zu neuen Ufern // Praxis-transfer: Szenen aus ihrem arbeitsalltag – den 
anker setzen

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

19.06. bis 20.06.2023 Landshut Nr. MI-23-225075 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 440,00 € 
Unterkunft 55,00 € 
Verpflegung 60,00 €

besprechungen effektiv steuern und leiten – 
ergebnisse erzielen www.bvs.de/16290

1 ZIELGRUPPE Führungs- und Fachkräfte in verantwortlicher Position, Projektleitende, mitarbeitende von 
Sitzungsdiensten, die mit der aufgaben der Sitzungleitung betraut sind

1 INHALT Welchen Platz haben besprechungen im Zeitalter der digitalen informationsflut und permanen-
ten erreichbarkeit? besprechungskultur gestern und heute // arten von besprechungen (überblick) // auf-
tragsklärung & Vorbereitung – was Sie hier investieren zahlt sich später aus! // Leitfaden für eine ablaufpla-
nung von besprechungen // Phasenmodell einer moderierten Sitzung // moderation, Steuerung, Leitung des 
Prozesses: Der Weg zur effektiven besprechung // handwerkszeug für besprechungen: einfache modera-
tions- & Visualisierungsmethoden // ergebnisse erzielen, Vereinbarungen treffen und Zuständigkeiten festle-
gen // effektives berichts- und Protokollwesen, einforderung von ergebnisverantwortung // tipps im Um-
gang mit schwierigen teilnehmenden und Gruppensituationen

1 METHODIK im Seminar haben Sie die möglichkeit, die rolle als Sitzungs- und moderationsleitung in 
besprechungen aktiv einzuüben und Praxissituationen nachzustellen und zu diskutieren.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

18.09. bis 19.09.2023 Teisendorf Nr. MI-23-225077 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 440,00 € 
Unterkunft 55,00 € 
Verpflegung 60,00 €
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Führungsinstrument Feedback: Wirkungsvoll 
Feedback geben und Kritik konstruktiv annehmen www.bvs.de/15803

1 ZIELGRUPPE Führungs- und Führungsnachwuchskräfte, Projektleitungen und Stellvertretungen, Perso-
nalleitungen und mitarbeitende in verantwortlicher Position

1 INHALT Was versteht man unter Feedback? // Ziele und Wirkung von Feedback // Selbst- und Fremd-
wahrnehmung: Wie kommt ihr Feedback bei anderen an? Wie verhalten Sie sich, wenn Sie Feedback be-
kommen? // Wie geben Sie Feedback richtig: Feedback-regeln // Der Schlüssel zum erfolg: Verbalisierung 
von anerkennung und Wertschätzung // Wie können Sie typische Feedback-Fallen umgehen? // Feedback 
annehmen können: emotionen reflektieren und beherrschen // Wie stellen Sie den Drang ab, sich bei Feed-
back rechtfertigen zu müssen?

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

02.05.2023 München Nr. MI-23-225076 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 270,00 €

agile methoden & Kreativitätstechniken für den 
Führungsalltag www.bvs.de/17027

1 ZIELGRUPPE Führungskräfte, Projektleitende, mitarbeitende in verantwortlicher Position, die agile me-
thoden und Kreativitätstechniken gewinnbringend nutzen, neue ideen und Konzepte entwickeln oder einge-
fahrene Workshops und meetings kreativ wieder in Schwung bringen möchten

1 INHALT rahmenbedingungen und „no-gos“ für kreatives Verhalten // Fehlerkultur und Killerphrasen // 
Kreativitätstechniken, Visualisierungsmethoden, imaginationstechniken und analytische Verfahren: neue 
ideen entwickeln mithilfe von brainstorming – klassisch und mithilfe des destruktiv-konstruktiven ansatzes; 
brainwriting mithilfe der 635 methode; mindmapping als Visualisierungsinstrument, um neue ideen zu ent-
wickeln und den überblick zu behalten; imaginationstechniken wie die 6 hüte von de bono, um eine Frage-
stellung aus neuen Perspektiven zu betrachten; Die Denkstühle von Walt Disney: leicht und fundiert ideen 
entstehen zu lassen; analytische Verfahren der ideenfindung wie die checkliste von Osborne und der mor-
phologische Kasten // Werkzeuge und übungen, um besprechungen kreativer, interessanter und abwechs-
lungsreicher zu gestalten (Vorstellung, einleitung, transfer) // ausgewählte agile methoden für mitarbeiter-
führung und Projektteams

1 METHODIK trainerinputs, anwendung der techniken auf konkrete Fallbeispiele, Gruppenübungen, im 
Fokus steht die anwendung der gelernten techniken auf kreative und interaktive Weise.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

16.10. bis 17.10.2023 Bad Aibling Nr. MI-23-225078 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 440,00 € 
Unterkunft 55,00 € 
Verpflegung 60,00 €

Das Wesentliche im blick: Kluger Umgang mit 
Komplexität 0 www.bvs.de/17565

1 ZIELGRUPPE Führungs- und Führungsnachwuchskräfte, Projektleitungen und Stellvertretungen, Perso-
nalleitungen und mitarbeitende in verantwortlicher Position

1 INHALT - merkmale komplexer Probleme und Systeme – Denkbarrieren erkennen und überwinden – 
Struktur und Zerlegbarkeit von Problemen – informationssättigung: Schwierigkeiten, relevante von verfügba-
ren Daten abzugrenzen – Warum Simplify nicht ausreicht: Komplexität lässt sich nicht vereinfachen – mög-
lichkeiten und Grenzen der einflussnahme auf komplexe Probleme – Lösungsfindung mit Kreativmethoden

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

27.06.2023 München Nr. MI-23-225079 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 270,00 €
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alles im blick? Zeit- und Selbstmanagement 
(Webinar) www.bvs.de/17176

1 ZIELGRUPPE Führungskräfte aus dem kommunalen und staatlichen bereich

1 INHALT - analyse der ist-Situation – erkennen vorrangiger aufgaben und Ziele – Umgang mit Störungen 
im arbeitsprozess – motivation und Selbstkontrolle

1 HINWEIS Das Seminar findet in zwei aufeinander aufbauenden modulen statt: 1. termin: 17. märz 
2022 von 9:00 – 12:30 Uhr; 2. termin: 24. märz 2022 von 9:00 – 12:30 Uhr

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

16.03. bis 23.03.2023 Online Nr. WEB_MI-23-225080 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 320,00 €

10 Schritte zur effektiven Selbstorganisation www.bvs.de/16239

1 ZIELGRUPPE Führungskräfte und mitarbeitende in verantwortlicher Position aus dem kommunalen und 
staatlichen bereich

1 INHALT Sich Ziele setzen Gewohnheiten verändern Prioritäten setzen einen persönlichen arbeitsrhyth-
mus entwickeln Planen und sich kontrollieren Konstruktiv und positiv denken Werkzeuge nutzen Persönliche 
Projekte definieren Die informationsflut meistern Verantwortung übernehmen – verlässlich kooperieren

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

02.03. bis 03.03.2023 Utting Nr. MI-23-225081 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 440,00 € 
Unterkunft 55,00 € 
Verpflegung 60,00 €

besser entscheiden & effektivere besprechungen – in 
Gruppen, arbeits- und Projektteams sowie in 
Gremien (Webinar) www.bvs.de/17179

1 ZIELGRUPPE Führungskräfte und Projektleitende

1 INHALT Grundlage der methode “Systemisches Konsensieren” (SK) kennenlernen Die SK-Grundhal-
tung und der nutzen für die alltagskommunikation SK und das breite Spektrum der anwendungsmöglichkei-
ten Gemeinsame Vereinbarung von besprechungsregeln

1 HINWEIS Das Seminar findet in zwei aufeinander aufbauenden modulen statt: 1. termin: 02. mai 
2022 von 9:00 – 12:15 Uhr; 2. termin: 03. mai 2022 von 9:00 – 12:15 Uhr

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

26.04. bis 27.04.2023 Online Nr. WEB_MI-23-225083 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 320,00 €

einfach gute texte! – stärken Sie ihre berufliche 
Schreibkompetenz www.bvs.de/14579

1 ZIELGRUPPE Führungskräfte und mitarbeitende in verantwortungsvoller Position, die wirkungsvoller 
und effizienter mit ihren mitarbeitenden schriftlich kommunizieren wollen

1 INHALT Schriftliche Kommunikation von anweisungen gegenüber dem mitarbeiterstab // bestandsauf-
nahme der eigenen Schreibfähigkeit // Schreibtypen und -strategien als Selbstcheck // typische Problemfälle 
und wie sie sich lösen lassen // Der methodenkoffer für mehr Schreibfitness // überzeugungskraft durch 
bewusste Wortwahl // Der individuelle Schreibtrainingsplan

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

13.11. bis 14.11.2023 Bad Aibling Nr. MI-23-225084 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 440,00 € 
Unterkunft 55,00 € 
Verpflegung 60,00 €
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Vorne stehen und punkten – Strategien für einen 
wirkungsvollen auftritt www.bvs.de/14549

1 ZIELGRUPPE Führungskräfte und mitarbeitende in verantwortlicher Position aus dem kommunalen und 
staatlichen bereich

1 INHALT basiswissen Kommunikation und rhetorik // meine rolle als vortragende Person // Vorberei-
tung des auftritts und hilfe für spontane reden // Souveräne und stimmige Körpersprache // Stimmung ma-
chen mit der Stimme // Präsenz und ankommen beim Publikum: Was erwartet die Zielgruppe? // Dramatur-
gie des Vortrags: überzeugend und originell // ein pfiffiger einstieg und ein ausstieg, der im Kopf bleibt // 
Stilistischer Feinschliff: Wortwahl und Sprache // basiswissen zur Gestaltung von Flip-charts und PPt-Foli-
en // nervosität in den Griff bekommen

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

12.10. bis 13.10.2023 Dachau Nr. MI-23-225085 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 440,00 € 
Unterkunft 55,00 € 
Verpflegung 60,00 €

moderationstraining: moderationen effektiv und 
souverän gestalten www.bvs.de/15439

1 ZIELGRUPPE Führungskräfte und mitarbeitende, die besprechungen, Gruppenarbeiten oder (Problem-
löse-)Workshops moderieren

1 INHALT - Grundlagen der moderation – rolle und aufgabe – moderationsmethoden – Was passt zu wel-
chem anlass? – Verschiedene Phasen der moderation – ergebnissicherung, nachbereitung und nachhalten 
der geleisteten teamarbeit – Visualisierung in der moderation – Gruppendynamik zielgerichtet gestalten: ak-
tivieren, motivieren und lenken – Umgang mit Störungen und Störern

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

12.07. bis 14.07.2023 Neustadt Nr. MI-23-225087 
(24 UE à 45 Min.)

Seminar 670,00 € 
Unterkunft 110,00 € 
Verpflegung 108,00 €

Online-moderation – effektiv und motivierend im 
digitalen raum (Webinar) www.bvs.de/17178

1 ZIELGRUPPE Führungskräfte und mitarbeitende, die häufig Online-meetings moderieren und diese ef-
fektiver und motivierender gestalten wollen.

1 INHALT - Unterschiede zwischen Präsenz- und Online-meetings – Planung eines Online-meetings: 
agenda, Struktur, Zeitrahmen – Wichtige technische Funktionen für moderierende – Spielregeln definieren, 
kommunizieren und einhalten – hilfreiche Visualisierungen: Folien, Whiteboard – (Zurückhaltende) teilneh-
mende aktivieren – ergebnisse sichern und dokumentieren

1 HINWEIS Das Seminar findet in zwei aufeinander aufbauenden modulen statt: 1. termin: 04. april 
2021 von 9:00 – 12:30 Uhr; 2. termin: 05. april 2021 von 9:00 – 12:30 Uhr

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

08.05. bis 09.05.2023 Online Nr. WEB_MI-23-225088 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 320,00 €
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überzeugend auftreten in der Online-Veranstaltung 
(Webinar) 0 www.bvs.de/17571

1 ZIELGRUPPE Führungskräfte und Fachkräfte in verantwortlicher Position

1 INHALT - Konzentration und ablenkung in der Online-Kommunikation – auf ratio und emotion kommt 
es an – 3 ebenen der Wirkung von Kommunikation: 1.Umgang mit Kamera und PPt, 2.Wirkung der Stimme, 
3.inhalte wirksam präsentieren – modi der einflussnahme – emotionale überzeugungskraft entfalten – inter-
aktion fördern – innere beteiligung herstellen

1 HINWEIS Das Seminar findet in zwei aufeinander aufbauenden modulen und einem Kick-Off-termin 
statt: 1. termin: Kick-Off 15. mai 2023 von 10:00 – 10:45 Uhr 2. temin: 22. mai 2023 von 10:00 – 13:30 Uhr 
3. termin: 23. mai 2023 von 10:00 – 13:30 Uhr

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

15.05. bis 23.05.2023 Online Nr. WEB_MI-23-225089 
(72 UE à 45 Min.)

Seminar 350,00 €
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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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effektive Kommunikation am telefon www.bvs.de/15071

1 ZIELGRUPPE mitarbeitende mit häufigen telefonkontakten

1 INHALT - Das besondere der Kommunikation am telefon – Der ablauf eines professionellen telefo-
nats – hilfen und techniken für die zielorientierte Gesprächsführung am telefon – Umgang mit schwierigen 
Gesprächen, Konflikten und beschwerden – Umgang mit Stress und stimmlicher belastung

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

16.10. bis 17.10.2023 Dießen Nr. PA-23-224951 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 440,00 € 
Unterkunft 55,00 € 
Verpflegung 60,00 €

Gewinnen mit sozialer Kompetenz www.bvs.de/15358

1 ZIELGRUPPE mitarbeitende, die ihre Fähigkeiten im Umgang mit anderen menschen erweitern und er-
folgreicher einsetzen wollen.

1 INHALT - Die eigene rolle definieren und positiv wahrnehmen – Sich den eigenen Stärken bewusst 
werden – ein „wertvolles“ teammitglied werden – Gespräche gewinnbringend führen – Konfliktpotenzial 
erkennen und entschärfen – in Stresssituationen handlungsfähig bleiben – Persönliches Verhaltensrepertoire 
erweitern

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

26.06. bis 27.06.2023 Utting Nr. PA-23-224952 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 440,00 € 
Unterkunft 55,00 € 
Verpflegung 60,00 €

Gut sprechen – Sicher auftreten  
Sprache und Stimme im dienstlichen alltag www.bvs.de/14459

1 ZIELGRUPPE mitarbeitende, die in ihrem dienstlichen alltag viel sprechen müssen.

1 INHALT - Körperhaltung und Körpersprache und ihre unterstützende Wirkung für die Stimme – atmung 
als motor – die optimale atmung – anstrengungen beim Sprechen vermeiden – Gutes artikulieren: Voraus-
setzung für verständliches Sprechen – motivierende und überzeugende art des Sprechens

1 METHODIK Vortrag, einzel- und Gruppenarbeiten. thematisch angepasste Stimm-, Sprech- und text-
übungen

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

26.06. bis 27.06.2023 
26.10. bis 27.10.2023 

Weichering 
Furth 

Nr. PA-23-224953 
Nr. PA-23-224954 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 440,00 € 
Unterkunft 55,00 € 
Verpflegung 60,00 €

Klar kommunizieren via telefon und e-mail – 
erfolgreiches miteinander ohne blickkontakt www.bvs.de/16235

1 ZIELGRUPPE mitarbeitende, die ihre kommunikativen Kompetenzen via telefon und e-mail noch weiter 
ausbauen wollen, um effizienter zu kommunizieren.

1 INHALT - Wahrnehmungskanäle – herausforderungen für Wort & Schrift – hör- und Sichtbares & Verbor-
genes – Das Fundament der botschaften – interpretation & „Du weißt schon“ – Fallen im Wahrnehmungstun-
nel – Senden und empfangen auf dem Prüfstand – Stimme, Wortwahl & co – klare Kommunikation am tele-
fon – telefon oder e-mail – Die Qual der Wahl – e-mail-Knigge – kurz, klar & sparsam – erreichbarkeit & Stille 
Stunden – Der Spagat zwischen Service und abgrenzung

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

24.04.2023 München Nr. PA-23-224955 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 270,00 €
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Wir sind Profis – erfolgreich im bürgerkontakt www.bvs.de/16840

1 ZIELGRUPPE mitarbeitende, die regelmäßig Parteiverkehr haben.

1 INHALT - erwartungen des bürgers – arten von bürgern – einschätzung von „bürgertypen“ und Ärger 
vermeiden – motivation – Umgangsformen – respektvoller Umgang mit dem bürger – ausdrucksweise und 
Gesprächsführung – erwirkung eines positiven eindrucks beim Kunden – ehrlichkeit bei Fehlern und Schä-
den – Umgang mit reklamationen – Professionalität trotz termindruck – „blickkontakt und Lächeln“ – Sau-
beres arbeiten – bürgerzufriedenheit herstellen – Praktische Fallbeispiele

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

15.05.2023 München Nr. PA-23-224956 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 270,00 €

noch erfolgreicher im professionellen bürgerkontakt – 
aufbauseminar 0

aufbauseminar
www.bvs.de/17682

1 ZIELGRUPPE mitarbeitende, die regelmäßig Parteiverkehr haben und bereits das Grundseminar be-
sucht haben.

1 INHALT - Kleine einstiegswiederholung aus dem Grundlagenseminar mit der Perspektive: „ Der bürger 
im mittelpunkt“ -    reflexion des eigenen Kommunikationsstils -    Stärken und Schwächen der „Vier Ohren“ 
in der Kommunikation -    Vorbereitung von Gesprächen -     Fragearten im Gespräch -     Konstruktive Kritik 
äußern, Wertschätzung -     „ich“ und „Du“ botschaften -      aktives Zuhören -     Körperspannung und Kör-
perhaltung -      ausgehende und eingehende telefongespräche -      Praktische Fallbeispiele und rollenspie-
le verschiedener Situationen

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

23.10.2023 München Nr. PA-23-227380 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 270,00 €

ihr entlastungscode in der 
bürgerkommunikation 0 www.bvs.de/17697

1 ZIELGRUPPE alle mitarbeitenden mit hohem arbeits- und Gesprächsaufkommen direkt und am tele-
fon.

1 INHALT mit methodik zu mehr Gelassenheit und neuer motivation: e – erkennen von belastungsauslö-
sern, ihre ganz persönliche Sichtweise; n – neue Verhaltensmöglichkeiten wahrnehmen und erkennen; t – 
tatsachen-check; L – Lösungsansätze zur eigenen Strategie entwickeln; a – auslöser auflösen; S – Sache 
und Person trennen; t – tun, aktive Umsetzung direkt im Gespräch und telefonat; U – Unsere Programme 
und deren Wirkung; n – neues annehmen, nutzen und in der alltagspraxis einsetzen; G – Gelassenheit auf-
bauen und genießen;

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

25.09.2023 München Nr. PA-23-227213 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 270,00 €

Verhalten in schwierigen Gesprächssituationen Grundseminar
www.bvs.de/15069

1 ZIELGRUPPE mitarbeitende, die souveräner mit schwierigen Gesprächen umgehen möchten. .

1 INHALT - ruhig und gelassen bleiben – Wie kann ich aufgebrachte Gesprächsteilnehmer/-innen beruhi-
gen? – Wie kann ich ein Gespräch zielgerichtet nach Gesprächsphasen führen? – Welche Gesprächstechni-
ken gibt es? Wie setze ich sie richtig ein? – üben mit beispielen aus dem arbeitsalltag der teilnehmenden

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

08.05. bis 10.05.2023 
04.12. bis 06.12.2023 

Weichering 
Utting 

Nr. PA-23-224960 
Nr. PA-23-224961 
(24 UE à 45 Min.)

Seminar 670,00 € 
Unterkunft 110,00 € 
Verpflegung 99,00 €
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herausfordernde Situationen im Parteiverkehr 
meistern www.bvs.de/17674

1 ZIELGRUPPE mitarbeitende, die mit herausfordernde Situationen im Parteiverkehr konfrontiert sind.

1 INHALT - herausforderungen im Parteiverkehr: Wie umgehen mit Ungeduld, mit fehlenden Verständnis 
für Verwaltungsarbeitsabläufe und rechtlichen Vorgaben, Kulturunterschieden...? – hintergründe verschiede-
ner typischer Verhaltensmuster fremder Kulturen  – methoden zur Deeskalation und Konfliktvermeidung 
bzw. -lösung – abgrenzen bei grenzüberschreitenden Verhalten  -rechtzeitiger informationsfluss an Vorge-
setzte

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

25.10.2023 Online Nr. WEB_PA-23-227700 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 270,00 €

Konfliktsituationen konstruktiv und kompetent 
meistern www.bvs.de/16264

1 ZIELGRUPPE mitarbeitende, die nachhaltig ihre Konfliktbewältigungsstrategien verbessern wollen.

1 INHALT - Konfliktursachen und entwicklungen – mut zum Konflikt – Verschiedene Konfliktbewältigungs-
strategien – nützliche elemente aus der mediation – Konstruktive Konfliktbewältigung als chance für Verän-
derungen – methoden, um der eskalation von Konflikten vorzubeugen – exemplarische Fallbearbeitung

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

24.04. bis 25.04.2023 
06.11. bis 07.11.2023 

Utting 
Utting 

Nr. PA-23-224962 
Nr. PA-23-224963 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 440,00 € 
Unterkunft 55,00 € 
Verpflegung 60,00 €

Deeskalation – professionell reagieren in 
eskalierenden Gesprächssituationen

Kompaktseminar
www.bvs.de/15043

1 ZIELGRUPPE mitarbeitende mit häufigen Kundenkontakten wie beispielsweise in der arbeitsvermitt-
lung, Jobcenter, Sozialhilfeverwaltung

1 INHALT - Vermittlung von Grundlagen der gewaltfreien Kommunikation und Gesprächsführung – aufzei-
gen von eskalationsphasen und -dynamiken – Kommunikations- und Deeskalationstechniken in verschiede-
nen eskalationsphasen – Präventives Konfliktmanagement zur Steigerung des individuellen reaktionsreper-
toires

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

26.06. bis 27.06.2023 Utting Nr. PA-23-224964 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 460,00 € 
Unterkunft 55,00 € 
Verpflegung 60,00 €
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mehr Schutz durch professionelles 
Deeskalationsverhalten und strukturelle 
Sicherungsmaßnahmen

Kompaktseminar
www.bvs.de/16930

1 ZIELGRUPPE mitarbeitende mit bürgerkontakt, die mit aggressiven bis grenzüberschreitendem Verhal-
ten konfrontiert sind oder sich dagegen wappnen wollen.

1 INHALT - interventions- und Präventionsmöglichkeiten und -grenzen – schwierige Situationen gezielt 
wahrnehmen und steuern – Warnsignale erkennen, risikoeinschätzung – deeskalierenden maßnahmen er-
greifen – Umgang mit Gewaltandrohung und körperlichen übergriffen – Selbst- und Fremdwahrnehmung, 
Körpersprache – das eigene Kommunikations- und Konfliktverhalten optimieren –  Sicherheit am arbeits-
platz – Sicherheitskonzept – notfallpläne – Vorgehen in unterschiedlichen notsituationen – rechtliche hand-
lungs- und Unterstützungsmöglichkeiten – Umgang mit cybermobbing, hassangriffen im internet und per 
mail – nachsorge und Psychohygiene

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

23.10. bis 24.10.2023 Dießen Nr. PA-23-224966 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 460,00 € 
Unterkunft 55,00 € 
Verpflegung 60,00 €

Körpersprache und Gefühle lesen – mit 
menschenkenntnis mehr erreichen www.bvs.de/15409

1 ZIELGRUPPE mitarbeitende, die ihre emotionale Kompetenz stärken möchten, indem Sie ihre men-
schenkenntnis ausbauen.

1 INHALT - Wofür sind meine emotionen hilfreich? – Wie bin ich besser in Kontakt mit anderen durch be-
obachten und einfühlen? – Wie lassen sich Gefühle anhand von mimiken und Körperhaltungen deuten? – Wie 
kann ich meine und die reaktionen anderer besser verstehen? – Was motiviert und unterscheidet menschen 
voneinander und wie können Sie mit diesem Wissen gezielt(er) auf andere eingehen? – Sympathie oder: 
muss ich mit jedem können? – Wie reagiere ich für mich stimmig und erhöhe dadurch meine Zufrieden-
heit? – Wie lassen sich Konflikte durch bessere menschenkenntnis reduzieren? – Wie kann ich das neu er-
worbene Wissen mit hilfe verschiedener Gesprächstechniken sofort in die Praxis umsetzen?

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

14.09. bis 15.09.2023 Rothenburg Nr. PA-23-224967 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 440,00 € 
Unterkunft 55,00 € 
Verpflegung 60,00 €

mut haben, den anderen Unangenehmes zu sagen www.bvs.de/14576

1 ZIELGRUPPE mitarbeitende denen es schwer fällt, Unangenehmes auszusprechen und klar ihre anlie-
gen zu vertreten.

1 INHALT - Wie kann ich einer Kollegin/einem Kollegen sagen, dass mich ihr/sein Verhalten stört? – Wel-
che Sprache bzw. welches Verhalten kränkt mich und warum? – Was kann ich tun, damit meine Wünsche 
berücksichtigt werden? Woher nehme ich den mut? – Was hindert mich bisher daran, dem anderen meine 
meinung zu sagen? – Wie kann ich meinen Ärger kränkungsfrei ausdrücken? – Wie setze ich Grenzen und 
sage nein. Was tun, damit ich nicht wieder nachgebe?

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

23.10. bis 24.10.2023 Utting Nr. PA-23-224968 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 440,00 € 
Unterkunft 55,00 € 
Verpflegung 60,00 €
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neue Wege in der Kommunikation neurolinguistische 
Programmierung

Grundseminar
www.bvs.de/12558

1 ZIELGRUPPE mitarbeitende, die viele berufliche Kontakte haben.

1 INHALT - einführung in die neurolinguistische Programmierung (nLP) – Sich klar ausdrücken lernen: 
Was will ich wirklich? – Klar verstehen: Was will der/die andere eigentlich? – Wie bekomme ich Zugang zu 
den unbewussten Prozessen der Gesprächspartnerin/des Gesprächspartners? – Sich selbst in energiereiche 
Zustände bringen – Wirksame Kurzzeit-interventionen bei Stress

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

15.05. bis 17.05.2023 
18.09. bis 20.09.2023 

Riedenburg / Buch 
Weichering 

Nr. PA-23-224969 
Nr. PA-23-224970 
(20 UE à 45 Min.)

Seminar 560,00 € 
Unterkunft 110,00 € 
Verpflegung 94,50 €

Paroli bieten- vertreten Sie selbstbewusst ihre 
Position www.bvs.de/14080

1 ZIELGRUPPE mitarbeitende, die in Gesprächen souveräner auftreten möchten.

1 INHALT - auch bei Stress souverän bleiben – eigene Gesprächsblockaden überwinden – Die richtige 
antwort geben – Grenzen etablieren: höflich, aber bestimmt – Gespräche wieder in vernünftige bahnen 
lenken – Die eigene Position überzeugend darstellen

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

08.11. bis 09.11.2023 Utting Nr. PA-23-224972 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 440,00 € 
Unterkunft 55,00 € 
Verpflegung 60,00 €

Schlagfertigkeitstraining – Gekonnt kontern und 
rhetorisch überzeugen www.bvs.de/13716

1 ZIELGRUPPE mitarbeitende, die sich bisher darüber geärgert haben, dass ihnen die besten antworten 
immer erst hinterher eingefallen sind.

1 INHALT - rhetorische Grundlagen – Stärken-Schwächen-analyse – ausstrahlung: Sicherheit – Frage-
techniken – einwände gekonnt entkräften – angriffsfläche reduzieren und optimal reagieren – Souveräner 
Umgang mit Stresssituationen

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

27.02. bis 28.02.2023 
26.04. bis 27.04.2023 
10.10. bis 11.10.2023 

Utting 
Ebersberg 
Furth 

Nr. PA-23-224973 
Nr. PA-23-224974 
Nr. PA-23-224975 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 440,00 € 
Unterkunft 55,00 € 
Verpflegung 60,00 €

Selbst- und Fremdwahrnehmung – bewusste 
Kommunikation als Schlüssel zum erfolg

intensivseminar
www.bvs.de/15031

1 ZIELGRUPPE alle mitarbeitenden, die ihre Wahrnehmung sensibilisieren möchten.

1 INHALT - Die eigene Wirkung (er-)kennen – Optimierung der verbalen und non-verbalen Kommunikati-
on – nonverbale Selbstpräsentation bewusst einsetzen – Diskrepanzen zwischen Selbst- und Fremdbild 
wahrnehmen – erkenntnisse der hirnforschung zum Wahrnehmungsverhalten – Okay-Positionen verstehen 
und nutzen – Deeskalationsstrategie: den mitmenschen und sein Verhalten beobachten ohne ihn zu bewer-
ten

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

05.07. bis 06.07.2023 Landshut Nr. PA-23-224976 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 440,00 € 
Unterkunft 55,00 € 
Verpflegung 60,00 €
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Feedback-Gespräche und Kritik-Gespräche gekonnt 
führen – Webinar 0 www.bvs.de/17675

1 ZIELGRUPPE interessierte mitarbeiterinnen und mitarbeiter, die durch gut angewendete technik er-
folgreicher und wirkungsvoller agieren möchten.

1 INHALT - Struktur eines Feedback-Gespräches – Vorbereiten als Grundlage des erfolges – eigene Fall-
stricke in der Kommunikation erkennen und optimieren – Kritikgespräche wirkungsvoll führen – Verschieden 
Gesprächssituationen trainieren – Feedback aus der Gruppe/ Selbstbild/ Fremdbild

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

08.05.2023 Online Nr. WEB_PA-23-227188 
(4 UE à 45 Min.)

Seminar 180,00 €

Schwierige Gespräche erfolgreich führen – Webinar www.bvs.de/16950

1 ZIELGRUPPE interessierte mitarbeiterinnen und mitarbeiter, die durch wirkungsvolle Kommunikation in 
Gesprächen, entspannter und effektiver agieren wollen.

1 INHALT - Grundstruktur eines Gespräches – Vorbereiten als Grundlage des erfolges – eigene Fallstricke 
in der Kommunikation erkennen und optimieren – Schwierige Gespräche in 5 Schritten meistern – Verschie-
dene Gesprächssituationen trainieren – in 60 Sekunden zum Ziel: Der elevator Speech

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

27.03.2023 Online Nr. WEB_PA-23-224978 
(4 UE à 45 Min.)

Seminar 180,00 €

Konflikte: Was tun mit den „roten Knöpfen?“ 
alte muster erkennen und verändern – emotionen in 
den Griff bekommen 0 www.bvs.de/17676

1 ZIELGRUPPE mitarbeiterinnen und mitarbeiter, die ihre Kommunikation bewusst gestalten und verfei-
nern möchten.

1 INHALT - impulsvortrag zur Ursache und entstehung von Konflikten mit dem transaktionsanalyse-mo-
del – eigene anteile entdecken – eigene themen bearbeiten – Sofortige Lösungsansätze für den alltag

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

24.07.2023 Online Nr. WEB_PA-23-227189 
(4 UE à 45 Min.)

Seminar 180,00 €

impulse für Konfliktgespräche – Webinar www.bvs.de/16949

1 ZIELGRUPPE mitarbeiterinnen und mitarbeiter, die sich Unterstützung für Konfliktlösungen wünschen 
oder aktuell schwierige Situationen lösen wollen.

1 INHALT - impulsvortrag zur Ursache und entstehung von Konflikten – eigene anteile entdecken – eige-
ne themen bearbeiten – Sofortige Lösungsansätze für den alltag

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

19.06.2023 Online Nr. WEB_PA-23-224979 
(4 UE à 45 Min.)

Seminar 180,00 €
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Frauenseminar: Selbstbewusst und sicher auftreten – 
Webinar 0 www.bvs.de/17677

1 ZIELGRUPPE mitarbeiterinnen, die sich mit eigenen mustern und Glaubenssätzen auseinandersetzen 
möchten. Durch ihre Selbstreflexion verwandeln Sie diese in kraftvolle aussagen zur Stärkung ihres selbst-
bewussten auftretens.

1 INHALT - Glaubenssätze erkennen – Glaubenssätze umformulieren in kraftvolle Souveränitätsanker – 
transaktionsanalyse und deren aussagen – rhetorische hilfsmittel kennen und anwenden

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

18.09.2023 Online Nr. WEB_PA-23-227191 
(6 UE à 45 Min.)

Seminar 230,00 €

Souverän sein leicht gemacht  
Der code für die 7 Kräfte ihre Persönlichkeit 0

Kompaktseminar
www.bvs.de/17423

1 ZIELGRUPPE mitarbeitende, die ihre volle Kraft in ihr berufliches tun einbringen möchten, die ihre eige-
ne Persönlichkeit und eine klare Positionierung als Schlüssel für beruflichen erfolg stärken wollen.

1 INHALT - Was unsere Souveränität ausmacht – Die 7 Kräfte des souveränen handelns – Lösungsorien-
tiert mit sich selbst umgehen – Sich einen übungsweg bauen  – Wie Souveränität immer wieder gelingt

1 HINWEIS in der Seminargebühr ist das buch: „einfach souverän werden: Der code für die 7 Kräfte ihrer 
Persönlichkeit“ enthalten. Dieses intensiv-Seminar beinhaltet eine individuelle halbstündliche nachbespre-
chung mit der referentin zu ihren themen und verstärkt damit die Umsetzung ihrer Vorhaben. termine 
hierzu werden im Seminar individuell vereinbart.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

19.06. bis 22.06.2023 Lauingen Nr. PA-23-224959 
(24 UE à 45 Min.)

Seminar 765,00 € 
Unterkunft 165,00 € 
Verpflegung 133,50 €

Persönlichkeitsorientierter Umgang mit 
Zeitressourcen www.bvs.de/16943

1 ZIELGRUPPE mitarbeitende, die auf der Suche nach anderen methoden des Umgangs mit Zeitressour-
cen sind, da ihnen das klassische Zeitmanagement noch nicht ausreichend hilfreich war.

1 INHALT - erkennen der Zeit – Zur Verfügung stehende Zeitressourcen – Parkinsonisches Gesetz – Pro-
krastination oder aufschieberitis? Wohl oder Wehe? – Polychronie versus monochronie – alternativer Um-
gang mit den zur Verfügung stehenden Zeitressourcen

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

18.09.2023 München Nr. PA-23-224981 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 270,00 €
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mein beruf, meine Familie und ich –  
Frauen im Spannungsfeld unterschiedlicher 
erwartungen

Grundseminar
www.bvs.de/14585

1 ZIELGRUPPE mitarbeiterinnen aus allen bereichen der öffentlichen Verwaltung, die im Spannungsfeld 
zwischen beruf, Familie und eigenen bedürfnissen stehen.

1 INHALT - Wie gehe ich mit meinem energiehaushalt um? – Was gibt mir Kraft? Was raubt mir Kraft? – 
Was kann ich tun, um nicht in einen erschöpfungszustand zu geraten? – Welche rollen fülle ich derzeit 
aus? – Wie gehe ich mit dem thema Zeit um?

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

22.05. bis 23.05.2023 Utting Nr. PA-23-224984 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 440,00 € 
Unterkunft 55,00 € 
Verpflegung 60,00 €

mein beruf, meine Familie und ich –  
Frauen im Spannungsfeld unterschiedlicher 
erwartungen

aufbauseminar
www.bvs.de/16844

1 ZIELGRUPPE mitarbeiterinnen aus allen bereichen der Verwaltung, die bereits am Grundseminar teilge-
nommen haben.

1 INHALT - Wie gehe ich mit meinem energiehaushalt um? – Was gibt mir Kraft? Was raubt mir Kraft? – 
Was kann ich tun, um nicht in einen erschöpfungszustand zu geraten? – Welche rollen fülle ich derzeit aus?

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

19.10. bis 20.10.2023 Lauingen Nr. PA-23-224985 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 460,00 € 
Unterkunft 55,00 € 
Verpflegung 60,00 €

emotional stark bleiben in Zeiten ständiger 
Veränderung 0 www.bvs.de/17681

1 ZIELGRUPPE mitarbeitende, die mit Veränderungen souverän umgehen möchten.

1 INHALT - Die Stufen der Veränderung – bedeutung und auswirkungen von Veränderungen – emotions-
management – Umgang mit trauer, Wut und co. – mechanismen bei Veränderungen – bedeutung realisti-
scher Optimismus – innere antreiber und motivation

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

05.10. bis 06.10.2023 Landshut Nr. PA-23-227466 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 440,00 € 
Unterkunft 55,00 € 
Verpflegung 60,00 €

Dran bleiben! – erfolgreich auf dem Weg zur 
Zielerreichung www.bvs.de/16945

1 ZIELGRUPPE mitarbeitende, die ihre Vorhaben umsetzen möchten und ihre Durchhaltekraft stärken 
wollen.

1 INHALT - Volition als energiequelle zur Zielerreichung – Welche unterstützende und moderne Konzepte 
gibt es hierfür? – Weg zum Ziel als Veränderung – Kennzahlen für die Zielerreichung – Strategie zur Zielerrei-
chung – hindernisse auf dem Weg zum Ziel überwinden

1 HINWEIS bringen Sie ein Vorhaben mit, das Sie umsetzten möchten.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

09.10. bis 10.10.2023 Landshut Nr. PA-23-224989 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 440,00 € 
Unterkunft 55,00 € 
Verpflegung 60,00 €
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Soweit, so gut – Die späten berufsjahre aktiv 
gestalten und Perspektiven entwickeln 
(Webinar) 0 www.bvs.de/17431

1 ZIELGRUPPE alle, die ihre verbleibenden berufsjahre aktiv gestalten wollen mit der Perspektive sich 
erfüllt auf die folgende Lebensphase vorzubereiten.

1 INHALT Dienstag und mittwoch, 10. und 11. Oktober 2023, jeweils 9.00 – 16.30 Uhr  // - Älter werden 
– was heißt das eigentlich? – bilanz der berufsjahre: Wo stehe ich? Was kann ich? Was will ich? – erfahrungs-
wissen weitergeben – Die mentale und körperliche Fitness erhalten – übergänge bewusst gestalten – Pers-
pektiven für die nachberufliche Lebensphase entwickeln

1 METHODIK impuls-referate, Selbstreflexion, moderierter erfahrungsaustausch, moderationstechni-
ken, Visualisierungsmethoden, arbeitshilfen

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

10.10. bis 11.10.2023 Online Nr. WEB_PA-23-224990 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 465,00 €

Freiraum schaffen in Kopf und büro Grundseminar
www.bvs.de/15304

1 ZIELGRUPPE mitarbeitende, die durch bessere eigenorganisation neue Freiräume gewinnen und ihr 
persönliches Wohlbefinden verbessern wollen.

1 INHALT - energiefresser und -spender – Äußere und innere Stressoren – Prioritäten definieren und 
durchsetzen – arbeiten strukturieren und planen – Persönliche antreiber und erlauber  – atemübungen und 
Kurzmeditationen   – erste Umsetzungsschritte

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

16.10.2023 München Nr. PA-23-224995 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 270,00 €

emotionale herausforderungen meistern – gut für 
sich sorgen (Webinar) www.bvs.de/17742

1 ZIELGRUPPE mitarbeitende, die im beruf viel mit anderen menschen zu tun haben und dabei mit emo-
tionalen themen konfrontiert werden. Dieses Problem ist besonders häufig in den „unterstützenden/helfen-
den berufen“ vorhanden. Oft ist es schwierig die balance zwischen anteilnahme und Verständnis einerseits 
und der eigenen Stabilität und abgrenzung andererseits zu finden.

1 INHALT - möglichkeiten der transaktionsanalyse – Was sind meine antreiber? – Der Limbi – ein starker 
Partner im Umgang mit Gefühlen – emotionale Stabilität trotz negativer Gefühle – hilfe anbieten, Verständnis 
zeigen und die eigene balance behalten – Unser persönlicher Schutzschild – methoden zum aufladen der 
eigenen batterie – meinen Feierabend als energiequelle gestalten

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

20.09.2023 Online Nr. WEB_PA-23-227506 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 270,00 €
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effektives Lesen im arbeitsalltag www.bvs.de/12560

1 ZIELGRUPPE mitarbeitende, die durch verbesserte Lesestrategie und Lesetechnik ihre informations-
aufnahme beim Lesen optimieren wollen.

1 INHALT - Lesen: teil einer Strategie zur informationsaufnahme – Lesen und Ziele: Das Ziel bestimmt die 
Lesetechnik – So schnell lesen Sie im moment: ihre Lesegeschwindigkeit und was Sie sich merken – Was 
Sie davon abhält schneller zu lesen: Optimieren der Zusammenarbeit zwischen Gehirn und auge, abbau von 
innerlichem abschweifen, reduzieren der Fixpunkte – Verschiedene Lesetechniken: Schnelles erfassen von 
wichtigen inhalten, richtiges Durcharbeiten von texten – Lesen am bildschirm: internet, e-mail – Schnelles 
Lesen alleine reicht nicht: merken, erinnern und Wiedergeben – Lese- und merkhilfsmittel optimal einsetzen

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

27.11. bis 28.11.2023 Furth Nr. PA-23-224997 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 440,00 € 
Unterkunft 55,00 € 
Verpflegung 60,00 €

mit marathonfähigkeiten ihre Zukunft gestalten 
- Schritt für Schritt vorankommen 0 www.bvs.de/17678

1 ZIELGRUPPE mitarbeitende und angehende Führungskräfte, die eine motivierende atmosphäre in ih-
ren arbeitsalltag anstreben.

1 INHALT - Verbindung bewegung und erfolg: für erfolgserlebnisse sorgen – Wege aus dem Zwischentief 
– Krisen überwinden – abbruch vermeiden – erfolgsfaktoren: mindset, Ziele, Fokus, Schlaf, Disziplin, ernäh-
rung, achtsamkeit, balance: aktivität und entspannung, der Weg der kleinen Schritte, tagesroutinen, Vorbil-
der – transfer: erste Schritte für die Umsetzung in den nächsten Wochen

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

25.09. bis 26.09.2023 Landshut Nr. PA-23-227198 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 440,00 € 
Unterkunft 55,00 € 
Verpflegung 60,00 €

Gedächtnis- und Konzentrationstechnik www.bvs.de/12561

1 ZIELGRUPPE mitarbeitende aus allen bereichen

1 INHALT - aufbau, Wirkungsweise und Funktion des Gehirns – Konzentrationsvermögen: aufnahmefä-
higkeit und Lernmotivation erhöhen – Lerntechniken kennen und anwenden: assoziation, Phantasie und bild-
haftes Denken; anwendung der memotechniken – merkfähigkeit steigern – erinnerung und Wiedergabe

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

17.10. bis 18.10.2023 Utting Nr. PA-23-224998 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 440,00 € 
Unterkunft 55,00 € 
Verpflegung 60,00 €

Kreatives Zeit- und Selbstmanagement 
(Webinar) 0 www.bvs.de/17741

1 ZIELGRUPPE alle mitarbeitenden, die im hinblick auf die zunehmende arbeitsbelastung ihre eigenen 
möglichkeiten für den kreativen Umgang mit ihrer Zeit erkennen und optimal ausnutzen wollen.

1 INHALT - Grundvoraussetzungen für erfolgreiches Zeitmanagement – individuelle Zeitplanmodelle – 
Das abc-plus-modell – Prioritäten erkennen, setzen und realisieren – Umgang mit c-aufgaben  – Stressty-
pen-test – Umgang mit belastung, eine typfrage – Persönliche Stressoren analyse – Zeitfallen erkennen und 
Gegenstrategien entwickeln – tagesprofil und persönliche Leistungskurve – antreibermodell der transakti-
onsanalyse – analyse und Korrekturen der individuellen Stärken und Schwächen – nein-Sagen und ressour-
cen orientiertes Verhalten – Wahrnehmung  – Ursachen für burnout

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

19.09.2023 Online Nr. WEB_PA-23-227507 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 270,00 €
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richtige arbeitsorganisation und Zeiteinteilung Kompaktseminar
www.bvs.de/12110

1 ZIELGRUPPE mitarbeitende, die arbeitsabläufe und ihr Zeitmanagement reflektieren, und sowohl ef-
fektiver, als auch effizienter gestalten möchten, und diese Änderungen motivierend und nachhaltig im alltag 
anwenden wollen.

1 INHALT - analyse des aufgabenspektrums und arbeitsstils – abläufe reflektieren und optimieren – 
achtsamer Umgang mit ressourcen – Prioritäten setzen, Ziele erreichen – „magische Zielearbeit“  – Störein-
flüsse ausschalten oder minimieren – Faktoren effektiver Planung – effiziente Gestaltung des tagesablaufs – 
Prinzipien des Qualitäts- und Schnittstellenmanagements zu arbeitspartnern und bürgern – Verbesserungen 
der persönlichen arbeitsgestaltung und organisatorische Veränderungen wirksam einleiten

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

01.03. bis 03.03.2023 
13.12. bis 15.12.2023 

Utting 
Utting 

Nr. PA-23-225000 
Nr. PA-23-225001 
(24 UE à 45 Min.)

Seminar 670,00 € 
Unterkunft 110,00 € 
Verpflegung 99,00 €

Gesund bleiben und Stressbewältigung bei 
intensivem Parteiverkehr 0 www.bvs.de/17673

1 ZIELGRUPPE mitarbeitende mit einem hohen anteil an Parteiverkehr

1 INHALT - Stressfaktoren erkennen: Was löst Stress aus und wie damit umgehen? – Wahrnehmungs-
übungen  - methoden zur entspannung im arbeitsalltag

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

27.09.2023 Online Nr. WEB_PA-23-227699 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 270,00 €

Gesunder Umgang mit Frust, um Stress vorzubeugen www.bvs.de/16941

1 ZIELGRUPPE alle mitarbeitende, die ihre Frustrationstoleranz erhöhen möchten, um für die Widrigkei-
ten des arbeitsalltags besser gewappnet zu sein.

1 INHALT - Frust und Stressfolgen  – aggressive und nicht-aggressive Folgen der Frustration – Frustration 
erkennen und konstruktiv damit umgehen – Produktive erregung als positive Seite der Frustration – inneres 
team als Frust-bewältigungs-helfer – ich-Zustände bewusst verändern – realistische Zukunftsorientie-
rung – Selbstcoaching: erste Schritte für den arbeitsalltag

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

07.12. bis 08.12.2023 Utting Nr. PA-23-224928 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 440,00 € 
Unterkunft 55,00 € 
Verpflegung 60,00 €
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Keep cool – anti-Ärger Strategien www.bvs.de/16205

1 ZIELGRUPPE mitarbeitende, die ihr einstellungs- und Verhaltensspektrum bezüglich Ärger erweitern 
möchten, um Ärger frühzeitig zu erkennen und passend damit umzugehen.

1 INHALT UmGanG mit emOtiOnen:  – Wie entstehen emotionen und ihre auswirkungen auf Körper, 
Laune und Leistung WahrnehmUnG UnD interPretatiOn: – Welche Werte und erwartungshaltung, 
bedürfnisse stehen dahinter? SeLbStreFLeXiOn:  – Wie reagiere ich?  – Welche erwartungshaltung habe 
ich an mich und meine Umwelt? einSteLLUnGen VerÄnDern UnD neUe VerhaLtenSWeiSen ent-
DecKen:  – Flexibles Denken, stabile emotionen – Umgang mit Situationen bei denen realität und erwar-
tungen auseinanderklaffen – Frustrationstoleranz erhöhen  – abstand gewinnen – aktivieren innerer Stär-
ken – Schneller wieder in die balance kommen – 10 anti-Ärger-Strategien für Körper und Geist

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

20.03. bis 21.03.2023 
15.06. bis 16.06.2023 
27.07. bis 28.07.2023 
07.12. bis 08.12.2023 

Utting 
Dachau 
Dachau 
Utting 

Nr. PA-23-224929 
Nr. PA-23-224930 
Nr. PA-23-224931 
Nr. PA-23-224932 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 440,00 € 
Unterkunft 55,00 € 
Verpflegung 60,00 €

minuten-trainings – schnelle hilfe bei Stress www.bvs.de/16606

1 ZIELGRUPPE mitarbeitende, die durch wirkungsvolle Kurzübungen Stress abbauen und neue energie 
tanken wollen.

1 INHALT - abS – Das antiblockiersystem für mehr entspannung und Vitalität – Fit in den tag – Kurzakti-
vierungsübungen für den tagesstart und zwischendurch – Kurz-entspannung- und Konzentrationstechni-
ken – Schnell-entspannung für Schultergürtel und rücken – mentaltrainings-elemente – Die Progressive 
muskelentspannung nach Jakobson (Kurzform) – übungen gegen Verspannung und Kopfschmerzen – akku-
Lade-Pflicht: auszeiten und effektive Pausen – regenerationsförderliche tipps zum „Umschalten“ und „ab-
schalten“ nach der arbeit  – Zusammenstellen ihres persönlichen „anti-Stress-Werkzeugkoffers“

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

03.07.2023 München Nr. PA-23-224933 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 270,00 €

Gesund bleiben im beruf – dem burnout vorbeugen 
(Webinar) www.bvs.de/17738

1 ZIELGRUPPE alle mitarbeitenden, die vorbeugend etwas tun möchten im hinblick auf die zunehmende 
hektik und arbeitsbelastung und den ständig wachsenden anforderungen des modernen Lebens.

1 INHALT - Was ist „burnout“? Ursachen – Folgen – hintergrundinformationen – Vermeidung von Stress – 
Das arbeitsumfeld: Kommunikation, arbeitsabläufe und Störfaktoren – mein persönlicher aktionsplan“

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

09.05.2023 Online Nr. WEB_PA-23-227509 
(4 UE à 45 Min.)

Seminar 180,00 €

nein – Sagen … für mich, die Kollegen und meinen 
chef 0 www.bvs.de/17739

1 ZIELGRUPPE mitarbeitende, die sich den herausforderungen des arbeitsalltags gerade in schwierigen 
Zeiten stellen und die sich mit ihrem ganzen Potential und ihrer Kreativität einbringen möchten.

1 INHALT - Welche Programmierungen lenken mich unbewusst und wo kommen sie her? – Was hat es 
auf sich mit dem „nein“ ? – Wie kann ich umweltverträglich „nein-Sagen“? – abgrenzung und persönliches 
Profil – mein Power-GeneratOr – übungen

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

10.05.2023 Online Nr. WEB_PA-23-227510 
(2 UE à 45 Min.)

Seminar 120,00 €
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Proaktive entspannung am arbeitsplatz (Webinar) www.bvs.de/17740

1 ZIELGRUPPE alle mitarbeitende, die angesichts der zunehmenden Stressbelastung im alltag etwas für 
ihre Gesundheit und Leistungsfähigkeit tun möchten.

1 INHALT - Wahrnehmung: mein täglicher batterietest – persönliche Leistungskurve – Schnellladeübun-
gen für strapazierte akkus  – burnoutvorbeugen – erinnerunghelfer in den alltag einbauen

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

13.06.2023 Online Nr. WEB_PA-23-227508 
(2 UE à 45 Min.)

Seminar 120,00 €

eigene ressourcen bewusster einsetzen www.bvs.de/16849

1 ZIELGRUPPE mitarbeitende, die ihr bewusstsein für die eigenen ressourcen stärken und ihre Kräfte 
bewusster einsetzen wollen.

1 INHALT - Vielfalt der Lebensrollen wahrnehmen – Denk- und handlungsmuster erkennen und reflektie-
ren – Gewohnheiten hinterfragen und neu bewerten – eigene ressourcen pflegen: Zeit und Selbstmanage-
ment anpassen – eigene Grenzen bewusst setzen – impulse zur Kurzentspannung, die sich gut in den alltag 
integrieren lassen – handlungsmöglichkeiten erweitern – transfer: erste Schritte für die Umsetzung im ar-
beitsalltag

1 METHODIK in einer angenehmen und wertschätzenden atmosphäre bietet ihnen dieser Workshop die 
möglichkeit eigene Denk- und handlungsmuster zu hinterfragen und in verschiedenen übungen ihre res-
sourcen zu stärken. nach einzel-und Gruppenarbeit erhalten Sie Feedback. bitte bequeme Kleidung tragen 
für ihre bewegungsfreiheit.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

17.07.2023 München Nr. PA-23-224936 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 270,00 €

mentale Fitness und Gesundheit www.bvs.de/15091

1 ZIELGRUPPE alle, die ihre geistige Fitness und Gesundheit langfristig erhalten und verbessern möch-
ten

1 INHALT - aufbau und erhalt mentaler Fitness und Gesundheit – Leichter Lernen: je älter, desto fitter  – 
Geistigen beweglichkeit mit bewegung – chancenorientierte Sichtweisen entwickeln – Konstruktiver Um-
gang mit emotionen und blockaden – brain Food: ernährung und mentale Fitness – immer gesünder wer-
den, wie geht das? So aktivieren Sie ihre Selbstheilungskräfte – aktivierungs- und entspannungstechniken: 
ab- und Umschalten in 30 Sekunden, achtsamkeit und atmung, brain-Gym, energie tanken, Qi Gong, … – 
Sanft und nachhaltig wirksam: das eigene Programm für den alltag.

1 METHODIK Wir haben für Sie eine Vielzahl von effektiven entspannungs- und aktivierungstechniken 
zusammengestellt, deren Wirksamkeit auf Körper, Geist und Gesundheit vielfach bestätigt ist. Sie sind für 
jedes alter geeignet, leicht zu erlernen und im alltag anzuwenden.

1 HINWEIS in diesem Seminar erlernen Sie zusätzlich an einem abend in zwei intensiven übungseinhei-
ten: basic Qi Gong für den alltag. ein halbstündiges transfertelefonat kann mit Lehrbeauftragten vereinbart 
werden.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

03.04. bis 05.04.2023 
04.10. bis 06.10.2023 

Utting 
Stockheim 

Nr. PA-23-224939 
Nr. PA-23-224940 
(26 UE à 45 Min.)

Seminar 780,00 € 
Unterkunft 110,00 € 
Verpflegung 108,00 €
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nie wieder müde! Leistungsfähig und gesund bleiben www.bvs.de/13079

1 ZIELGRUPPE alle mitarbeitenden, die sowohl ihre Leistungsfähigkeit und Gesundheit stärken, als auch 
ihre energie steigern und erhalten wollen.

1 INHALT - Ursachen für erschöpfung, müdigkeit und Verspannung – Zusammenhänge zwischen Leis-
tungsfähigkeit, Gesundheit und dem Umgang mit der eigenen energie bei beanspruchung und belastung. 
Was kann ich tun?  – hilfreiche Verhaltensweisen mit belastungen umzugehen  – Wirksame methoden zum 
auftanken für Zwischendurch  – effektive erholung für die nacht

1 METHODIK Kurzvorträge (westeuropäische und asiatische erkenntnisse aus der medizin, Psychologie 
und Schlafforschung), praktische übungen zur erholung und (re-) aktivierung. in den übungen werden sanf-
te (manchmal auch schnellere) bewegungen mit atmung und inneren bildern verbunden.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

02.05. bis 03.05.2023 
12.10. bis 13.10.2023 

Bad Wörishofen 
Landshut 

Nr. PA-23-224941 
Nr. PA-23-224942 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 440,00 € 
Unterkunft 55,00 € 
Verpflegung 60,00 €

mach’s dir leicht, sonst macht’s dir keiner – 
resilienztraining www.bvs.de/16736

1 ZIELGRUPPE Führungskräfte und mitarbeitende leiden gleichermaßen unter belastungen. Während die 
einen selbst in schwierigen Phasen ihre PS auf die Straße bekommen, leiden andere und sind ständig ge-
stresst. Für alle eine unbefriedigende Situation.

1 INHALT - resilienz: Konzepte und Stand der Forschung – Persönliche und organisationale Widerstands-
fähigkeit – Vorbilder oder Geschichten von Stehaufmännchen – Wie ticke ich? Vier Persönlichkeitstypen und 
ihre eigenheiten – timeline-arbeit: Lebens-eKG macht Stärken und Kompetenzen sichtbar – mariposa-Prin-
zip: acht alltagstaugliche Verhaltenstipps für ein leichteres Leben – energie tanken mit einfachen, prakti-
schen übungen

1 METHODIK im Seminar setzen sich die teilnehmenden mit hilfe einer timeline-arbeit mit ihrer eigenen 
beruflichen und privaten biografie auseinander. Sie lernen anhand ihrer eigenen kleinen und großen Krisen, 
über welche Kompetenzen und Verhaltensmuster sie verfügen, die in ausnahmesituationen hilfreich und 
unterstützend sind. Darüber hinaus helfen unterschiedliche Gruppen- und einzelübungen (Wahrnehmung, 
achtsamkeit, Selbstreflexion) sowie trainer-input beim erkennen der vier Persönlichkeitstypen – bei sich 
selbst sowie bei (nervigen) Gesprächspartnern und Kollegen.

1 HINWEIS Das buch von trainerin heidi Wahl mit dem titel „mach’s dir leicht, sonst macht’s dir keiner. 
resilienz tanken mit dem mariposa-Prinzip“ ist im Seminar inbegriffen.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

26.06. bis 27.06.2023 Utting Nr. PA-23-224943 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 465,00 € 
Unterkunft 55,00 € 
Verpflegung 60,00 €



GeSUnDheitSFÖrDerUnG

Wir bilden Bayern92

Sieben Wege zur Gesundheit: Steigern Sie ihr 
gesundheitliches Wohlbefinden

Grundseminar
www.bvs.de/15079

1 ZIELGRUPPE alle, die ihr Wohlbefinden und ihre Leistungsfähigkeit steigern möchten.

1 INHALT - 1. Weg: machen Sie eine bestandaufnahme: akzeptieren Sie sich so wie Sie sind und wie Sie 
leben. Was liegt im guten bereich? Was kann noch besser werden? – 2. Weg: Stärkung des immunsystems 
durch beachtung der basics: achten Sie auf genügend Schlaf und lachen Sie! Kinder lachen bis zu 400-mal 
am tag, wir erwachsene hingegen durchschnittlich nur 15-mal. Wie oft lachen Sie? – 3. Weg: Was tun Sie 
täglich ihrem Körper Gutes? 5 x 10 minuten sind besser als einmal 50 minuten. Finden Sie den idealen kör-
perlichen Kurzausgleich, den Sie auch in ihrem arbeitsalltag einsetzen können: entspannungs- und achtsam-
keitsübungen – 4. Weg: Fit durch energiereiche ernährung: Was raubt ihnen energie, was gibt ihnen Kraft? – 
5. Weg: Wie kann ich mich in energiereiche Zustände, insbesondere vor schwierigen Situationen und 
Gesprächen in der arbeit, bringen? – 6. Weg: Setzen Sie sich gesundheitliche Ziele! Legen Sie täglich ihren 
Fokus fest – was ist ihr Schwerpunkt für diesen tag? – 7. Weg: Gutes Zeitmanagement hilft: Wie können Sie 
eine gute balance zwischen beruflichem und persönlichem Wohlbefinden erreichen?

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

24.05. bis 26.05.2023 
13.11. bis 15.11.2023 

Utting 
Utting 

Nr. PA-23-224945 
Nr. PA-23-224946 
(20 UE à 45 Min.)

Seminar 560,00 € 
Unterkunft 110,00 € 
Verpflegung 94,50 €

Sieben Wege zur Gesundheit – wie Sie ihr 
Gesundheitsverhalten noch besser in den alltag 
integrieren

aufbauseminar
www.bvs.de/16855

1 ZIELGRUPPE alle, die das Grundseminar „ Sieben Wege zur Gesundheit: Steigern Sie ihr gesundheitli-
ches Wohlbefinden“ besucht haben und ihre täglichen Gesundheitsroutinen weiter ausbauen möchten.

1 INHALT - ist-analyse: Welche Fortschritte sind seit dem Grundseminar gelungen – was kann verbessert 
werden? – Wie kann ich für mich ungute Gewohnheiten verändern? – Wie grenze ich mich von negativen 
Stimmungen im büro besser ab?  – Wie bringe ich mich noch besser in energiereiche Zustände? – moments 
of excellence – Konkrete übungen für den berufsalltag – von der Kinesiologie bis zur meditation – Gesund-
heitliche alternativen durch orthomolekulare und epigenetische erkenntnisse – erleben eines idealen Ge-
sundheits-tages von morgens bis abends – reflexion: Was fällt mir leicht – wo brauche ich Unterstützung?

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

27.11. bis 29.11.2023 Utting Nr. PA-23-224947 
(20 UE à 45 Min.)

Seminar 560,00 € 
Unterkunft 110,00 € 
Verpflegung 94,50 €
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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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einführung in interkulturelle arbeit www.bvs.de/17592

1 ZIELGRUPPE Führungskräfte und beschäftigte aus staatlichen und kommunalen Stellen, die im arbeits-
feld der interkulturellen arbeit, migration und integration tätig sind oder dort Fuß fassen möchten

1 INHALT interkulturelle Diversität in der öffentlichen Verwaltung: gestern, heute und morgen // interkul-
turelles Glossar: Wichtige begriffe in der interkulturellen arbeit (Von a wie assimilation bis Z wie Zuwande-
rung) // entwicklung und Stärkung einer interkulturellen Persönlichkeit: Selbstreflexion von kulturellem hin-
tergrundwissen, ihrer aktuellen handlungssicherheit sowie zur Unterscheidung von Stereotypen und 
Vorurteilen // Kulturelle Wahrnehmung & Perspektivwechsel // einblick in andere Kulturkreise: Werte, identi-
tät, Kulturstandards, soziale Verhältnisse, Familienstrukturen, Geschlechterverhältnisse, rollenvorstellungen 
und Kommunikationsstile // Grundlagen interkultureller Kommunikation (Do’s and Don’ts) // „angekommen in 
Deutschland“: Kulturschock für geflüchtete menschen und behörden // interkulturelle Konflikte erkennen 
und bearbeiten // interkulturelle arbeit in der Praxis: besprechung ihrer Praxis-Situationen // überblick über 
die module, Schwerpunkte und inhalte des Weiterbildungslehrgangs

1 HINWEIS Dieses Seminar ist ein Pflichtmodul der Weiterbildung „referenten für interkulturelle arbeit & 
integration“. Das Seminar richtet sich aber ebenso an Personen, die sich im bereich der interkulturellen ar-
beit losgelöst vom Weiterbildungslehrgang fortbilden möchten.

1 DOZENT/-IN Fahim Sobat

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

08.05. bis 09.05.2023 Gersthofen Nr. MI-23-225090 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 430,00 € 
Unterkunft 55,00 € 
Verpflegung 60,00 €

Kultursensibles handeln & interkulturelle 
Kommunikation www.bvs.de/17593

1 ZIELGRUPPE Führungskräfte und beschäftigte aus staatlichen und kommunalen Stellen, die im arbeits-
feld der interkulturellen arbeit, migration und integration tätig sind oder dort Fuß fassen möchten

1 INHALT Was „treibt Sie um“ in der täglichen Praxis? – interkultureller erfahrungsaustausch, Fallbespre-
chung & fachliche Supervision // menschen aus anderen Kulturkreisen besser verstehen: kulturelles hinter-
grundwissen anhand des modells der Kulturdimensionen (nach hofstede) sowie kulturelle und landskundli-
che aspekte aus ausgewählten Ländern / regionen (u.a. naher/ mittlerer Osten, nord-Ost-afrika, Westafrika 
etc.): – Kulturelle Werte, erwartungshaltungen und rollenvorstellungen – Direkter/indirekter Kommunikati-
onsstil – nähe/Distanz und nonverbale Kommunikation im interkulturellen Kontakt – Geschlechterverhältnis-
se und Familienstrukturen – Umgang mit autoritäten/behördenvertreterinnen, mit Schriftwechsel, Unsicher-
heit und bürokratie – Umgang mit Fehlern, Kritik und Konflikten etc. // Kultursensibles handeln und 
Kommunizieren (Grundlagen) // Differenzierung zwischen „normalem“ und kulturbedingtem Verhalten // in-
terkulturelle Konflikte: Ursachen, erkennbare Signale und Lösungen // Selbstreflexion: eigener haltungen und 
Werte // überprüfung sowie erweiterung eigener Denk- und Deutungsmuster von (Fremd-)Verhalten // inter-
kulturelle Kommunikation serviceorientiert, erfolgreich und auch mitarbeiterfreundlich gestalten

1 HINWEIS Dieses Seminar ist ein modul der Weiterbildung „referente für interkulturelle arbeit & integ-
ration“. Das Seminar richtet sich ebenso an Personen, die sich im bereich der interkulturellen arbeit losge-
löst vom Weiterbildungslehrgang fortbilden möchten.

1 DOZENT/-IN Fahim Sobat

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

19.06. bis 20.06.2023 Utting Nr. MI-23-225091 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 430,00 € 
Unterkunft 55,00 € 
Verpflegung 60,00 €
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Kultur- und Landeskunde i – naher Osten (Webinar) www.bvs.de/16621

1 ZIELGRUPPE Führungskräfte und beschäftigte aus staatlichen und kommunalen Stellen, die im arbeits-
feld der interkulturellen arbeit, migration und integration tätig sind oder dort Fuß fassen möchten

1 INHALT Syrien – irak – afghanistan: Geografie // bevölkerung & Gesellschaft // Geschichte (überblick) // 
Kultur // religion // Politik // Wirtschaft & entwicklung // arbeitsleben // alltag // Gegenwart // Flucht: Ziellän-
der in europa

1 HINWEIS Das Webinar findet vom 03. – 05.07.2023 statt und gliedert sich in 3 Sequenzen auf: täglich 
jeweils vormittags von 08:30 – ca. 12:30 / 13:15 Uhr. // Dieses Webinar ist ein modul der Weiterbildung „re-
ferenten für interkulturelle arbeit & integration“. Das Webinar richtet sich ebenso an Personen, die sich im 
bereich der interkulturellen arbeit losgelöst vom Weiterbildungslehrgang fortbilden möchten.

1 DOZENT/-IN Fahim Sobat

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

03.07. bis 05.07.2023 Online Nr. WEB_MI-23-225093 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 375,00 €

Kultur- und Landeskunde ii – nordafrika (Webinar) www.bvs.de/16622

1 ZIELGRUPPE Führungskräfte und beschäftigte aus staatlichen und kommunalen Stellen, die im arbeits-
feld der interkulturellen arbeit, migration und integration tätig sind oder dort Fuß fassen möchten

1 INHALT Libyen – tunesien – algerien – marokko – Westsahara:Geografie // bevölkerung & Gesell-
schaft // Geschichte (überblick) // Kultur // religion // Politik // Wirtschaft & entwicklung // arbeitsleben // 
alltag // Gegenwart // Flucht: Zielländer in europa

1 HINWEIS Das Webinar findet vom 19. – 21.07.2023 statt und gliedert sich in 3 Sequenzen auf: täglich 
jeweils vormittags von 08:30 – ca. 12:30 / 13:15 Uhr. // Dieses Webinar ist ein modul der Weiterbildung „re-
ferenten für interkulturelle arbeit & integration“. Das Webinar richtet sich ebenso an Personen, die sich im 
bereich der interkulturellen arbeit losgelöst vom Weiterbildungslehrgang fortbilden möchten.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

19.07. bis 21.07.2023 Online Nr. WEB_MI-23-225094 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 375,00 €

Kultur- und Landeskunde iii – Westafrika (Webinar) www.bvs.de/17028

1 ZIELGRUPPE Führungskräfte und beschäftigte aus staatlichen und kommunalen Stellen, die im arbeits-
feld der interkulturellen arbeit, migration und integration tätig sind oder dort Fuß fassen möchten

1 INHALT nigeria – niger – mali – Senegal: Geografie // bevölkerung & Gesellschaft // Geschichte (über-
blick) // Kultur // religion // Politik // Wirtschaft & entwicklung // arbeitsleben // alltag // Gegenwart // Flucht: 
Zielländer in europa

1 HINWEIS Das Webinar findet vom 25. – 27.09.2023 statt und gliedert sich in 3 Sequenzen auf: täglich 
jeweils vormittags von 08:30 – ca. 12:30 / 13:15 Uhr. // Dieses Webinar ist ein modul der Weiterbildung „re-
ferenten für interkulturelle arbeit & integration“. Das Webinar richtet sich ebenso an Personen, die sich im 
bereich der interkulturellen arbeit losgelöst vom Weiterbildungslehrgang fortbilden möchten.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

25.09. bis 27.09.2023 Online Nr. WEB_MI-23-225095 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 375,00 €
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Kultur- und Landeskunde iV – Ostafrika (Webinar) www.bvs.de/17029

1 ZIELGRUPPE Führungskräfte und beschäftigte aus staatlichen und kommunalen Stellen, die im arbeits-
feld der interkulturellen arbeit, migration und integration tätig sind oder dort Fuß fassen möchten

1 INHALT eritrea – Somalia – (Süd-)Sudan – Äthiopien: Geografie // bevölkerung & Gesellschaft // Ge-
schichte (überblick) // Kultur // religion // Politik // Wirtschaft & entwicklung // arbeitsleben // alltag // Gegen-
wart // Flucht: Zielländer in europa

1 HINWEIS Das Webinar findet vom 25. – 27.10.2023 statt und gliedert sich in 3 Sequenzen auf: täglich 
jeweils vormittags von 08:30 – ca. 12:30 / 13:15 Uhr. // Dieses Webinar ist ein modul der Weiterbildung „re-
ferenten für interkulturelle arbeit & integration“. Das Webinar richtet sich ebenso an Personen, die sich im 
bereich der interkulturellen arbeit losgelöst vom Weiterbildungslehrgang fortbilden möchten.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

25.10. bis 27.10.2023 Online Nr. WEB_MI-23-225096 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 375,00 €

Kultur- und Landeskunde UKraine – Was wir über 
die Ukraine wissen müssen (Webinar) www.bvs.de/17804

1 ZIELGRUPPE Führungskräfte und beschäftigte aus staatlichen und kommunalen Stellen, die im arbeits-
feld der interkulturellen arbeit, migration und integration tätig sind oder dort Fuß fassen möchten; insbeson-
dere wenn Sie mit ukrainischen Geflüchteten im rahmen ihrer beruflichen tätigkeit zu tun haben.

1 INHALT Geographie und Geschichte // bevölkerung // religion, Kultur und mentalität // Politik, Wirt-
schaft und entwicklung // Situation und alltag in der Ukraine nach dem 24.02.2022 // Leben in Deutschland

1 HINWEIS Das Webinar findet vom 22. – 23. märz 2023 statt und gliedert sich in 2 Sequenzen auf: täg-
lich jeweils vormittags von 09:00 – ca. 12:30 Uhr. // Dieses Webinar ist ein modul der Weiterbildung „refe-
renten für interkulturelle arbeit & integration“. Das Webinar richtet sich ebenso an Personen, die sich im 
bereich der interkulturellen arbeit losgelöst vom Weiterbildungslehrgang fortbilden möchten.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

22.03. bis 23.03.2023 
17.07. bis 18.07.2023 

Online 
Online 

Nr. WEB_MI-23-227890 
Nr. WEB_MI-23-227891 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 250,00 €

einführung in den islam: interkulturelle begegnung www.bvs.de/16623

1 ZIELGRUPPE Führungskräfte und beschäftigte aus staatlichen und kommunalen Stellen, die im arbeits-
feld der interkulturellen arbeit, migration und integration tätig sind oder dort Fuß fassen möchten

1 INHALT entstehungsgeschichte einer Weltreligion // muhammad: Person & Prophet // überblick über 
die Lehren des Propheten muhammad (Sunna) // Das heilige buch: der Koran // moral, recht und öffentliche 
Ordnung im islam (Scharia) // Strömungen im islam (überblick) // islam und moderne // islam in Deutsch-
land // besprechung ihrer erfahrungen & Praxis-Situationen: der islam im berufsalltag // exkursion an einen 
Ort „interkultureller begegnung“, z. b. in eine islamische moschee

1 HINWEIS Dieses Seminar ist ein modul der Weiterbildung „referenten für interkulturelle arbeit & inte-
gration“. Das Seminar richtet sich ebenso an Personen, die sich im bereich der interkulturellen arbeit losge-
löst vom Weiterbildungslehrgang fortbilden möchten.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

02.05. bis 03.05.2023 
04.10. bis 05.10.2023 

Gersthofen 
Gersthofen 

Nr. MI-23-227900 
Nr. MI-23-225097 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 430,00 € 
Unterkunft 55,00 € 
Verpflegung 60,00 €
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Konflikte & Fluchtgründe in der islamisch geprägten 
Welt www.bvs.de/16895

1 ZIELGRUPPE Führungskräfte und beschäftigte aus staatlichen und kommunalen Stellen, die im arbeits-
feld der interkulturellen arbeit, migration und integration tätig sind oder dort Fuß fassen möchten

1 INHALT Die region des nahen Ostens mit Fokus aus Syrien und irak (mit ausblicken in weitere Länder 
der islamlisch geprägten Welt) // Die entstehung der nahöstlichen Staatenwelt // Konfliktgeschehen // Flucht-
gründe und -wege // minderheiten // religionen // der Politische islam (islamismus, „iS“) // Politische Syste-
me // Werte, autorität, bildung und der traum von europa

1 HINWEIS Dieses Seminar ist ein modul der Weiterbildung „referenten für interkulturelle arbeit & inte-
gration“. Das Seminar richtet sich ebenso an Personen, die sich im bereich der interkulturellen arbeit losge-
löst vom Weiterbildungslehrgang fortbilden möchten.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

27.11. bis 28.11.2023 Neustadt Nr. MI-23-225098 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 430,00 € 
Unterkunft 55,00 € 
Verpflegung 60,00 €

migration nach Deutschland www.bvs.de/16624

1 ZIELGRUPPE Führungskräfte und beschäftigte aus staatlichen und kommunalen Stellen, die im arbeits-
feld der interkulturellen arbeit, migration und integration tätig sind oder dort Fuß fassen möchten.

1 INHALT begriffsabgrenzungen: Von a wie asyl bis Z wie Zuwanderung // migration nach Deutschland: 
Geschichte & Gegenwart // Ursachen, motive und Folgen von Flucht & migration // migrationsbewegungen: 
Zahlen, Daten, Fakten // Verläufe von migrationsbewegungen // Gesellschaftliche auswirkungen von migra-
tion in Deutschland // rolle und aufgabe der öffentlichen Verwaltung // ausblick: herausforderungen der 
Zukunft

1 HINWEIS Dieses Seminar ist ein modul der Weiterbildung „referenten für interkulturelle arbeit & inte-
gration“. Das Seminar richtet sich ebenso an Personen, die sich im bereich der interkulturellen arbeit losge-
löst vom Weiterbildungslehrgang fortbilden möchten.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

11.07. bis 12.07.2023 Landshut Nr. MI-23-225099 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 430,00 € 
Unterkunft 55,00 € 
Verpflegung 60,00 €

Problemfelder interkultureller begegnung in der 
migrationsgesellschaft www.bvs.de/16894

1 ZIELGRUPPE Führungskräfte und beschäftigte aus staatlichen und kommunalen Stellen, die im arbeits-
feld der interkulturellen arbeit, migration und integration tätig sind oder dort Fuß fassen möchten

1 INHALT Kulturrelativismus oder „Leitkultur“? // eigene Grenzen setzen, Werteentscheidungen treffen 
und reflektieren // Geschlechterverhältnisse in islamisch-geprägten Ländern und muslimischen communi-
ties in europa // „Kopftuchdebatte“, Scharia-Familiengesetzgebung und Feminismus // Lebensperspektiven 
von migranten: clan oder Kleinfamilie? // Der Politische islam (islamismus) // ein „kultureller“ Konflikt: Weib-
liche Genitalverstümmelung // antisemitismus aus dem nahen Osten // Was genau ist Patriarchat oder auto-
rität in Staat, Schule oder Familie // bürokratie hier & da

1 HINWEIS Dieses Seminar ist ein modul der Weiterbildung „referenten für interkulturelle arbeit & inte-
gration“. Das Seminar richtet sich ebenso an Personen, die sich im bereich der interkulturellen arbeit losge-
löst vom Weiterbildungslehrgang fortbilden möchten.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

28.09. bis 29.09.2023 Stockheim Nr. MI-23-225100 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 430,00 € 
Unterkunft 55,00 € 
Verpflegung 60,00 €
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integrations- und Flüchtlingsarbeit www.bvs.de/16550

1 ZIELGRUPPE Führungskräfte und beschäftigte aus staatlichen und kommunalen Stellen, die im arbeits-
feld der interkulturellen arbeit, migration und integration tätig sind oder dort Fuß fassen möchten.

1 INHALT Was versteht man unter integrations- und Flüchtlingsarbeit? // Das bayerische integrationsge-
setz und weitere rechtsgrundlagen (überblick) // Grundlagen kommunaler integrationsarbeit // handlungsfel-
der in der integrationsarbeit: bildung und Sprachförderung; arbeit und Wirtschaft; Wohnen und Zusammen-
leben; Jugend und Soziales; Kultur und religion; Gesundheitsversorgung  // überblick über mögliche Partner 
und ansätze vor Ort // blick in die Praxis: Gelungene beispiele und besprechung ihrer Praxis-Fälle

1 HINWEIS Dieses Seminar ist ein modul der Weiterbildung „referenten für interkulturelle arbeit & inte-
gration“. Das Seminar richtet sich ebenso an Personen, die sich im bereich der interkulturellen arbeit losge-
löst vom Weiterbildungslehrgang fortbilden möchten.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

14.09. bis 15.09.2023 Obing Nr. MI-23-225101 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 430,00 € 
Unterkunft 55,00 € 
Verpflegung 60,00 €

erfolgreiche integration: ansätze, Konzepte & ideen www.bvs.de/16743

1 ZIELGRUPPE Führungskräfte und beschäftigte aus staatlichen und kommunalen Stellen, die im arbeits-
feld der interkulturellen arbeit, migration und integration tätig sind

1 INHALT „inventur“ – bestandsanalyse: Strukturiertes erfassen der iSt-Situation // erste überlegungen 
und Vorarbeiten: Zusammenstellung eines Projektteams; Sichtung & benchmark von integrationskonzepten 
anderer Kommunen; mögliche Kooperationen prüfen (z. b. einbindung von ext. beratungen, Universitäten, 
etc.) // bestandteile & inhalte eines kommunalen integrationskonzepts: Festlegung von kommunalen integra-
tionszielen; Definition & Priorisierung der kommunalen handlungsfelder; entwicklung von kurz-, mittel- und 
langfristigen maßnahmen, Projekten und Veranstaltungen; Partner- und netzwerk-Konzept für Zusammenar-
beit mit anderen Kommunen und akteuren; aktionsplan zur einbeziehung deutscher bürger sowie bürgern 
mit migrationshintergrund; Festlegung von Verantwortlichkeiten; Strategieentwicklung, Projektmanagement 
& controlling, Öffentlichkeitsarbeit // Politische Gremien und Führungskräfte als Promotoren und mentoren 
gewinnen // Vorstellung eines kommunalen integrationskonzepts // Vorstellung einer auswahl an gelungenen 
integrationsprojekten // arbeit für die Praxis: moderierter erfahrungsaustausch & Gemeinsames brainstor-
ming // reflexion des erkenntnisgewinns

1 HINWEIS Dieses Seminar ist ein modul der Weiterbildung „referenten für interkulturelle arbeit & inte-
gration“. Das Seminar richtet sich ebenso an Personen, die sich im bereich der interkulturellen arbeit losge-
löst vom Weiterbildungslehrgang fortbilden möchten.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

13.11. bis 14.11.2023 Bad Aibling Nr. MI-23-225102 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 430,00 € 
Unterkunft 55,00 € 
Verpflegung 60,00 €
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Flucht, migration & Gesundheit: auswirkungen auf 
Körper und Seele (Webinar) 0 www.bvs.de/17594

1 ZIELGRUPPE Führungskräfte und beschäftigte aus staatlichen und kommunalen Stellen, die im arbeits-
feld der interkulturellen arbeit, migration und integration tätig sind

1 INHALT inwiefern können sich Flucht und migration auf den Gesundheitszustand auswirken? // Kultur-
schock und der emotionale Phasenverlauf von migration // Welche Verständnisse von (seelischer) Gesund-
heit und Krankheit gibt es im Kulturvergleich (u.a. Kulturräume Ukraine, afghanistan, islamisch geprägte 
Länder sowie teile afrikas)? // Welche rolle spielen Familie und religion? // Psychologische herausforderun-
gen in der Fremde und Lösungsansätze für eine gelingende soziale inklusion und integration // arbeit an 
Praxis-Fällen und besprechung ihrer Praxis-Fragen

1 HINWEIS Dieses Webinar ist ein modul der Weiterbildung „referenten für interkulturelle arbeit & inte-
gration“. Das Seminar richtet sich ebenso an Personen, die sich im bereich der interkulturellen arbeit losge-
löst vom Weiterbildungslehrgang fortbilden möchten.

1 DOZENT/-IN Fahim Sobat

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

20.11. bis 21.11.2023 Online Nr. WEB_MI-23-225103 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 430,00 €

methodenkoffer zur Gestaltung interkultureller 
Veranstaltungen, Workshops, etc. www.bvs.de/16891

1 ZIELGRUPPE Führungskräfte und beschäftigte aus staatlichen und kommunalen Stellen, die im arbeits-
feld der interkulturellen arbeit, migration und integration tätig sind und regelmäßig interkulturelle Veranstal-
tungen, Workshops etc. durchführen

1 INHALT checkliste vom auftrag zur Umsetzung: Konzeption, Planung, Vorbereitung, Durchführung und 
nachbereitung von interaktiven Veranstaltungen // Grundlagen der Gruppendynamik in Veranstaltungen und 
besonderheiten bei der Gestaltung von interkulturellen Veranstaltungen // moderations- und Präsentations-
techniken // tipps & tricks in rhetorik & Körpersprache // Grundlegende Kommunikationstechniken & beson-
derheiten interkultureller Kommunikation // Praktische übungen: Planung & Durchführung von fiktiven Se-
quenzen // Veranstaltungsformate und geeignete methoden: Welche methoden / übungen etc. eignen sich 
für welche Veranstaltungsformate?  // beantwortung ihrer Praxis-Fragen

1 HINWEIS Dieses Seminar ist ein modul der Weiterbildung „referenten für interkulturelle arbeit & inte-
gration“. Das Seminar richtet sich ebenso an Personen, die sich im bereich der interkulturellen arbeit losge-
löst vom Weiterbildungslehrgang fortbilden möchten.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

04.10. bis 06.10.2023 Utting Nr. MI-23-225104 
(20 UE à 45 Min.)

Seminar 475,00 € 
Unterkunft 110,00 € 
Verpflegung 94,50 €
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crash-Kurs Verwaltung: auftrag, aufbau & aufgaben 
(Webinar) www.bvs.de/16745

1 ZIELGRUPPE Führungskräfte und beschäftigte aus staatlichen und kommunalen Stellen, die im arbeits-
feld der interkulturellen arbeit, migration und integration tätig sind oder dort Fuß fassen möchten. Dieses 
Seminar wendet sich insbesondere an Personen ohne klassische Verwaltungsausbildung.

1 INHALT Staatsaufbau & Verankerung der öffentlichen Verwaltung // Kernkompetenz der öffentlichen 
Verwaltung // Verwaltungsstrukturen & behördenlandschaft in Deutschland und bayern // Wie können be-
hörden handeln? – Formen des Verwaltungshandelns // Satzungen, Verordnungen, richtlinien, Verwaltungs-
vorschriften, Verwaltungsakte – Was ist was? // bindung der Verwaltung an recht & Gesetz: Grundsätze des 
Verwaltungshandelns // Wesentliche Grundbegriffe für die Verwaltungspraxis // einführung in die rechtsan-
wendung: öffentliches recht & Privatrecht, Lesen von Gesetzestexten, erste Schritte in der rechtsanwen-
dung // 1. Gast-Vortrag: Verhältnis der öffentlichen Verwaltung zu Wohlfahrtsverbänden und ehrenamt // 2. 
Gast-Vortrag: Staatsverständnis im Vergleich: Der nahe Osten und Deutschland, Untertanen oder bürger? 
Selbstverwaltung und Demokratie haben eine Geschichte

1 HINWEIS Dieses Webinar ist ein modul der Weiterbildung „referenten für interkulturelle arbeit & inte-
gration“. Das Seminar richtet sich ebenso an Personen, die sich im bereich der interkulturellen arbeit losge-
löst vom Weiterbildungslehrgang fortbilden möchten. Dieses Seminar ist kein regulärer baustein der Weiter-
bildung „Verwaltungskompetenz für Quereinsteiger“.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

02.08. bis 03.08.2023 Online Nr. WEB_MI-23-225105 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 370,00 €

herausforderung ehrenamtskoordination www.bvs.de/16748

1 ZIELGRUPPE Führungskräfte und beschäftigte aus staatlichen und kommunalen Stellen, die im arbeits-
feld der interkulturellen arbeit, migration und integration tätig sind und Schnittstellen zu ehrenamtlichen 
akteuren haben

1 INHALT Was bedeutet das „ehrenamt“ in bayern? // Zusammenarbeit hauptamtlicher 
Verwaltungsmitarbeiter/-innen mit akteuren des ehrenamts // rechte & Grenzen von ehrenamtlicher tätig-
keit // Freiwilligen-management // Wie gehe ich mit bürgerschaftlichem (über-)engagement um? // bespre-
chung ihrer Praxis-Fragen

1 HINWEIS Dieses Seminar ist ein modul der Weiterbildung „referenten für interkulturelle arbeit & inte-
gration“. Das Seminar richtet sich ebenso an Personen, die sich im bereich der interkulturellen arbeit losge-
löst vom Weiterbildungslehrgang fortbilden möchten.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

19.10. bis 20.10.2023 Lauingen Nr. MI-23-225106 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 430,00 € 
Unterkunft 55,00 € 
Verpflegung 60,00 €
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Präventives interkulturelles Deeskalationstraining zur 
Flüchtlingsunterbringung www.bvs.de/15776

1 ZIELGRUPPE beschäftigte und Verantwortliche, die ihre interkulturellen Kompetenzen erweitern und 
Kultursensibilität in ihrem arbeitsumfeld fördern wollen.

1 INHALT Wissen über und Umgang mit interkulturellen besonderheiten und herausforderungen // Kon-
textbewusstsein – Verständigung, interessenslagen, Ängste, Spannungsfelder // Vermittlung von Grundla-
gen der gewaltfreien Kommunikation und Deeskalationsprinzipien // hilfreiches Verhalten in schwierigen Ge-
sprächssituationen // aufbau von Strukturen, netzwerken und Vereinbarungen als präventive 
rahmengestaltung von rahmenbedingungen // Zuständigkeitsklärung und nähe-Distanz-regulierung in ar-
beitsbeziehungen mit zu betreuenden Flüchtlingen, ehrenamtlichen und anderen Kooperationspartnern

1 HINWEIS Dieses Seminar ist ein modul der Weiterbildung „referenten für interkulturelle arbeit & inte-
gration“. Das Seminar richtet sich ebenso an Personen, die sich im bereich der interkulturellen arbeit losge-
löst vom Weiterbildungslehrgang fortbilden möchten.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

24.05. bis 25.05.2023 Lauingen Nr. MI-23-225107 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 430,00 € 
Unterkunft 55,00 € 
Verpflegung 60,00 €

rechtliche aspekte in der Flüchtlingsarbeit www.bvs.de/16551

1 ZIELGRUPPE Führungskräfte und beschäftigte aus staatlichen und kommunalen Stellen, die im arbeits-
feld der interkulturellen arbeit, migration und integration tätig sind oder dort Fuß fassen möchten.

1 INHALT Das migrationspaket (Geordnetes-rückkehr-Gesetz, Fachkräfteeinwanderungsgesetz, Gesetz 
zur beschäftigungs- und ausbildungsduldung): überblick und inhalte // arbeitsmigration // Familiennachzug // 
Weitere einschlägige normen des aufenthG // asylbewerberleistungsgesetz, Sozialrecht

1 HINWEIS Dieses Seminar ist ein modul der Weiterbildung „referenten für interkulturelle arbeit & inte-
gration“. Das Seminar richtet sich ebenso an Personen, die sich im bereich der interkulturellen arbeit losge-
löst vom Weiterbildungslehrgang fortbilden möchten.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

25.07.2023 München Nr. MI-23-225108 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 240,00 €

abschluss-Workshop: interkulturelle Fallarbeit www.bvs.de/16746

1 ZIELGRUPPE teilnehmende an der Weiterbildung zur/zum „referenten/-in für interkulturelle arbeit & 
integration“

1 VORAUSSETZUNG Zu diesem Praxis-Workshop können Sie sich erst anmelden, wenn Sie die erfor-
derlichen Seminare aus den Fachmodulen besucht und ihre Projektarbeit bei der bVS eingereicht haben.

1 INHALT Was beschäftigt Sie aktuell in ihrer Praxis? – erfahrungsaustausch & fachliche Supervision // 
rückschau auf ihre besuchten Seminare: Was ist inhaltlich hängen geblieben? // reflexion: erkenntnisse & 
erfahrungen bei den besuchten Seminaren // reflexion: Was konnten Sie in der Praxis erproben, anwenden 
und umsetzen // Präsentation & besprechung ihrer Projektarbeit // Feedback zur Projektarbeit von den Lehr-
beauftragten und teilnehmenden // Kollegiale beratung und coaching: Gemeinsame arbeit an Fallbeispielen 
aus ihrer Praxis // Feierliche Zertifikats-Verleihung

1 HINWEIS Dieses Seminar ist ein Pflichtmodul der Weiterbildung „referenten für interkulturelle arbeit & 
integration“. Das Seminar kann ausschließlich von teilnehmenden dieser Weiterbildungsreihe besucht wer-
den.

1 DOZENT/-IN Fahim Sobat, Sebastian Pagel (bVS)

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

11.12. bis 12.12.2023 Utting Nr. MI-23-225109 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 430,00 € 
Unterkunft 55,00 € 
Verpflegung 60,00 €
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Diversity management & interkulturelle Öffnung der 
Verwaltung (Webinar) www.bvs.de/16890

1 ZIELGRUPPE Führungskräfte und beschäftigte aus staatlichen und kommunalen Stellen in verantwort-
lichen Positionen, die im arbeitsfeld der interkulturellen arbeit, migration und integration tätig sind, insbe-
sondere Sachgebiets- und abteilungsleitungen von Landratsämtern, Gemeinden und Städten, die mit der 
aufgabe des Diversity managements betraut sind.

1 INHALT Zahlen, Daten, Fakten zur demografischen entwicklung mit regionalbezug und die bedeutung 
für die öffentliche Verwaltung // bestandsaufnahme : überprüfung und reflexion der bestehenden angebote 
und maßnahmen im Umgang mit Vielfalt (behördenintern und extern sowie auf der ebene der arbeitsfeldser 
der teilnehmer/innen) // Diversity-orientierte Verwaltung als leistungsfähiger, innovativer und zukunftsfähi-
ger Wettbewerbsvorteil  – Was heißt das im Konkreten? // interkulturelle Öffnung der Verwaltung und eine 
divers zusammengesetzte Verwaltung zur Sicherstellung der anschlussfähigkeit an gesellschaftliche Grup-
pen und Kulturen // Verstehen, anwenden und Gestalten der möglichkeiten für einer vielfaltsorientierten 
Öffnung der Verwaltung // Zielgerichtete und strategische Steuerung des Diversity management-Prozesses 
als Führungsaufgabe // Grundlagen interkultureller Kompetenz als abteilungsübergreifende Querschnittsauf-
gabe

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

20.04. bis 21.04.2023 Online Nr. WEB_MI-23-225110 
(12 UE à 45 Min.)

Seminar 320,00 €

interkulturelle Kommunikation: Umgang mit 
interkulturellem Parteiverkehr – als bVS inhOUSe 
buchbar www.bvs.de/16750

1 ZIELGRUPPE Führungskräfte und beschäftigte aus staatlichen und kommunalen Stellen, die im arbeits-
feld der interkulturellen arbeit, migration und integration tätig sind oder dort Fuß fassen möchten

1 INHALT Was „treibt Sie um“ in der täglichen Praxis? – interkulturelle Fallbesprechung & Supervision // 
menschen aus anderen Kulturkreisen besser verstehen – hintergrundwissen zu sogenannten „kollektivis-
tisch“ geprägten Kulturen: erwartungshaltungen und rollenvorstellungen; nähe/Distanz im sozialen Kon-
takt; empfinden von harmonie und höflichkeit; Geschlechterverhältnisse und Familienstrukturen; Umgang 
mit autoritäten; Umgang mit Unsicherheit und bürokratie; Umgang mit Konflikten // Kultursensibles handeln 
und Kommunizieren (Grundlagen) // Differenzierung zwischen „normalem“ und kulturbedingtem Verhalten // 
interkulturelle Konflikte: Ursachen und erkennbare Signale // Selbstreflexion: eigener haltungen und Werte // 
überprüfung sowie erweiterung eigener Denk- und Deutungsmuster von (Fremd-)Verhalten // interkulturel-
len Parteiverkehr serviceorientiert und mitarbeiterfreundlich gestalten

1 DOZENT/-IN Fahim Sobat

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

30.12. bis 31.12.2023  Nr. MI-23-225112 
(16 UE à 45 Min.)
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bVS-Webinare UnD DiGitaLe LernbaUSteine

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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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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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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Organisations- und arbeitstechniken –  
Office management 1 www.bvs.de/13537

1 ZIELGRUPPE beschäftigte im bereich assistenz, Sekretariat und Sachbearbeitung, die ihre Kompetenz 
ausbauen und sich systematisch weiterqualifizieren möchten

1 INHALT - reflexion der eigenen arbeitswelt – Strategien zur Verbesserung der eigenen arbeitsweise – 
Selbstorganisation – möglichkeiten der Zeitersparnis – aufschieberitis und nein-Sagen – büroorganisation – 
Gezielte Selbstentlastung – Zeitplantechniken – Grundregeln des Zeitmanagements – tagesplanung – Priori-
tätensetzung – aufgabenplanung mit Outlook – Umgang mit der informationsflut – Grundregeln für den 
Umgang mit informationen – informationsaufnahme und -beschaffung per e-mail – Welche technischen 
Suchmöglichkeiten stehen mir zur Verfügung?

1 HINWEIS Dieses Seminar ist bestandteil der Weiterbildung „Office management (bVS)“. Die module 
sind sowohl zusammenhängend als auch einzeln buchbar. Werden alle module besucht, erhalten Sie auf 
anfrage bei uns das Gesamtzertifikat.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

06.02. bis 08.02.2023 
26.06. bis 28.06.2023 
24.07. bis 26.07.2023 
06.11. bis 08.11.2023 

Lauingen 
Lauingen 
Lauingen 
Lauingen 

Nr. OM-23-224864 
Nr. OM-23-224865 
Nr. OM-23-224866 
Nr. OM-23-224867 
(20 UE à 45 Min.)

Seminar 480,00 € 
Unterkunft 110,00 € 
Verpflegung 94,50 €

Kommunikation und Sprache – Office management 2 www.bvs.de/13539

1 ZIELGRUPPE beschäftigte im bereich assistenz, Sekretariat und Sachbearbeitung, die ihre Kompetenz 
ausbauen und sich systematisch weiterqualifizieren möchten

1 INHALT - Persönliche Wirkung – Die macht des ersten eindrucks – Selbst- und Fremdbild – Wirkung 
optimieren, souveräner auftreten – mit positiver ausstrahlung und Selbstbewusstsein Wirkung zeigen – mit 
authentischer Körpersprache und Stimmeinsatz überzeugen – Souveräner Umgang mit Gästen – Smalltalk 
ein muss? – Schwierige Situationen mit Fingerspitzengefühl meistern – teilnehmerorientierte Kommunikati-
on – Die vier Seiten einer nachricht – aktives Zuhören verhindert missverständnisse – Sprachliche Gestal-
tung bei Schriftverkehr und e-mail

1 HINWEIS Dieses Seminar ist bestandteil der Weiterbildung „Office management (bVS)“. Die module 
sind sowohl zusammenhängend als auch einzeln buchbar. Werden alle module besucht, erhalten Sie auf 
anfrage bei uns das Gesamtzertifikat.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

08.02. bis 10.02.2023 
27.09. bis 29.09.2023 
08.11. bis 10.11.2023 

Lauingen 
Neustadt 
Lauingen 

Nr. OM-23-224868 
Nr. OM-23-224869 
Nr. OM-23-224870 
(20 UE à 45 Min.)

Seminar 480,00 € 
Unterkunft 110,00 € 
Verpflegung 94,50 €
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besprechungen effizient vor- und nachbereiten –  
Office management 3 www.bvs.de/13540

1 ZIELGRUPPE beschäftigte im bereich assistenz, Sekretariat und Sachbearbeitung, die ihre Kompetenz 
ausbauen und sich systematisch weiterqualifizieren möchten

1 INHALT - Planung einer Sitzung – Wie kann ich Sitzungen besser vorbereiten? – abläufe vorstrukturie-
ren und nachbearbeiten – Die optimale Verwaltung von Unterlagen – Dokumentation und Protokolle – Grund-
lagen Projektmanagement – Große aufgaben in teilschritten realisieren – Was bedeutet teamarbeit? – Wie 
kann ich den Kollegenkreis zur mitarbeit motivieren? Wir sitzen alle in einem boot! – Stärken-Schwächen-
analyse

1 HINWEIS Dieses Seminar ist bestandteil der Weiterbildung „Office management (bVS)“. Die module 
sind sowohl zusammenhängend als auch einzeln buchbar. Werden alle module besucht, erhalten Sie auf 
anfrage bei uns das Gesamtzertifikat.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

01.03. bis 03.03.2023 
25.09. bis 27.09.2023 

Lauingen 
Neustadt 

Nr. OM-23-224871 
Nr. OM-23-224872 
(20 UE à 45 Min.)

Seminar 480,00 € 
Unterkunft 110,00 € 
Verpflegung 94,50 €

Umgang mit belastungen und Konflikten – Office 
management 4 www.bvs.de/13541

1 ZIELGRUPPE beschäftigte im bereich assistenz, Sekretariat und Sachbearbeitung, die ihre Kompetenz 
ausbauen und sich systematisch weiterqualifizieren möchten

1 VORAUSSETZUNG Wir empfehlen modul 2 vor modul 4 zu besuchen, da diese aufeinander aufbauen.

1 INHALT - reflexion der momentanen Lebens- und berufssituation – Was sind anspannende, was sind 
entspannende tätigkeiten? – Grundlagen eines ausbalancierten Lebens – Lösungsorientiertes aufgreifen 
von Spannungsfeldern – Konstruktiver Umgang mit Konflikten – Von persönlichen Visionen zum individuellen 
Ziel – analyse wichtiger persönlicher Work-Life-themen – Vom Stress zum Flow – eigene Wünsche erken-
nen – entspannungstechniken – mentaltraining – aktivierung innerer Kraftquellen und bewusster Umgang 
mit ressourcen

1 HINWEIS Dieses Seminar ist bestandteil der Weiterbildung „Office management (bVS)“. Die module 
sind sowohl zusammenhängend als auch einzeln buchbar. Werden alle module besucht, erhalten Sie auf 
anfrage bei uns das Gesamtzertifikat.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

28.06. bis 30.06.2023 
13.12. bis 15.12.2023 

Lauingen 
Neustadt 

Nr. OM-23-224873 
Nr. OM-23-224874 
(20 UE à 45 Min.)

Seminar 480,00 € 
Unterkunft 110,00 € 
Verpflegung 94,50 €

informationsflut kanalisieren, Prioritäten setzen – 
Office management 5 www.bvs.de/13542

1 ZIELGRUPPE beschäftigte im bereich assistenz, Sekretariat und Sachbearbeitung, die ihre Kompetenz 
ausbauen und sich systematisch weiterqualifizieren möchten

1 INHALT - Wo will ich hin? erkennen Sie ihre Prioritäten! – Was sind die wichtigsten informationsquel-
len? – effektives Lesen – Lern- und Konzentrationstechniken – Wie kann ich informationen archivieren? – in-
formationsflut bekämpfen, mut zur Lücke! – mit intuitionen arbeiten – Lieber eine falsche entscheidung als 
keine entscheidung

1 HINWEIS Dieses Seminar ist bestandteil der Weiterbildung „Office management (bVS)“. Die module 
sind sowohl zusammenhängend als auch einzeln buchbar. Werden alle module besucht, erhalten Sie auf 
anfrage bei uns das Gesamtzertifikat.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

26.07. bis 28.07.2023 
11.12. bis 13.12.2023 

Lauingen 
Neustadt 

Nr. OM-23-224875 
Nr. OM-23-224876 
(20 UE à 45 Min.)

Seminar 480,00 € 
Unterkunft 110,00 € 
Verpflegung 94,50 €
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infomanagement –  
transfer zum modul 1 Office management

transfertag
www.bvs.de/17189

1 ZIELGRUPPE beschäftigte des Office-management, die module der Weiterbildung absolvieren oder 
bereits abgeschlossen haben

1 VORAUSSETZUNG Der besuch des moduls 1 „Organisations- und arbeitstechniken“ der Weiterbil-
dung Office management ist Voraussetzung für dieses Webinar

1 INHALT - Was lege ich ab?  – Wo lege ich die informationen ab? – mit Kategorien eine bessere über-
sicht ermöglichen?

1 TIPP Die teilnahme ist nur mit folgenden browsern möglich: chrome, Firefox, Safari oder dem ne-
wedge. mit dem in Windows enthaltenen Standardbrowser „eDGe“ oder dem „internet explorer“ ist eine 
nutzung nicht möglich!

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

13.09.2023 Online Nr. WEB_OM-23-224878 
(2 UE à 45 Min.)

Seminar 80,00 €

e-mail-management –  
transfer zum modul 1 Office management

transfertag
www.bvs.de/17190

1 ZIELGRUPPE beschäftigte des Office-management, die module der Weiterbildung absolvieren oder 
abgeschlossen haben

1 VORAUSSETZUNG Der besuch des moduls 1 „Organisations- und arbeitstechniken“ der Weiterbil-
dung Office management ist Voraussetzung für dieses Webinar

1 INHALT - reflexion: Wie kann ich die informationen schnell aus den e-mails erkennen – Welche Vorga-
ben, richtlinien beim mailverkehr sollten eingehalten werden – markierungsmöglichkeiten in e-mails

1 TIPP Die teilnahme ist nur mit folgenden browsern möglich: chrome, Firefox, Safari oder dem ne-
wedge. mit dem in Windows enthaltenen Standardbrowser „eDGe“ oder dem „internet explorer“ ist eine 
nutzung nicht möglich!

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

22.11.2023 Online Nr. WEB_OM-23-224879 
(2 UE à 45 Min.)

Seminar 80,00 €

tipps und tricks, effizienter mit Outlook arbeiten – 
transfer zum modul 1 Office management 0

transfertag
www.bvs.de/17191

1 ZIELGRUPPE beschäftigte des Office-management, die module der Weiterbildung absolvieren oder 
abgeschlossen haben

1 VORAUSSETZUNG Der besuch des moduls 1 „Organisations- und arbeitstechniken“ der Weiterbil-
dung Office management ist Voraussetzung für dieses Webinar.

1 INHALT - alles, was noch immer zu schaffen macht.  – effektive und kreative Lösungen für hartnäckige 
Stressfallen – Vom chaos zur Ordnung mit ein paar Klicks

1 HINWEIS in diesem Web-Workshop erhalten Sie impulse für ihre individuellen Problemlösungen. Sie 
können uns ihre Fragen bzw. themen im Vorfeld zusenden. Wir leiten ihre Fragen an den Lehrbeauftragten 
weiter.

1 TIPP Die teilnahme ist nur mit folgenden browsern möglich: chrome, Firefox, Safari oder dem ne-
wedge. mit dem in Windows enthaltenen Standardbrowser „eDGe“ oder dem „internet explorer“ ist eine 
nutzung nicht möglich!

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

12.07.2023 Online Nr. WEB_OM-23-224880 
(2 UE à 45 Min.)

Seminar 80,00 €
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Das chefsekretariat mit Persönlichkeit leiten www.bvs.de/17735

1 ZIELGRUPPE beschäftigte mit erfahrung, die in verantwortlicher Position im Sekretariat bzw. in der 
assistenz sind oder diese anstreben

1 INHALT „Führung nach oben“ gehört zu den größten herausforderungen. Das chefsekretariat ist heute 
Dreh- und angelpunkt für informationsflüsse und Organisation. hier treffen die unterschiedlichsten anliegen 
des Kollegenkreises, der bürger und bürgerinnen, der entscheidungsgremien, der Presse ... und intern der 
Führungskräfte und der anderen beschäftigten ein. es geht darum, entscheidungen vorzubereiten, klare 
Ziele zu setzen, einen reibungslosen ablauf sicherzustellen und die terminplanung vorzunehmen, um den 
chef oder die chefin zu unterstützen und zu entlasten. Dabei sind Selbstführung, Durchsetzungsstärke und 
Diplomatie gefragt sowie Umgang mit Dilemmas: – Sich der Vielfalt der rolle bewusst sein und klare Ziele 
und verbindliche Prioritäten setzen – Durchsetzungsstärke durch Persönlichkeit – Verschiedene ansprech-
partner und ansprechpartnerinnen informieren und integrieren – „Den chef bzw. die chefin führen“: Durch 
Fragen steuern sowie Kommunikationsprozesse managen und Konflikte vorbeugen

1 METHODIK Gruppen- und Partnerarbeiten, erfahrungsaustausch, impulsvorträge, praktische Fallbei-
spiele

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

08.05. bis 09.05.2023 Landsberg Nr. OM-23-224881 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 440,00 € 
Unterkunft 55,00 € 
Verpflegung 60,00 €

Souverän am telefon und in der Online-
Kommunikation 0 www.bvs.de/17736

1 ZIELGRUPPE insbesondere beschäftigte des chefsekretariats, des Sekretariats bzw. des Vorzimmers, 
sowie alle mit häufigen telefonkontakten.

1 INHALT - Der erste eindruck am telefon: Professionelle telefonische Visitenkarte – Gesprächsstruktur 
für aktive telefonate und beim annehmen von telefonaten – Gesprächspartnertypen erkennen und sich dar-
auf einstellen – ausstrahlung am telefon und in der Online-Kommunikation – Die bedeutung von Stimme 
und Körpersprache – besonderheiten der Kommunikation in Online-Gesprächen – rhetorik und Kommunika-
tion: Das Gespräch „in der hand behalten“ – Sicherer Umgang mit beschwerden und aggression – Gekonnt 
Vertrösten, auch beim wiederholten mal – Umgang mit Vielrednern – nein sagen, wenn anrufer zu viel for-
dern – manipulationstechniken erkennen – Umgang mit Stress am telefon und in Online-Gesprächen – Ge-
spräche positiv und verbindlich abschließen

1 TIPP Die teilnahme ist nur mit folgenden browsern möglich: chrome, Firefox, Safari oder dem ne-
wedge. mit dem in Windows enthaltenen Standardbrowser „eDGe“ oder dem „internet explorer“ ist eine 
nutzung nicht möglich!

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

22.05. bis 23.05.2023 Online Nr. WEB_OM-23-227613 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 440,00 €

tummelplatz und Durchgangsort?! –  
Klarheit in Sekretariat und büro

Grundseminar
www.bvs.de/16206

1 ZIELGRUPPE beschäftigte im chefsekretariat, Sekretariat und Vorzimmerdienst

1 INHALT büros und Sekretariate sind offen für Personen mit verschiedensten anliegen. Vorgesetzte, 
beschäftigte und bürgerinnen und bürger suchen rat und hilfe. Zurück bleiben arbeitsaufträge und Gefüh-
le – manchmal Freude, manchmal Ärger. ein selbstbewusstes auftreten hilft, ruhe und Klarheit in die arbeit 
zu bringen. Selbstbewusstsein drückt sich in der Sprache, in der zwischenmenschlichen Kommunikation 
und im auftreten aus. mit theoretischen impulsen und zahlreichen praktischen übungen zum thema „Kom-
munikation und Körpersprache“ wird ihnen der rücken gestärkt und Sie erhalten neue ideen für ihre arbeit 
im Sekretariat und büro: – Grundlagen der Kommunikation – Grundlagen der Körpersprache – Kleiner exkurs 
in Konfliktvorbeugung und -bewältigung – Persönliche Zielklärung

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

19.06. bis 20.06.2023 Dachau Nr. OM-23-224882 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 450,00 € 
Unterkunft 55,00 € 
Verpflegung 60,00 €
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Passender ton, richtige Wortwahl – Schwieriges 
eindeutig formulieren  
(Webinar in zwei teilen) 0 www.bvs.de/17192

1 ZIELGRUPPE Wer immer Schreiben oder e-mails verfassen muss, die für den empfänger oder die 
empfängerin Unangenehmes enthalten.

1 INHALT Der erste teil des Webinars findet am 23. Feb. 2023 von 09:00 bis 12:00 Uhr statt. hier behan-
deln Sie folgende themen: – meine haltung, meine aufgabe und Funktion – Oft vernachlässigt: betreff und 
anrede – aufbau: Das negative an den anfang oder ans ende? – Verständlich und gleichzeitig rechtssicher 
texten – brauchen wir Floskeln und wenn ja, welche? – reizbegriffe oder wie Worte wirken – Der passende 
ton: Klar und trotzdem wertschätzend. anschließend folgt eine zweiwöchige Pause, in der Sie das erlernte 
üben können und entsprechende texte erstellen sollen. am 13. märz 2023, von 09:00 bis 12:00 Uhr, findet 
der zweite teil des Webinars statt. hier werden ihre inzwischen entstandenen texte durchgesprochen und 
Sie erhalten weitere, konkrete Formulierungsvorschläge.

1 HINWEIS im ersten teil des Webinars kümmern wir uns um Grundlagen und stilistische textmittel. bis 
zum zweiten teil – zwei Wochen später – bereiten die teilnehmenden ein Schreiben oder eine e-mail vor. Sie 
können auch bereits vor dem ersten termin Schriftverkehr aus ihrer täglichen alltagspraxis zusammenstel-
len. beides bearbeiten wir im Seminar punktuell. So können Sie ihre beruflichen anliegen im Webinar gezielt 
bearbeiten.

1 TIPP Die teilnahme ist nur mit folgenden browsern möglich: chrome, Firefox, Safari oder dem ne-
wedge. mit dem in Windows enthaltenen Standardbrowser „eDGe“ oder dem „internet explorer“ ist eine 
nutzung nicht möglich!

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

23.02. bis 13.03.2023 Online Nr. WEB_OM-23-224884 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 270,00 €

Zeit und Selbstmanagement – vom Planen zum 
Umsetzen (Webinar) 0 www.bvs.de/17734

1 ZIELGRUPPE mitarbeitende, die ihren arbeitsstil überprüfen und optimieren wollen, um ihre arbeitszeit 
bestens zu nutzen und ihren arbeitstag weitestgehend selbst planen können.

1 INHALT - Zeit und Ziele – persönliche Zeitfallen erkennen und reduzieren – tagesplanung mit der aLL-
taG-methode – Prioritäten setzen und einhalten – Umgang mit Dringendem – Wege zum leeren e-mail Post-
eingang

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

13.06.2023 Online Nr. WEB_OM-23-227585 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 270,00 €

Souveräner Umgang mit besonderen 
herausforderungen im Sekretariat www.bvs.de/17737

1 ZIELGRUPPE beschäftigte im Office management, chefsekretariat, Sekretariat und assistenz- und Vor-
zimmerkräfte

1 INHALT im Sekretariat und als assistenzkraft sitzen Sie häufig „zwischen den Stühlen“. auf der einen 
Seite sollen Sie ihre Vorgesetzten unterstützen und diesen den rücken frei halten und auf der anderen Seite 
wendet sich die Kollegschaft mit ihren anliegen an Sie. meinungsverschiedenheiten und interessenskonflik-
te sind dadurch vorprogrammiert. – Die eigene Position wirksam kommunizieren – Strategien für den Um-
gang mit meinungsverschiedenheiten – Wer sind die schwierigen Personen und warum sind sie schwie-
rig? – Sich selbst und andere besser kennen lernen – Die Selbstreflektionsfähigkeit verbessern – methoden 
mit Ärger und emotionen umzugehen ( bei sich und anderen) – Gespräche mit schwierigen Personen vorbe-
reiten und durchführen – eigene Potentiale und Stärken erkennen – Die Selbstreflektionsfähigkeit verbessern

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

24.05. bis 25.05.2023 Dachau Nr. OM-23-224887 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 440,00 € 
Unterkunft 55,00 € 
Verpflegung 60,00 €
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Souveräner Umgang mit besonderen 
herausforderungen im Sekretariat 
aufbauseminar 0

aufbauseminar
www.bvs.de/17680

1 ZIELGRUPPE beschäftigte im Office management, chefsekretariat, Sekretariat und assistenz- und Vor-
zimmerkräfte, die das Grundseminar bereits besucht haben.

1 VORAUSSETZUNG teilnahme am Grundseminar.

1 INHALT reflexion des transfers der inhalte des Grundlagenseminars in die Praxis: inwieweit konnten 
die gesteckten Ziele erreicht werden? Welche methoden haben sich bewährt, welche methoden haben sich 
nicht bewährt ? Was hat die Umsetzung der Ziele aus dem Grundlagenseminar gefördert? Was hat die Um-
setzung der Ziele aus dem Grundlagenseminar gehemmt? // - neue Verhaltensweisen erfolgreich umset-
zen – Die eigene Widerstandskraft stärken – Die Kunst des abschaltens – Das Gedankenkarussell stoppen – 
meinungsverschiedenheiten versus Konflikte

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

26.10. bis 27.10.2023 Dießen Nr. OM-23-227459 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 440,00 € 
Unterkunft 55,00 € 
Verpflegung 60,00 €

texte mit Pfiff: einladungen, Glückwünsche, 
Kondolenz – individuell, kreativ und stilsicher 
(Webinar) www.bvs.de/17683

1 ZIELGRUPPE alle, die – abseits der üblichen Floskeln – frische ideen für einladungen, (Geburtstags-) 
Glückwünsche, (hochzeits-)Jubiläen, aber auch stilvolle Kondolenztexte suchen

1 VORAUSSETZUNG Der besuch des modul 1 „Organisations- und arbeitstechniken“ der Weiterbil-
dung Office management ist Voraussetzung für dieses Webinar

1 INHALT - einladungen: neugierde wecken mit interessanten überschriften – text, der appetit weckt. – 
Standardisiert, aber nicht von der Stange: Glückwünsche fürs alter – 70, 75 … – individuell, persönlich, be-
eindruckend: Glückwünsche an „hochgestellte“ Personen, Unternehmer, Vorstandschaft, Vorgesetzte, den 
Kollegenkreis – heirat, hochzeitsjubiläum, Geburt … – frisch, peppig, unverwechselbar – Kreativ durchs 
Jahr: Weihnachten und neujahr (empfang) – einladungen und Glückwünsche – eine Prise humor, treffsicher 
formuliert und gewusst wo, kommt immer gut an. – Genesung, Kondolenz – so schreibt man stilsicher und 
floskelfrei – (Gestaltungs-)tipps zur Verwendung von bildern, Grafiken, Zierleisten und schönen Schriften – 
Quellen für bilder (rechtliches!), gute Zitate, originelle Sprüche

1 TIPP Die teilnahme ist nur mit folgenden browsern möglich: chrome, Firefox, Safari oder dem ne-
wedge. mit dem in Windows enthaltenen Standardbrowser „eDGe“ oder dem „internet explorer“ ist eine 
nutzung nicht möglich!

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

20.09.2023 Online Nr. WEB_OM-23-227556 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 270,00 €



Service-Telefon 089 54057-0 · www.bvs.de 115

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

service-telefon 089 54057-0 · www.bvs.de 115

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit



SeminarüberSicht

Wir bilden Bayern116

PreSSearbeit

referenten für Presse- & Öffentlichkeitsarbeit (bVS).......................................................................  117

Grundlagen der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit ............................................................................  119

Pressetexte, -mitteilungen und Fotos (Webinar) ..............................................................................  119

Organisation von Pressekonferenz und Pressegespräch .................................................................  119

interviews und argumentationen ......................................................................................................  120

Koordination der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit ..........................................................................  120

Pressereferenten-Update: Umgang mit bildern, bildrechte & rechtsgebiete;  

einfluss der DSGVO auf erstellung, redaktion und Verwendung von bildmaterial .........................  120

argumentationstraining für Pressesprecher/-innen ..........................................................................  121

ÖFFentLichKeitSarbeit

Konzept und Jahresplanung ...............................................................................................................  121

Konzept und Jahresplanung (Webinar) ..............................................................................................  121

Flyer, Faltblatt und broschüre ............................................................................................................  122

bürgerzeitung, amts- und Gemeindeblatt ........................................................................................  122

Krisenkommunikation ........................................................................................................................  122

Websites, Facebook & co. (Webinar) ...............................................................................................  123

Gute Pressefotos herstellen 0 ....................................................................................................  123

abschluss referent/-in für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit ..........................................................  123

texte barrierefrei schreiben in Presse- und Öffentlichkeitsarbeit: Leichte Sprache 0 ..............  124

bürgerinnen und bürger besser erreichen: „besser schreiben –  

Pressemeldung & co.“ 0.............................................................................................................  124

bürgerinnen und bürger besser erreichen: „besser sprechen –  

kurzweilige Grußworte und reden“ 0 ........................................................................................  124

bürgerinnen und bürger besser erreichen: „besser feiern –  

gelungene Veranstaltungen, bürgernahe Feste“ 0 .....................................................................  125

bürgerinnen und bürger besser erreichen: „besser absichern –  

Datenschutz, bildrechte & co.“ 0 ...............................................................................................  125

KOmmUnaLeS marKetinG ..........................................................................................................  126

marKetinG UnD meDien

referenten für kommunales marketing (bVS) ..................................................................................  126

Grundlagen der kommunalen marketingarbeit .................................................................................  128

Webauftritt, Suchmaschinenoptimierung & Online-Werbung .........................................................  128

Social media, mobile apps & Video ..................................................................................................  128

arbeitgeber marketing & arbeitgeber attraktivität ...........................................................................  129

rechtssicherheit im Online-marketing ..............................................................................................  129

Planung einer marketing-Kampagne .................................................................................................  130

abschlussmodul: Leistungsnachweis ...............................................................................................  130

Wordpress für Fortgeschrittene – Workshop 0 ..........................................................................  130

Online-texten .....................................................................................................................................  131

So schreiben Sie „gewinnende“ texte für Projekte, Veranstaltungen, Grußworte,  

mitteilungsblätter, Flyer ... .................................................................................................................  131

einfach gut gestalten – basiswissen für alle Fälle ............................................................................  131



reFerent Für PreSSe- UnD ÖFFentLichKeitSarbeit (bVS)

Service-Telefon 089 54057-0 · www.bvs.de 117

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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Grundlagen der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit www.bvs.de/13518

1 ZIELGRUPPE beschäftigte von staatlichen und kommunalen Stellen, die mit Presse- und Öffentlich-
keitsarbeit befasst sind.

1 INHALT Grundlagen der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Denkweise und Organisation verschiedener 
medien medienarten und aufbau von redaktionen rubriken und journalistische Sparten aufarbeitung von 
themen in journalistischen Stilformen themen erkennen, besetzen und in den medien platzieren bekannte 
themen neu und attraktiv verpacken

1 HINWEIS Dieses Seminar ist Pflicht-bestandteil der Weiterbildung zum/zur „referenten/-in für Presse- 
und Öffentlichkeitsarbeit (bVS)“.

1 DOZENT/-IN Gisela Goblirsch-bürkert und Gastreferenten

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

03.05. bis 05.05.2023 
12.07. bis 14.07.2023 
20.09. bis 22.09.2023 

Landsberg 
Gersthofen 
Landsberg 

Nr. PR-23-225002 
Nr. PR-23-225003 
Nr. PR-23-225004 
(24 UE à 45 Min.)

Seminar 485,00 € 
Unterkunft 110,00 € 
Verpflegung 94,50 €

Pressetexte, -mitteilungen und Fotos (Webinar) www.bvs.de/13519

1 ZIELGRUPPE beschäftigte von staatlichen und kommunalen Stellen, die mit Pressearbeit befasst sind.

1 VORAUSSETZUNG Grundlagen der Pressearbeit

1 INHALT Pressemitteilung Pressetext Systematik des textaufbaus ein bild sagt mehr als 1000 Worte – 
Planung guter Pressefotos Die bildunterschrift

1 HINWEIS Dieses Webinar ist Pflicht-bestandteil der Weiterbildung zum/zur „referenten/-in für Presse- 
und Öffentlichkeitsarbeit (bVS)“.

1 DOZENT/-IN Gisela Goblirsch-bürkert und Gastreferenten

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

23.01. bis 25.01.2023 
04.12. bis 06.12.2023 

Online 
Online 

Nr. WEB_PR-23-225012 
Nr. WEB_PR-23-225013 
(24 UE à 45 Min.)

Seminar 540,00 €

Organisation von Pressekonferenz und 
Pressegespräch www.bvs.de/13520

1 ZIELGRUPPE beschäftigte von staatlichen und kommunalen Stellen, die mit Pressearbeit befasst sind.

1 VORAUSSETZUNG Grundlagen der Pressearbeit

1 INHALT Kontaktaufnahme und Umgang mit den medien und medienvertretern // aufbau von zielgerich-
teten Verteilern (aufbau eines eigenen Verteilers) // Organisation von Presseaussendungen einschließlich 
controlling // Organisation von Pressegesprächen und Pressekonferenzen

1 HINWEIS Dieses Seminar ist bestandteil der Weiterbildung zum/zur „referenten/-in für Presse- und 
Öffentlichkeitsarbeit (bVS)“.

1 DOZENT/-IN Gisela Goblirsch-bürkert und Gastreferenten

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

22.06. bis 23.06.2023 Gersthofen Nr. PR-23-225015 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 430,00 € 
Unterkunft 55,00 € 
Verpflegung 60,00 €
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interviews und argumentationen www.bvs.de/13661

1 ZIELGRUPPE beschäftigte von staatlichen und kommunalen Stellen, die mit Pressearbeit befasst sind.

1 INHALT auftritt vor mikrophon und Kamera im rahmen von Pressegesprächen/-konferenzen interviews 
geben in schwierigen Situationen, mikrofontraining argumentationstraining

1 HINWEIS Dieses Seminar ist bestandteil der Weiterbildung zum/zur „referenten/-in für Presse- und 
Öffentlichkeitsarbeit (bVS)“.

1 DOZENT/-IN Gisela Goblirsch-bürkert und Gastreferenten (rundfunk)

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

14.06. bis 16.06.2023 Utting Nr. PR-23-225016 
(20 UE à 45 Min.)

Seminar 485,00 € 
Unterkunft 110,00 € 
Verpflegung 94,50 €

Koordination der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit www.bvs.de/13753

1 ZIELGRUPPE beschäftigte von staatlichen und kommunalen Stellen, die mit Pressearbeit oder Öffent-
lichkeitsarbeit befasst sind.

1 INHALT Umgang und auswertung von clippings // Der geschlossene Pressebereich // Digitale Presse-
mappen // Umgang mit hausinternen Konflikten // motivation der Kolleginnen und Kollegen // aufbau von ei-
gener Position als Fachstelle im haus // technische und personelle ausstattung der Pressestelle // Kommu-
nikationsverhalten in richtung politischer Gremien // Kontrolle des corporate Designs

1 HINWEIS Dieses Seminar ist bestandteil der Weiterbildung zum/zur „referenten/-in für Presse- und 
Öffentlichkeitsarbeit (bVS)“.

1 DOZENT/-IN Gisela Goblirsch-bürkert und Gastreferenten

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

29.03. bis 31.03.2023 Neustadt Nr. PR-23-225017 
(24 UE à 45 Min.)

Seminar 500,00 € 
Unterkunft 110,00 € 
Verpflegung 94,50 €

Pressereferenten-Update: Umgang mit bildern, 
bildrechte & rechtsgebiete; einfluss der DSGVO auf 
erstellung, redaktion und Verwendung von 
bildmaterial www.bvs.de/16968

1 ZIELGRUPPE Pressereferenten/-innen, die den bVS-Lehrgang bereits abgeschlossen haben oder sich 
aktuell im Lehrgang befinden

1 INHALT Fotos selbst hergestellt: Foto im Spannungsfeld von Persönlichkeitsrecht (recht am eigenen 
bild) Foto und Grafik aus Sicht des Urheber- und Lizenzrechts bewegtbild aus der Luft und die Wahrung der 
Persönlichkeitsrechte (Drohnen) Portait-Fotos eigener mitarbeiter/-innen (einspruchsmöglichkeit) Kinderbil-
der – was ist zu beachten Fremderstellte bilder: Von extern gelieferte bilder (klare Verantwortlichkeiten her-
stellen) beauftragte Dokumentation durch Dienstleister (Fotografen, Filmer)

1 DOZENT/-IN Gisela Goblirsch-bürkert

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

26.10.2023 München Nr. PR-23-227647 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 250,00 €
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argumentationstraining für Pressesprecher/-innen www.bvs.de/14003

1 ZIELGRUPPE Pressesprecherinnen und Pressesprecher, beschäftigte in der Öffentlichkeitsarbeit

1 INHALT überzeugen durch Persönlichkeit // Warum Sachargumente allein oft nicht ausreichen? // War-
um widersprechen schädlich ist? // Zu jedem thema überzeugende argumente finden // Vorteilsargumente 
einsetzen // bei unfairen angriffen überlegt reagieren // immer das passende Gegenargument parat haben

1 METHODIK Das Seminar mit übungsteilen bietet ihnen eine Plattform um einiges auszuprobieren und 
den für Sie richtigen Weg zu erkennen und zu wählen.

1 DOZENT/-IN Gisela Goblirsch-bürkert

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

14.09.2023 München Nr. PR-23-225022 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 240,00 €

Konzept und Jahresplanung www.bvs.de/13524

1 ZIELGRUPPE beschäftigte von staatlichen und kommunalen Stellen, die mit Öffentlichkeitsarbeit be-
fasst sind.

1 INHALT Konzepterstellung für Öffentlichkeitsarbeit // ausrichtung und Zielfindung // inhalte in botschaf-
ten überführen // taktische überlegungen // methoden, Öffentlichkeit herzustellen – übung an konkreten 
beispielen // aspekte der bürgerbeteiligung in der netzkommunikation

1 HINWEIS Dieses Seminar ist Pflicht-bestandteil der Weiterbildung zum/zur „referenten/-in für Presse- 
und Öffentlichkeitsarbeit (bVS)“.

1 DOZENT/-IN Gisela Goblirsch-bürkert

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

04.10. bis 06.10.2023 Riedenburg / Buch Nr. PR-23-225005 
(20 UE à 45 Min.)

Seminar 485,00 € 
Unterkunft 110,00 € 
Verpflegung 94,50 €

Konzept und Jahresplanung (Webinar) www.bvs.de/17582

1 ZIELGRUPPE beschäftigte von staatlichen und kommunalen Stellen, die mit Öffentlichkeitsarbeit be-
fasst sind.

1 INHALT Konzepterstellung für Öffentlichkeitsarbeit ausrichtung und Zielfindung inhalte in botschaften 
überführen taktische überlegungen methoden, Öffentlichkeit herzustellen – übung an konkreten beispielen 
aspekte der bürgerbeteiligung in der netzkommunikation

1 HINWEIS Das Webinar ist Pflicht-bestandteil der Weiterbildung zur/zum „referent/-in für Presse- und 
Öffentlichkeitsarbeit (bVS)“.

1 DOZENT/-IN Gisela Goblirsch-bürkert

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

27.11. bis 29.11.2023 Online Nr. WEB_PR-23-225006 
(24 UE à 45 Min.)

Seminar 540,00 €
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Flyer, Faltblatt und broschüre www.bvs.de/13525

1 ZIELGRUPPE beschäftigte von staatlichen und kommunalen Stellen, die mit Öffentlichkeitsarbeit be-
fasst sind.

1 INHALT Grundlagen des Designs für Printerzeugnisse // text und bild gut gestaltet // Wahrnehmungs-
psychologische aspekte (Farbwirkung, Faltwirkung, Formate etc.) // Weißraum und Farbflächen // Festle-
gung bestimmter Wirkungen für ein corporate Design // Umgang mit Logos

1 METHODIK impulsreferate geben den nötigen input. Dann planen und konzipieren Sie einen Flyer in 
Gruppenarbeit. es sind jedoch keine übungen mit Layoutprogrammen vorgesehen. achtung: in diesem Se-
minar wird ein Flyer konzipiert – nicht realisiert!

1 HINWEIS Dieses Seminar ist bestandteil der Weiterbildung zum/zur „referenten/-in für Presse- und 
Öffentlichkeitsarbeit (bVS)“.

1 DOZENT/-IN Gisela Goblirsch-bürkert und cornelia hohenegg

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

15.05. bis 17.05.2023 Utting Nr. PR-23-225007 
(24 UE à 45 Min.)

Seminar 500,00 € 
Unterkunft 110,00 € 
Verpflegung 94,50 €

bürgerzeitung, amts- und Gemeindeblatt www.bvs.de/13538

1 ZIELGRUPPE referentinnen und referenten für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, beteiligte am amts- 
bzw. mitteilungsblatt

1 INHALT hat das Gemeinde- oder amtsblatt ausgedient? auf keinen Fall! // Das schlagende Konzept: – 
Vorsicht amtsblatt! amtliches und sonstiges vermischt – aufbau und Gestaltung (Seitenlayout und hinweise 
zu nützlicher Software) – rubriken als Schlüssel für ein interessantes blatt – redaktionelle Planungen – Die 
Frage nach politischen inhalten – über den Umgang mit externen Zulieferern – Die rolle des Verlags – tipps 
zum elektronischen redaktionssystem – redaktionsstatuten // text und bild – Gute texte einfach vorberei-
tet – Fremde texte aufbereiten – Gute bilder für´s Gemeindeblatt

1 HINWEIS Dieses Seminar ist bestandteil der Weiterbildung zum/zur „referenten/-in für Presse- und 
Öffentlichkeitsarbeit (bVS)“.

1 DOZENT/-IN Gisela Goblirsch-bürkert

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

19.04. bis 21.04.2023 Riedenburg / Buch Nr. PR-23-225008 
(24 UE à 45 Min.)

Seminar 500,00 € 
Unterkunft 110,00 € 
Verpflegung 94,50 €

Krisenkommunikation www.bvs.de/14022

1 ZIELGRUPPE beschäftigte von staatlichen und kommunalen Stellen, die mit Öffentlichkeitsarbeit be-
fasst sind.

1 INHALT Prävention zur Krisenkommunikation (issues management) // Wer initiiert mediale Krisen und 
welchen Gesetzen folgen sie? // Vorhersehbare abläufe des Krisengeschehens // Umgang mit Pressevertre-
tern im Krisenfall // Schulterschlüsse und auswege // einbeziehung der Verwaltung / belegschaft in die Kri-
senkommunikation

1 HINWEIS Dieses Seminar ist bestandteil der Weiterbildung zum/zur „referenten/-in für Presse- und 
Öffentlichkeitsarbeit (bVS)“.

1 DOZENT/-IN Gisela Goblirsch-bürkert und Gastdozenten

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

18.10. bis 20.10.2023 Dachau Nr. PR-23-225009 
(20 UE à 45 Min.)

Seminar 500,00 € 
Unterkunft 110,00 € 
Verpflegung 94,50 €
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Websites, Facebook & co. (Webinar) www.bvs.de/13527

1 ZIELGRUPPE beschäftigte von staatlichen und kommunalen Stellen, die mit Öffentlichkeitsarbeit be-
fasst sind.

1 INHALT Planungen für gute Websites // Pressebereich und Darksites // Google-Optimierung // Foot-
prints im Web (geeignete Werbemethoden für Kommunen) // nutzung von Social media und Vernetzungen

1 HINWEIS Dieses Webinar ist bestandteil der Weiterbildung zum/zur „referenten/-in für Presse- und 
Öffentlichkeitsarbeit (bVS)“.

1 DOZENT/-IN Gisela Goblirsch-bürkert und Gastreferent

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

26.07. bis 28.07.2023 Weichering Nr. PR-23-227646 
(24 UE à 45 Min.)

Seminar 500,00 € 
Unterkunft 110,00 € 
Verpflegung 94,50 €

13.11. bis 15.11.2023 Online Nr. WEB_PR-23-225011 
(24 UE à 45 Min.)

Seminar 540,00 €

Gute Pressefotos herstellen 0 www.bvs.de/17624

1 ZIELGRUPPE mitarbeitende in Pressestellen, in der Öffentlichkeitsarbeit oder im tourismus aus der 
bayerischen Kommunal- und Staatsverwaltung

1 VORAUSSETZUNG teilnahme am bVS-Lehrgang „Presse- und Öffentlichkeitsarbeit“ oder teilnahme 
am Seminar „Pressereferenten-Update: bildrechte, etc.“ ist erwünscht, da rechtliche Fragen nicht bespro-
chen werden können. Dies ist ein Kurs mit starkem Workshop-charakter, der sich ausschließlich mit Fotogra-
fie der Sparte „Dokumentation einer Szene“ beschäftigt. es handelt sich nicht um einen Fotokurs, in dem 
technisches Wissen im Vordergrund steht!

1 INHALT Umsetzung von themen in gute, sprechende bilder für Pressearbeit und Pr // bildaufbau und 
bildaussagen planen // Linienführung und Flächengestaltung // Der hintergrund als sprechender bildinhalt // 
Portraits und Fotos von arbeitssituationen // Großgruppenfotografie // bewegung im bild // Die gute bildun-
terschrift

1 DOZENT/-IN Gisela Goblirsch-bürkert

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

25.05. bis 26.05.2023 Landshut Nr. PR-23-225014 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 430,00 € 
Unterkunft 55,00 € 
Verpflegung 60,00 €

abschluss referent/-in für Presse- und 
Öffentlichkeitsarbeit www.bvs.de/13521

1 ZIELGRUPPE beschäftigte von staatlichen und kommunalen Stellen, die die Weiterbildung zum/zur 
„referenten/-in für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (bVS)“ abschließen.

1 VORAUSSETZUNG besuch der Seminars „Grundlagen der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit“ plus die 
geforderten themenspezifischen module

1 INHALT Vorstellung ihres Praxis-Projekts / Projektarbeit über eine ausgewählte Problemstellung aus der 
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Sie erhalten Feedback sowie gezielte fachliche rückfragen (fachliches 
coaching) von der Dozentin und den weiteren Prüfungsteilnehmenden Sie erlangen neue erkenntnisse und 
ideen durch die einblicke in die Praxis-Projekte der weiteren teilnehmenden

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

15.09.2023 
15.12.2023 

Nürnberg 
München 

Nr. PR-23-225018 
Nr. PR-23-225019 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 240,00 €
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texte barrierefrei schreiben in Presse- und 
Öffentlichkeitsarbeit: Leichte Sprache 0 www.bvs.de/16899

1 ZIELGRUPPE beschäftigte, die schriftliche informationen bürgernah in broschüren, magazinen, Flyern, 
auf Websites oder auch im antragswesen etc. aufbereiten und insbesondere in leicht verständlicher bzw. 
barrierefreier Form/Sprache verfassen müssen

1 INHALT Verständliche und sachbezogene Sprache // Onlinegerechtes Schreiben für menschen und 
Suchmaschinen // Wie können menschen mit eingeschränkter Lesefähigkeit Websites, Software und apps 
ohne hilfe von anderen selbständig nutzen? // aktuelle Gesetzeslage // Video- und audioinhalte als textalter-
native

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

18.10. bis 19.10.2023 Utting Nr. PR-23-225021 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 430,00 € 
Unterkunft 55,00 € 
Verpflegung 60,00 €

bürgerinnen und bürger besser erreichen: „besser 
schreiben – Pressemeldung & co.“ 0 www.bvs.de/17750

1 ZIELGRUPPE mitarbeitende kleiner Kommunen, die (auch) für das aufgabengebiet Presse- und Öffent-
lichkeitsarbeit zuständig sind.

1 INHALT - Wichtige textformate für jeden tag (Pressemeldung, Gemeindeblatt, Webtexte) – Wie wird 
ein text interessant und verständlich (aufbau, überschrift, einstieg) – Finessen bei rechtschreibung und 
Grammatik

1 METHODIK anhand ausgewählter beispiele werden die inhalte veranschaulicht und dann in praktischen 
übungen (einzel- oder Gruppenarbeit) angewendet und geübt

1 HINWEIS Dieses Seminar ist teil einer 4-teiligen Seminarreihe „bürgerinnen und bürger besser errei-
chen“, kann aber einzeln gebucht werden.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

15.05.2023 München Nr. PR-23-227677 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 240,00 €

bürgerinnen und bürger besser erreichen: „besser 
sprechen – kurzweilige Grußworte und reden“ 0 www.bvs.de/17751

1 ZIELGRUPPE mitarbeitende kleiner Kommunen, die (auch) für das aufgabengebiet Presse- und Öffent-
lichkeitsarbeit zuständig sind.

1 INHALT - Vorüberlegungen zu redner, anlass, Publikum – ideen, informationen und informanten  – auf-
bau, bildhafte Sprache und andere Stilmittel – manuskript und weitere tipps für den Vortrag

1 METHODIK anhand ausgewählter beispiele werden die inhalte veranschaulicht und dann in praktischen 
übungen (einzel- oder Gruppenarbeit) angewendet und geübt.

1 HINWEIS Dieses Seminar ist teil einer 4-teiligen Seminarreihe „bürgerinnen und bürger besser errei-
chen“, kann aber einzeln gebucht werden.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

28.06.2023 München Nr. PR-23-227690 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 240,00 €
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bürgerinnen und bürger besser erreichen: „besser 
feiern – gelungene Veranstaltungen, bürgernahe 
Feste“ 0 www.bvs.de/17752

1 ZIELGRUPPE mitarbeitende kleiner Kommunen, die (auch) für das aufgabengebiet Presse- und Öffent-
lichkeitsarbeit zuständig sind.

1 INHALT - Vorüberlegungen zu Zweck, Zeitpunkt und ablauf – Projektplanung und -kontrolle (alle im 
boot? Genehmigungen? Kosten?) – Wichtige Details von Gema bis Security

1 METHODIK anhand ausgewählter beispiele werden die inhalte veranschaulicht und dann in praktischen 
übungen (einzel- oder Gruppenarbeit) angewendet und geübt.

1 HINWEIS Dieses Seminar ist teil einer 4-teiligen Seminarreihe „bürgerinnen und bürger besser errei-
chen“, kann aber einzeln gebucht werden.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

26.09.2023 München Nr. PR-23-227691 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 240,00 €

bürgerinnen und bürger besser erreichen: „besser 
absichern – Datenschutz, bildrechte & co.“ 0 www.bvs.de/17753

1 ZIELGRUPPE mitarbeitende kleiner Kommunen, die (auch) für das aufgabengebiet Presse- und Öffent-
lichkeitsarbeit zuständig sind.

1 INHALT - DSGVO – bildrechte und Urheberrechte – Was darf ein amtsblatt (bGh-Urteil und seine Fol-
gen)

1 HINWEIS Dieses Seminar ist teil einer 4-teiligen Seminarreihe „bürgerinnen und bürger besser errei-
chen“, kann aber einzeln gebucht werden.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

15.02.2023 Online Nr. WEB_PR-23-227755 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 240,00 €
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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.



reFerent/-in Für KOmmUnaLeS marKetinG (bVS) 

Service-Telefon 089 54057-0 · www.bvs.de 127

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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Grundlagen der kommunalen marketingarbeit www.bvs.de/16556

1 ZIELGRUPPE Führungskräfte sowie beschäftigte kommunaler Stellen und kommunaler eigenbetriebe 
im bereich marketingarbeit, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, tourismus und in verwandten arbeitsfeldern

1 INHALT einführung & Grundlagen der kommunalen marketingarbeit Welche märkte sind für Kommu-
nen interessant? Welche Kanäle führen zu den richtigen Zielgruppen? Wie funktioniert marketing in den 
Köpfen der Kunden? Welche Kanäle sind generell von interesse? Wo gibt es trends und was heißt „empfeh-
ler-marketing“?

1 HINWEIS Dieses Seminar ist ein Pflichtmodul der Weiterbildung zur/zum „referenten/-in für kommuna-
les marketing“. Das Seminar richtet sich ebenso an Personen, die sich im bereich kommunales marketing 
losgelöst vom Weiterbildungslehrgang fortbilden möchten.

1 DOZENT/-IN Gisela Goblirsch-bürkert und Gastreferenten

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

15.03. bis 17.03.2023 Dachau Nr. PR-23-225025 
(20 UE à 45 Min.)

Seminar 485,00 € 
Unterkunft 110,00 € 
Verpflegung 94,50 €

Webauftritt, Suchmaschinenoptimierung & Online-
Werbung www.bvs.de/16557

1 ZIELGRUPPE Führungskräfte sowie beschäftigte kommunaler Stellen und kommunaler eigenbetriebe 
im bereich marketingarbeit, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, tourismus und in verwandten arbeitsfeldern

1 INHALT Welche aufgabe übernimmt die Website und wie kann man sie vernetzen? Was bedeutet 
Suchmaschinen-Optimierung heute und wie funktioniert sie? contentmarketing: Welche inhalte sind für die 
Zielgruppe interessant? Die gängigsten möglichkeiten der Online-Werbung aktuelle trends und entwicklun-
gen im bereich der Online-Werbung

1 HINWEIS Dieses Seminar ist ein Pflichtmodul der Weiterbildung zur/zum „referenten/-in für kommuna-
les marketing“. Das Seminar richtet sich ebenso an Personen, die sich im bereich kommunales marketing 
losgelöst vom Weiterbildungslehrgang fortbilden möchten.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

15.05. bis 17.05.2023 Utting Nr. PR-23-225026 
(20 UE à 45 Min.)

Seminar 495,00 € 
Unterkunft 110,00 € 
Verpflegung 94,50 €

Social media, mobile apps & Video www.bvs.de/16558

1 ZIELGRUPPE Führungskräfte sowie beschäftigte kommunaler Stellen und kommunaler eigenbetriebe 
im bereich marketingarbeit, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, tourismus und in verwandten arbeitsfeldern

1 INHALT Welche Social media-Kanäle gibt es und welche lohnen sich für ihren einsatz? Warum Social 
media? Die chancen und risiken der sozialen netzwerke mobile apps: Wann machen apps Sinn? mobile 
apps: Die möglichkeiten für tourismus und Daseinsfürsorge Video: Was nutzen Kanäle wie Youtube und wie 
kann man sie best-möglich nutzen?

1 HINWEIS Dieses Seminar ist ein Pflichtmodul der Weiterbildung zur/zum „referenten/-in für kommuna-
les marketing“. Das Seminar richtet sich ebenso an Personen, die sich im bereich kommunales marketing 
losgelöst vom Weiterbildungslehrgang fortbilden möchten.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

27.03. bis 29.03.2023 Neustadt Nr. PR-23-225027 
(20 UE à 45 Min.)

Seminar 495,00 € 
Unterkunft 110,00 € 
Verpflegung 94,50 €
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arbeitgeber marketing & arbeitgeber attraktivität www.bvs.de/16559

1 ZIELGRUPPE Führungskräfte sowie beschäftigte kommunaler Stellen und kommunaler eigenbetriebe 
im bereich Personal, marketingarbeit, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, tourismus und in verwandten ar-
beitsfeldern

1 INHALT Zeitgemäßes arbeitgeber-marketing mit employer branding-maßnahmen/aufbau einer starken 
arbeitgebermarke // Was kann man als arbeitgeber bieten, um geeignete mitarbeiterinnen und mitarbeiter 
anzuwerben? // Öffentlichkeitswirksame Steigerung der arbeitgeber-attraktivität: Wie zeige ich attraktivität 
und womit werbe ich? // Wo finde ich geeignete bewerberinnen und bewerber? Geeignete instrumente und 
Kanäle kennenlernen // Werte, Verhalten und erwartungen im Generationenmix – attraktive ansprache der 
jungen Zielgruppen // entwicklung eines strategischen marketingplans zur Forcierung der arbeitgeber-at-
traktivität // mitarbeiterbindung und Führungskultur: zwei starke einflussfaktoren im Fokus

1 HINWEIS Dieses Seminar ist ein Pflichtmodul der Weiterbildung zur/zum „referenten/-in für kommuna-
les marketing“. Das Seminar richtet sich ebenso an Personen, die sich im bereich kommunales marketing 
losgelöst vom Weiterbildungslehrgang fortbilden möchten.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

29.06. bis 30.06.2023 Landsberg Nr. PR-23-225028 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 430,00 € 
Unterkunft 55,00 € 
Verpflegung 60,00 €

rechtssicherheit im Online-marketing www.bvs.de/17016

1 ZIELGRUPPE Führungskräfte sowie beschäftigte kommunaler Stellen und kommunaler eigenbetriebe 
im bereich marketingarbeit, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, tourismus und in verwandten arbeitsfeldern

1 INHALT rechtssicherer aufbau einer internetseite: erfüllung gesetzlicher Pflichten (impressum, Daten-
schutzerklärung, Kontaktformular, Keywords, etc.) // rechtssicherer aufbau einer Facebook-Seite für öffent-
liche Verwaltungen // rechtssicher agieren mit anderen Social-media-Profilen: Von instagram und twit-
ter... // Datenschutz – Was erlaubt und fordert die DSGVO? // Urheberrecht – Welche bilder/texte dürfen 
verwendet werden? Was ist zu beachten? // markenrecht – relevant für die öffentliche Verwaltung? // einsatz 
von influencern – Was ist das? Sinnvoll auch für die öffentliche Verwaltung? // Online-Feedback „unter der 
Gürtellinie“ – Kritische Kommentare und Posts: Was müssen sich behörden gefallen lassen? Was sagt das 
recht? // besprechung ihrer Fragen und Fall-beispiele

1 HINWEIS Dieses Seminar ist ein Pflichtmodul der Weiterbildung zur/zum „referenten/-in für kommuna-
les marketing“. Das Seminar richtet sich ebenso an Personen, die sich im bereich kommunales marketing 
losgelöst vom Weiterbildungslehrgang fortbilden möchten.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

17.10. bis 18.10.2023 Utting Nr. PR-23-225029 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 430,00 € 
Unterkunft 55,00 € 
Verpflegung 60,00 €
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Planung einer marketing-Kampagne www.bvs.de/17017

1 ZIELGRUPPE Führungskräfte sowie mitarbeiter/-innen kommunaler Stellen und kommunaler eigenbe-
triebe im bereich marketingarbeit, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, tourismus und in verwandten arbeits-
feldern

1 VORAUSSETZUNG Dieses Seminar richtet sich ausschließlich an teilnehmende an der Weiterbildung 
zur/zum „referenten/-in für kommunales marketing“ und kann erst nach absolvierung der notwendigen 
einzelmodule besucht werden. ausnahmen können nur in abstimmung mit der bVS und der hauptverant-
wortlichen Dozentin erfolgen.

1 INHALT Darstellung aller teilbereiche einer marketingkampagne // Gemeinsames erarbeiten einer aus-
wahl von geeigneten teilbereichen für ihren persönlichen Praxis-Fall // Je nach Zielvorstellung der teilneh-
menden können folgende themen behandelt werden: Verbindung von Werbung und Kommunikation; einbin-
dung von filmischen oder auditiven elementen in die Kampagne (Drehbuch); redaktionspläne für Social 
media-aktivitäten; arbeiten mit ViPs & testimonials; Kriterienpläne für messeaktivitäten; arbeiten mit Ko-
operationspartnern; ideen für Sponsoring & Fundraising; Wording: entwicklung von hauptaussagen und bot-
schaften für spezielle Zielgruppen

1 METHODIK trainer-input, Kreativtechniken, Lösungsfindungsmethoden, arbeitsgruppen: controlling 
der eigenen idee

1 HINWEIS Dieses Seminar ist ein Pflichtmodul der Weiterbildung zur/zum „referenten/-in für kommuna-
les marketing“. es können nur teilnehmende an der gesamten Weiterbildungsreihe teilnehmen.

1 DOZENT/-IN Gisela Goblirsch-bürkert und Gastreferenten

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

24.10. bis 26.10.2023 Utting Nr. PR-23-225030 
(24 UE à 45 Min.)

Seminar 540,00 € 
Unterkunft 110,00 € 
Verpflegung 94,50 €

abschlussmodul: Leistungsnachweis www.bvs.de/17018

1 ZIELGRUPPE Führungskräfte sowie beschäftigte kommunaler Stellen und kommunaler eigenbetriebe 
im bereich marketingarbeit, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, tourismus und in verwandten arbeitsfeldern

1 VORAUSSETZUNG Dieses Seminar richtet sich ausschließlich an teilnehmende an der Weiterbildung 
zur/zum „referenten/-in für kommunales marketing“. Für dieses Seminar können Sie sich erst anmelden, 
wenn Sie alle vorgeschalteten erforderlichen module bereits besucht haben. ausnahmen können nur in ab-
stimmung mit der bVS und der hauptverantwortlichen Dozentin erfolgen.

1 INHALT Vorstellung einer Praxis-Kampagne oder von teilbereichen einer Kampagne durch die Prüflin-
ge // Feedback, ideen, Vorschläge, überlegungen und motivation durch die Gruppe und die Dozentin // ein-
blicke in die Kampagnen der Kolleginnen und Kollegen

1 METHODIK Diskussion der vorgestellten arbeiten & Kampagnen

1 DOZENT/-IN Frau Gisela Goblirsch-bürkert

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

01.12.2023 München Nr. PR-23-225031 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 240,00 €

Wordpress für Fortgeschrittene 0 Workshop
www.bvs.de/17021

1 ZIELGRUPPE beschäftigte aus der öffentlichen Verwaltung mit geringer oder mittlerer erfahrung im 
Umgang mit WordPress oder der erstellung von Websites. Sie sollten mit den Prinzipien eines content-ma-
nagement-Systems vertraut sein. 

1 INHALT - Festigung & Vertiefung ihres Grundlagen-Wissens zu WordPress  – Welche Plugins sind sinn-
voll? – Plugins gezielt auswählen und einbinden responsive – Layouts – was ist zu beachten?  – Formulare 
erstellen und verarbeiten  – Slideshows erstellen und einbinden  – Grundeinstellungen ändern  – einblick in 
die nutzerverwaltung  – Widgets in Seitenleiste(n) und Footer Praktische tipps & tricks 

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

12.12.2023 München Nr. PR-23-225033 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 250,00 €
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Online-texten www.bvs.de/11024

1 ZIELGRUPPE beschäftigte aus dem bereich Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, die texte fürs internet 
verfassen oder redaktionell bearbeiten bzw. dafür verantwortlich sind.

1 INHALT Wie wird im Web gelesen? // Unterschied zwischen Print- und Online-text  // Sprache und Stil 
im internet // Wie muss ein Online-text aussehen, welche elemente gehören dazu? // Vom Print- zum Online-
text: Die webgerechte aufbereitung // Gliederung von Online-content // Leseanreiz schaffen: Die spannen-
de überschrift zwischen nachricht und Kreativität – tipps und tricks  // Der mediengerechte Vorspann: mit 
teasern neugierde wecken // Strukturieren im netz: Links richtig setzen und betiteln // Suchmaschinen-opti-
miertes Schreiben // Foto, audio, Video im Zusammenspiel mit text // Facebook, twitter, instagram: Sprach-
stil und inhalte // Praxis: Webgerechte „Optimierung“ von texten der teilnehmenden (auszugsweise, optio-
nal)

1 HINWEIS bitte eigene texte/entwürfe mitbringen, die im Seminar besprochen werden können!

1 DOZENT/-IN Sabine Schüttlohr

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

11.05. bis 12.05.2023 
20.11. bis 21.11.2023 

Dießen 
Neustadt 

Nr. PR-23-225034 
Nr. PR-23-225035 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 430,00 € 
Unterkunft 55,00 € 
Verpflegung 60,00 €

So schreiben Sie „gewinnende“ texte für Projekte, 
Veranstaltungen, Grußworte, mitteilungsblätter, Flyer 
... www.bvs.de/13514

1 ZIELGRUPPE beschäftigte aus allen bereichen, ganz besonders aus Kultur, Umwelt, tourismus, Öffent-
lichkeitsarbeit, (regional-)marketing, die für info-, mitteilungsblätter, Flyer, broschüren, Zeitungen oder digi-
tale medien texten oder gewinnende briefe, auch bittbriefe schreiben möchten.

1 INHALT bevor es ans Schreiben geht: Zielgruppe und nutzen bestimmen // Der aufbau muss stimmen: 
aiDa – die Königsformel spannender texte // So beißt der/die Leser/-in an: überschriften, die neugierig ma-
chen // Der einstieg in den text – die verschiedenen techniken // appetit wecken: So führen Sie durch den 
text // mit Struktur zum Ziel: So argumentieren Sie richtig // angebot/info sprachlich überzeugend darstel-
len // Die Kraft des bildhaften Schreibens nutzen // Pointiert formulieren // überzeugende Schlusssätze // 
Verschiedene texte und ihre besonderheiten

1 METHODIK abstimmung des Seminars auf vorher zugesandte texte der teilnehmenden, trainer-input, 
beispiele „vorher/nachher“, übungen (einzeln und in Gruppen)

1 HINWEIS bitte eigene texte mitbringen, die im Seminar besprochen und optimiert werden können!

1 DOZENT/-IN Sabine Schüttlohr

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

08.05. bis 09.05.2023 
23.10. bis 24.10.2023 

Günzburg 
Neustadt 

Nr. PR-23-225036 
Nr. PR-23-225037 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 430,00 € 
Unterkunft 55,00 € 
Verpflegung 60,00 €

einfach gut gestalten – basiswissen für alle Fälle www.bvs.de/17754

1 ZIELGRUPPE alle, die z. b. Flyer, Plakate, mitteilungsblätter, Veranstaltungsprogramme selbst anspre-
chend gestalten möchten und/oder mit agenturen zusammenarbeiten.

1 INHALT teil 1 – Grundlagen: Was wird wie gelesen? blickverlauf und Fokus Die vier Grundprinzipien: 
nähe, ausrichtung, Kontrast, Wiederholung Die Wirkung von Farben und Schriften Schriften richtig verwen-
den und kombinieren Worauf es bei bildern ankommt bilder/Grafik & text richtig anordnen Gestaltung von 
Flächen und hintergrund tipps für ansprechenden text und überschriften Der Flyer: Wo muss was stehen – 
textaufteilung Design-trends und ideen für blickfänge bildquellen & rechtliches mit vielen beispielen gelun-
gener Flyer usw. teil 2 – Praxis am nachmittag: besprechung von beispielen der teilnehmenden

1 HINWEIS bitte eigene beispiele für „Optimierungstipps“ mitbringen. Dies ist kein eDV-Seminar!

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

03.05.2023 Online Nr. WEB_PR-23-227756 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 240,00 €
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bVS-Webinare UnD DiGitaLe LernbaUSteine

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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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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Das Gespräch zum betrieblichen 
eingliederungsmanagement richtig führen www.bvs.de/14100

1 ZIELGRUPPE beschäftigte in Personalämtern und Personalratsmitglieder

1 INHALT - Grundzüge des betrieblichen eingliederungsmanagements – Grundlagen der Kommunikation 
bezogen auf diese besondere Gesprächssituation – Die Problemlöse-Pyramide als Leitfaden – behandlung 
von einzelfragen – Praktische übungen

1 TIPP entsprechende Seminare für Führungskräfte finden Sie im themenbereich management und Füh-
rung.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

13.02. bis 14.02.2023 
25.09. bis 26.09.2023 

Furth 
Landshut 

Nr. PS-23-225283 
Nr. PS-23-225284 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 350,00 € 
Unterkunft 55,00 € 
Verpflegung 60,00 €

herausforderung Demografie – altersgerechte und 
generationsübergreifende arbeitswelt 
(Webinar) 0 www.bvs.de/17226

1 ZIELGRUPPE Führungskräfte und Personalleitungen

1 INHALT - auswirkungen des demografischen Wandels – Veränderung der arbeitswelt – Potenzial der 
Generation 50+ – intergenerationelle Probleme – altersspezifische Weiterbildung – Ältere beschäftigte an-
werben und beschäftigen – altersgemischte teams bilden – Wissenstransfer sichern – mentoring-Program-
me einsetzen – Die Generation 50+ führen – motivation und Wertschätzung fördern und fordern

1 HINWEIS Dieses Seminar ist auch ein Pflichtmodul für die Qualifizierung zur „Fachkraft für Personalent-
wicklung (bVS)“. alle weiteren informationen finden Sie im internet unter www.bvs.de/personalfachwirt.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

09.02. bis 10.02.2023 Online Nr. WEB_PS-23-225285 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 210,00 €

Personalbedarf zukunftssicher planen www.bvs.de/14729

1 ZIELGRUPPE Führungskräfte, beschäftigte aus Personal- und Organisationsämtern

1 INHALT - Personalplanung im Personalmanagement: Grundsätze und bedeutung – Stellen- und Funkti-
onsbeschreibungen als basis – Personalbemessung mit Kennzahlen  – auswertungen – Umsetzungsplanung

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

20.07.2023 München Nr. PS-23-225286 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 210,00 €
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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
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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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Personalentwicklung – in Personal investieren www.bvs.de/12977

1 ZIELGRUPPE beschäftigte aus größeren und kleineren Dienststellen, die mit aufgaben der strategi-
schen und operativen Personalentwicklung befasst sind

1 INHALT - Definition von Zielen und teilzielen – abstimmung der Personalentwicklungsstrategie mit an-
deren Strategien – Veränderte arbeitsformen (teamarbeit, Projektarbeit, telearbeit) – Kennzahlen und Perso-
nalcontrolling – Schlüsselqualifikation und anforderungsprofil – einführung neuer beschäftigter – neue her-
ausforderungen an die Personalentwicklung – bildungsbedarfsermittlung und Potenzialschätzung – Klassische 
und moderne trainingsmethoden – nachwuchskräfte-/ Führungskräfteförderung – Förderung älterer be-
schäftigter – einführung von Personalentwicklungsinstrumenten in der eigenen behörde

1 HINWEIS Dieses Seminar ist auch ein Pflichtmodul für die Qualifizierung zur „Fachkraft für Personalent-
wicklung (bVS)“. alle weiteren informationen finden Sie im internet unter www.bvs.de/personalfachwirt.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

24.04. bis 28.04.2023 
16.10. bis 20.10.2023 

Beilngries 
Neustadt 

Nr. PS-23-225288 
Nr. PS-23-225289 
(32 UE à 45 Min.)

Seminar 690,00 € 
Unterkunft 220,00 € 
Verpflegung 169,00 €

talente entdecken – Kompetenzen entwickeln www.bvs.de/15049

1 ZIELGRUPPE Personalverantwortliche und Führungskräfte, die sich mit Fragen des talentmanage-
ments vertieft auseinandersetzen wollen

1 INHALT - Sich als Organisation bei Personen bewerben – eine Organisationskultur aufbauen, die talente 
bindet – Stärken der beschäftigten entdecken – beschäftigte fordern und fördern – agilität, Kreativität und 
innovationskraft in einer alternden Organisation erhalten – Wissen weitergeben

1 HINWEIS Dieses Seminar ist auch ein Pflichtmodul für die Qualifizierung zur „Fachkraft für Personalent-
wicklung (bVS)“. alle weiteren informationen finden Sie im internet unter www.bvs.de/personalfachwirt.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

09.10. bis 10.10.2023 Rothenburg Nr. PS-23-225290 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 400,00 € 
Unterkunft 55,00 € 
Verpflegung 60,00 €

Zwischen den Stühlen – Konfliktgespräche richtig 
führen

intensivseminar
www.bvs.de/14581

1 ZIELGRUPPE beschäftigte im Personalbereich mit erfahrung im bereich Kommunikation und Konflikt

1 VORAUSSETZUNG besuch des Seminars „Schwierige Personalgespräche“ oder vergleichbare Kennt-
nisse

1 INHALT - Konflikte im Kontext der Personalarbeit – Die eigene rolle klären – beteiligter oder modera-
tor – Umgang mit ablehnung, aggression und Forderung – Kommunikationsinstrumente für Konfliktgesprä-
che – Das Fünf-Stufen-modell

1 METHODIK Kurze inputs, praktische übungen, Fallbeispiele, behandlung von einzelfragen, Feedback

1 HINWEIS Dieses Seminar ist auch ein Pflichtmodul für die Qualifizierung zur „Fachkraft für Personalent-
wicklung (bVS)“. alle weiteren informationen finden Sie im internet unter www.bvs.de/personalfachwirt.

1 TIPP entsprechende Seminare für Führungskräfte finden Sie im themenbereich management und Füh-
rung.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

20.03. bis 21.03.2023 
23.10. bis 24.10.2023 

Landshut 
Neustadt 

Nr. PS-23-225291 
Nr. PS-23-225292 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 495,00 € 
Unterkunft 55,00 € 
Verpflegung 60,00 €
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Schwierige Personalgespräche professionell führen intensivseminar
www.bvs.de/14584

1 ZIELGRUPPE beschäftigte im Personalbereich und Personalverantwortliche

1 INHALT - Grundlagen konstruktiver Gespräche – Der Werkzeugkasten der Gesprächsführung – Die eige-
ne rolle – Die bedeutung verschiedener Kommunikationstypen – Umgang mit schwierigen Gesprächssitua-
tionen

1 METHODIK Kurze inputs, praktische übungen, Fallbeispiele, behandlung von einzelfragen, Feedback

1 TIPP entsprechende Seminare für Führungskräfte finden Sie im themenbereich management und Füh-
rung.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

27.02. bis 28.02.2023 
11.09. bis 12.09.2023 

Landsberg 
Kochel 

Nr. PS-23-225293 
Nr. PS-23-225294 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 350,00 € 
Unterkunft 55,00 € 
Verpflegung 60,00 €

Grundlagen erfolgreicher Personalauswahl Workshop
www.bvs.de/15597

1 ZIELGRUPPE Personalverantwortliche, beschäftigte aus Personalämtern und aus der Personalentwick-
lung, Personalratsmitglieder, Gleichstellungsbeauftragte

1 INHALT - anforderungsprofil erarbeiten – analyse von bewerbungsmappen – Zielsetzung und ablauf 
von bewerbungsgesprächen – Das strukturierte interview – interview-Leitfaden – auswertung und ent-
scheidungsfindung (interview-beobachtungsbogen) – assessment-center-methoden – Praxisbeispiele aus 
Verwaltungen

1 HINWEIS in diesem Seminar werden keine arbeitsrechtlichen/beamtenrechtlichen aspekte der Perso-
nalauswahl besprochen, dazu verweisen wir auf die entsprechenden Seminare im Unterthemenbereich ar-
beitsrecht bzw. beamtenrecht. // Dieses Seminar ist auch ein Pflichtmodul für die Qualifizierung zur „Fach-
kraft für Personalentwicklung (bVS)“. alle weiteren informationen finden Sie im internet unter www.bvs.de/
personalfachwirt.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

13.02. bis 15.02.2023 
04.10. bis 06.10.2023 

Neustadt 
Neustadt 

Nr. PS-23-225295 
Nr. PS-23-225296 
(24 UE à 45 Min.)

Seminar 350,00 € 
Unterkunft 110,00 € 
Verpflegung 91,00 €

Personalcontrolling intensivseminar
www.bvs.de/15428

1 ZIELGRUPPE Personalverantwortliche, beschäftigte aus Personalämtern und aus der Personalentwick-
lung, Personalratsmitglieder

1 INHALT - Warum Personalcontrolling unersetzbar ist – Ziele und aufgaben des Personalcontrollings – 
instrumente des Personalcontrollings – anwendungsfehler des Personalcontrollings – Grundzüge der ent-
wicklung eines finanz- und personalwirtschaftlichen Kennzahlensystems  – aufbau eines periodischen be-
richtswesens zum Personalcontrolling – evaluation des Führungsprozesses im rahmen der 
leistungsorientierten entlohnung

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

09.11.2023 Nürnberg Nr. PS-23-225297 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 210,00 €
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erfolgreich im Personalwesen mit excel Workshop
www.bvs.de/13722

1 ZIELGRUPPE beschäftigte im Personalbereich mit erfahrung im Umgang mit excel

1 INHALT - Listen und tabellen in der Personalarbeit anlegen, umbauen oder ändern – Filtern und Sortie-
ren – Datenimport aus anderen Programmen (z.b. Zeiterfassung) – auswertungen zu diversen themen, wie 
altersverteilung, beschäftigungszeit, etc. – erstellen eines elektronischen Personalbogens – auswertung 
aus dem bereich Zeitwirtschaft (Urlaub, Krankheit, etc.) – ermittlung und berechnung von Kennzahlen im 
Personalwesen – Personalkostencontrolling und budgetplanung – Datenexport (z.b. für den internetauftritt 
der behörde) – tipps und tricks zum Umgang mit excel

1 HINWEIS Das Seminar wird mit microsoft excel 2013 durchgeführt. Jeder teilnehmerin bzw. jedem 
teilnehmer steht ein eigener Pc-arbeitsplatz zur Verfügung. Daneben erhält jede teilnehmerin bzw. jeder 
teilnehmer einen USb-Stick im Seminar, auf welchem die Dateien abgespeichert und anschließend mitge-
nommen werden können. in diesem Seminar werden anwendungsmöglichkeiten aufgezeigt, die sich mit 
microsoft excel verwirklichen lassen. Der dabei zu beachtende Datenschutz ist nicht inhalt dieses Seminars. 
Für entsprechende Seminare verweisen wir auf unser angebot im Unterthemenbereich arbeitsrecht.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

13.04. bis 14.04.2023 
19.10. bis 20.10.2023 

Lauingen 
Lauingen 

Nr. PS-23-225298 
Nr. PS-23-225299 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 430,00 € 
Unterkunft 55,00 € 
Verpflegung 60,00 €

arbeitsrecht – Grundseminar www.bvs.de/10249

1 ZIELGRUPPE mitarbeiterinnen und mitarbeiter in Personalstellen ohne oder mit geringen praktischen 
erfahrungen im arbeitsrecht

1 INHALT - aufbau und Systematik des arbeitsrechts – Die Stellenausschreibung, das einstellungsge-
spräch – anfechtung von arbeitsverträgen – befristete arbeitsverträge – Direktionsrecht – entgeltfortzah-
lung im Krankheitsfall – Urlaubsrecht – teilzeitarbeit – beendigung von arbeitsverhältnissen

1 HINWEIS bitte beachten Sie, dass in diesem Seminar ausschließlich die arbeitsrechtlichen Grundlagen 
behandelt werden. tarifverträge sind nicht Gegenstand dieses Seminars. Spezielle angebote dazu finden Sie 
im Unterbereich tarifrecht.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

22.03. bis 24.03.2023 Utting Nr. PS-23-225300 
(20 UE à 45 Min.)

Seminar 380,00 € 
Unterkunft 110,00 € 
Verpflegung 94,50 €

arbeitsrecht – aufbauseminar www.bvs.de/14693

1 ZIELGRUPPE mitarbeitende in Personalstellen, die das Grundseminar „arbeitsrecht für neueinsteiger“ 
besucht haben oder vergleichbare Kenntnisse besitzen

1 INHALT - Direktionsrecht – Änderungskündigung – beendigung von arbeitsverhältnissen, z.b.: Kündi-
gung, aufhebungsvertrag – abmahnung und verhaltensbedingte Kündigung – Personenbedingte Kündigung, 
z.b. krankheitsbedingte Kündigung – betriebsbedingte Kündigung – außerordentliche Kündigung – beteili-
gung der Personalvertretung

1 HINWEIS bitte beachten Sie, dass in diesem Seminar ausschließlich die arbeitsrechtlichen Grundlagen 
behandelt werden. tarifverträge sind nicht Gegenstand dieses Seminars. Spezielle angebote dazu finden Sie 
im Unterbereich tarifrecht.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

25.09. bis 27.09.2023 Beilngries Nr. PS-23-225301 
(20 UE à 45 Min.)

Seminar 380,00 € 
Unterkunft 110,00 € 
Verpflegung 94,50 €
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arbeitsrecht für Führungskräfte www.bvs.de/15098

1 ZIELGRUPPE Führungskräfte aus Fachämtern

1 INHALT - aufbau und Systematik des arbeitsrechts – begründung des arbeitsverhältnisses – möglich-
keiten und Grenzen des Direktionsrechts des arbeitgebers – rechte und Pflichten von arbeitgeber/-in und 
arbeitnehmer/-in – Urlaub, Krankheit, Gehorsamspflicht – eingruppierungsrecht (Kurzüberblick) – abmah-
nung und Kündigung – beteiligungsrechte der Personalvertretung

1 TIPP Wir empfehlen ihnen auch den besuch des Seminars „beamtenrecht im Führungsalltag“, diese 
beiden Seminare ergeben in Kombination eine ganzheitliche Fortbildung zum thema „Personalrecht für Füh-
rungskräfte“.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

28.06. bis 30.06.2023 Landshut Nr. PS-23-225302 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 380,00 € 
Unterkunft 110,00 € 
Verpflegung 91,00 €

arbeitsrecht im Wandel – aktuelle rechtsprechung 
(Webinar)

Workshop
www.bvs.de/17449

1 ZIELGRUPPE erfahrene mitarbeiterinnen und mitarbeiter aus der Personalverwaltung

1 INHALT - aktuelle rechtsprechung zum arbeits- und tarifrecht – auswirkungen auf die Praxis – erfah-
rungsaustausch

1 HINWEIS Der Seminarinhalt wird aktuell anhand der veröffentlichten Gerichtsentscheidungen zusam-
mengestellt.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

07.03.2023 
18.07.2023 

Online 
Online 

Nr. WEB_PS-23-225303 
Nr. WEB_PS-23-225304 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 210,00 €

befristete arbeitsverträge – Was Sie wissen sollten Kompaktseminar
www.bvs.de/16209

1 ZIELGRUPPE mitarbeiterinnen und mitarbeiter aus Personalämtern

1 INHALT - befristete arbeitsverträge mit Sachgrund – befristete arbeitsverträge ohne Sachgrund – Son-
derregelungen des tVöD – befristung einzelner arbeitsbedingungen – rechtsfolgen einer unwirksamen be-
fristung – befristung nach anderen Gesetzen – beendigung befristeter arbeitsverhältnisse – Kündigung be-
fristeter arbeitsverhältnisse – aktuelle rechtsprechung

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

24.04.2023 
18.09.2023 

München 
Nürnberg 

Nr. PS-23-225305 
Nr. PS-23-225306 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 210,00 €
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rundumschlag aGG – auswirkungen auf das 
deutsche recht

intensivseminar
www.bvs.de/16926

1 ZIELGRUPPE Geschäftsleitende beamte, mitarbeiterinnen und mitarbeiter in haupt-, Personal-, Organi-
sationsämtern, Gleichstellungsbeauftragte

1 INHALT - aufgaben und Ziele der Gleichbehandlung (entschädigung und Schadensersatz, beweislast) – 
Diskriminierungsmerkmale nach dem Gleichbehandlungsgesetz – Unmittelbare und mittelbare benachteili-
gung/Diskriminierung – auswirkungen des aGG auf das beschäftigungsverhältnis (Stellenausschreibung, 
bewerbung, – auswahl- und einstellungskriterien, arbeitsverträge, Kündigung) – bezug zur Personalratstä-
tigkeit (einstellung, Versetzung, Kündigung, betriebsvereinbarung) – Pflichten des arbeitgebers / einhaltung 
des aGG – beschwerderecht  – aktuelle rechtsentwicklungen

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

14.03.2023 München Nr. PS-23-225307 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 210,00 €

abmahnen will gelernt sein www.bvs.de/10244

1 ZIELGRUPPE erfahrene mitarbeiterinnen und mitarbeiter aus der Personalverwaltung sowie Führungs-
kräfte

1 INHALT - rechtliche Wertung und Wirkung der abmahnung, abgrenzung zur ermahnung – Funktionen 
der abmahnung (insb. rügerecht, Warnfunktion, beweisfunktion hinweisfunktion) – Wann ist eine abmah-
nung erforderlich? Sind Kündigungen (ordentliche/außerordentliche) auch ohne vorherige abmahnung mög-
lich? – Welche bestandteile und inhalte muss eine abmahnung haben? – Gibt es Formvorschriften und Fris-
ten für die abmahnung? – Wer ist zur abmahnung berechtigt? – aufnahme in die Personalakte – Wann 
verlieren abmahnungen ihre Wirkung? – entfernung aus der Personalakte – rechtsschutz

1 HINWEIS in diesem Seminar werden konkrete Fallbeispiele aus ihrer Praxis besprochen. bitte leiten Sie 
uns dazu rechtzeitig (spätestens zwei Wochen) vor dem Seminar ihre muster zu.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

17.04.2023 
27.10.2023 

München 
Nürnberg 

Nr. PS-23-225308 
Nr. PS-23-225309 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 210,00 €

Personalvertretungsrecht – erfolgreich mit dem 
Personalrat zusammenarbeiten www.bvs.de/11184

1 ZIELGRUPPE Dienststellenleitende, Personalleitende

1 INHALT - rechtsstellung des Personalrats  – Pflichten des Personalrats – beteiligungstatbestände, mit-
bestimmung und mitwirkung, allgemeine informationsrechte des Personalrats – Frist, Form, Verfahren der 
beteiligung – Verweigerung der Zustimmung durch den Personalrat und rechtliche Konsequenzen hieraus – 
einigungsstellenverfahren (Kurzüberblick) – abschluss von Dienstvereinbarungen – tipps zur Gesprächs- 
und Verhandlungsführung – Praktische Zusammenarbeit zwischen Dienststelle und Personalrat

1 HINWEIS Dieses Seminar ist auch ein Pflichtmodul für die Qualifizierung zum/zur „Personalfachkraft 
(bVS)“ für Personalsachbearbeiter/-innen. alle weiteren informationen finden Sie im internet unter www.
bvs.de/personalfachwirt

1 LERNMITTEL in der Seminargebühr ist das handbuch „Personalvertretungsgesetz bayern“ (Walhalla 
Verlag) enthalten.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

26.06. bis 28.06.2023 
20.11. bis 22.11.2023 

Beilngries 
Furth 

Nr. PS-23-225310 
Nr. PS-23-225311 
(20 UE à 45 Min.)

Seminar 420,00 € 
Unterkunft 110,00 € 
Verpflegung 94,50 €
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bayPVG – kompakt Workshop
www.bvs.de/12592

1 ZIELGRUPPE Dienststellenleitende, Personalleitende, mitarbeitende aus Personalämtern

1 INHALT - Welche beteiligungs- und informationsrechte hat der Personalrat? – Die beteiligungstatbe-
stände anhand aktueller praktischer beispiele (z.b. einstellung, Kündigung, teilzeit) – Welche Unterlagen 
sind dem Personalrat vorzulegen? – beteiligung des Personalrats bei Kündigungen – rechtsfolgen fehlerhaf-
ter beteiligung des Personalrats – Fälle aus der Praxis der teilnehmer/-innen

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

27.02.2023 
17.07.2023 

München 
Nürnberg 

Nr. PS-23-225312 
Nr. PS-23-225313 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 210,00 €

Wenn es nicht mehr im Guten geht – rechtswirksam 
kündigen

Grundseminar
www.bvs.de/14695

1 ZIELGRUPPE mitarbeiterinnen und mitarbeiter aus Personalverwaltungen ohne praktische erfahrungen 
im Kündigungsrecht

1 INHALT - Die wirksame abmahnung – Kündigungsgründe – Kündigungsfristen – Kündigungserklärung – 
Ordentliche/außerordentliche Kündigung – allgemeine und besondere Kündigungsschutzvorschriften – be-
teiligung der Personalvertretung – Änderungskündigung – alternativen zur Kündigung

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

11.04. bis 12.04.2023 Utting Nr. PS-23-225314 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 340,00 € 
Unterkunft 55,00 € 
Verpflegung 60,00 €

Kündigungsrecht aktuell aufbauseminar
www.bvs.de/14696

1 ZIELGRUPPE Personalamtsleitende, erfahrene mitarbeiterinnen und mitarbeiter aus der Personalver-
waltung

1 INHALT - behandlung anspruchsvoller Kündigungsfälle – Krankheitsbedingte Kündigung – aktuelle 
rechtsprechung – beteiligung der Personalvertretung und des integrationsamtes – arbeitsgerichtliches Ver-
fahren

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

29.06. bis 30.06.2023 Utting Nr. PS-23-225315 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 340,00 € 
Unterkunft 55,00 € 
Verpflegung 60,00 €

Personalaktenführung – was darf rein? Kompaktseminar
www.bvs.de/14697

1 ZIELGRUPPE mitarbeiterinnen und mitarbeiter aus Personalstellen

1 INHALT - rechtsgrundlagen und Grundsätze der Personalaktenführung – anlegen und einteilung der 
Personalakten – Was darf nicht in die Personalakte aufgenommen werden? – an wen dürfen auskünfte er-
teilt werden? – Wann müssen Vorgänge entfernt werden? – einsichtnahme, überlassung, abgabe von Per-
sonalakten – aufbewahrung – aktuelle rechtliche und technische entwicklungen

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

23.05. bis 24.05.2023 
26.07. bis 27.07.2023 
02.11. bis 03.11.2023 

Lauingen 
Utting 
Lauingen 

Nr. PS-23-225316 
Nr. PS-23-225317 
Nr. PS-23-225318 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 340,00 € 
Unterkunft 55,00 € 
Verpflegung 60,00 €
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mutterschutz und elternzeit www.bvs.de/11138

1 ZIELGRUPPE mitarbeiterinnen und mitarbeiter aus Personalverwaltungen

1 INHALT - aufbau und Systematik des mutterschutzgesetzes – beschäftigungsverbote nach dem mut-
terschutzgesetz – mutterschutzfristen – Kündigungsverbot – Geltendmachen der elternzeit – Form, Frist und 
Dauer – Wechsel in der elternzeit – beschäftigung während und nach der elternzeit

1 HINWEIS Zum gleichen thema finden Sie ein spezielles angebot auch im Unterbereich beamtenrecht.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

10.03.2023 
11.05.2023 
20.10.2023 

München 
Nürnberg 
München 

Nr. PS-23-225319 
Nr. PS-23-225320 
Nr. PS-23-225321 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 210,00 €

mit einem bein im Gefängnis? – Das 
arbeitszeitgesetz (Webinar)

intensivseminar
www.bvs.de/17451

1 ZIELGRUPPE mitarbeiterinnen und mitarbeiter aus Personalämtern

1 INHALT - begriff der arbeitszeit, ruhezeit, ruhepause – höchstzulässige arbeitszeit – ruhepausenre-
gelungen, ruhezeit und ausnahmeregelungen hiervon – Sonn- und Feiertagsarbeit sowie ausnahmerege-
lungen hiervon – anordnung von rufbereitschaft und bereitschaftsdienst – ausnahmegenehmigungen des 
Gewerbeaufsichtsamtes – aufzeichnungs- und Dokumentationspflicht

1 HINWEIS bitte beachten Sie, dass der Schwerpunkt in diesem Seminar das arbeitszeitgesetz und nicht 
der tarifvertrag (tVöD) ist.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

09.05.2023 Online Nr. WEB_PS-23-225322 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 210,00 €

Krankheit und arbeitsunfähigkeit im arbeitsverhältnis 
(Webinar)

Workshop
www.bvs.de/17450

1 ZIELGRUPPE mitarbeiterinnen und mitarbeiter im Personalbereich, Führungskräfte

1 INHALT - Krankheit, arbeitsunfähigkeit und behinderung im arbeitsverhältnis – rechtsgrundlagen und 
rechtsfolgen bei Krankheit, arbeitsunfähigkeit und behinderung – auswirkungen von Krankheit und arbeits-
unfähigkeit auf: Personalauswahl und einstellung, entgelt, Urlaub, Zuweisung leidensgerechter arbeit, be-
hinderung, betriebliches eingliederungsmanagement – Kündigung wegen Krankheit – aktuelle rechtspre-
chung

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

07.11.2023 Online Nr. WEB_PS-23-225323 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 210,00 €

Stolperstein betriebliches eingliederungsmanagement 
(Webinar) www.bvs.de/17452

1 ZIELGRUPPE Personalleitende, mitarbeiterinnen und mitarbeiter aus Personalstellen, Schwerbehinder-
tenvertreter, Personalratsmitglieder

1 INHALT - betriebliches eingliederungsmanagement: Ziele, Voraussetzungen und Verfahrensablauf – 
Grundpflichten/Präventionspflichten des arbeitgebers – arbeitsrechtliche auswirkungen (insb. Kündigung) – 
Förderungsmöglichkeit des integrationsamtes – beteiligungsrechte – Gestaltungsmöglichkeiten in Dienst- 
oder betriebsvereinbarung – Datenschutz – Praktische beispiele

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

02.05. bis 03.05.2023 
11.10. bis 12.10.2023 

Online 
Online 

Nr. WEB_PS-23-225324 
Nr. WEB_PS-23-225325 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 340,00 €
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Das recht der Schwerbehinderten intensivseminar
www.bvs.de/14663

1 ZIELGRUPPE Schwerbehindertenvertretungen, inklusionsbeauftragte, mitarbeiterinnen und mitarbei-
ter aus Personalverwaltungen

1 INHALT - eckpunkte des Sozialgesetzbuch iX (SGb iX) – aufgaben, rechte und Pflichten der Schwerbe-
hindertenvertretung  – auftrag und Stellung der/des inklusionsbeauftragten – mitwirken bei Personalent-
scheidungen schwerbehinderter beschäftigter – einstellung – beschäftigung von schwerbehinderten mitar-
beiterinnen und mitarbeitern und präventive maßnahmen – Leistungen und Unterstützungen externer 
Stellen – beendigung von beschäftigungsverhältnissen/Kündigungsschutz

1 HINWEIS Dieses Seminar ist nicht auf den bedarf von kommunalen behindertenbeauftragten ausge-
richtet. Wir bieten im bereich Soziales dazu ein einschlägiges Seminar an.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

28.04.2023 
20.06.2023 

Nürnberg 
München 

Nr. PS-23-225327 
Nr. PS-23-225326 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 210,00 €

rechtssicher unterwegs mit geringfügig 
beschäftigten www.bvs.de/14698

1 ZIELGRUPPE mitarbeiterinnen und mitarbeiter aus Personalverwaltungen

1 INHALT - Wer ist geringfügig beschäftigter? – Pflichten des arbeitgebers bei der einstellung – Geltung 
des tVöD – Urlaubsansprüche – entgelt für kurzzeitig beschäftigte – Steuer- und sozialversicherungsrechtli-
che behandlung

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

05.05.2023 
23.11.2023 

München 
Nürnberg 

Nr. PS-23-225328 
Nr. PS-23-225329 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 210,00 €

Steuerrechtliche behandlung ehrenamtlich 
beschäftigter

intensivseminar
www.bvs.de/13704

1 ZIELGRUPPE mitarbeiterinnen und mitarbeiter aus kommunalen und staatlichen Personalverwaltungen

1 INHALT - Definition aufwandsentschädigung, abgrenzung zu Lohn und bezügen – auswirkungen in 
steuer- und sozialversicherungsrechtlicher hinsicht, z.b. ehrenamtliche bürgermeister, kommunale man-
datsträger, Feuerwehr, heimatpfleger etc., mitteilungspflichten (z.b. an das Finanzamt) – abgrenzung ehren-
amt zur selbstständigen tätigkeit – Gestaltungsmöglichkeiten des ehrenamts

1 HINWEIS Sonstige versicherungsrechtliche aspekte, wie Unfall- und haftpflichtversicherung und die 
abgrenzungsproblematik zur abhängigen beschäftigung sind nicht inhalt des Seminars. Dazu verweisen wir 
Sie auf das Seminar „ehrenamt und bürgerschaftliches engagement – rechtssicher ausüben und handha-
ben“.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

15.06.2023 München Nr. PS-23-225330 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 210,00 €
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ehrenamt und bürgerschaftliches engagement – 
rechtssicher ausüben und handhaben www.bvs.de/15373

1 ZIELGRUPPE mitarbeiterinnen und mitarbeiter aus kommunalen und staatlichen Personalverwaltungen

1 INHALT - ehrenamt: Definition, abgrenzung zur abhängigen beschäftigung, relevanz und Zahlen – eh-
renamtsagenturen – Vereinsrecht: haftung, Pflichten, Förderungen und entschädigungen – haftung und 
rechtsstellung von nicht organisierten ehrenamtlichen (z.b. abgrenzung zum arbeitsrecht, einfluss von ta-
rifrecht) – allgemeine Versicherungsfragen, wie Unfallversicherung, Krankenversicherung, arbeitslosenver-
sicherung

1 HINWEIS Die steuerrechtliche behandlung ehrenamtlich beschäftigter ist nicht inhalt dieses Seminars. 
Dazu bieten wir ein gesondertes Seminar im Unterthemenbereich arbeitsrecht an.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

28.09.2023 Online Nr. WEB_PS-23-225331 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 210,00 €

Das haftungsrecht im öffentlichen Dienst www.bvs.de/13208

1 ZIELGRUPPE Personalsachbearbeitende, Personalleitende

1 INHALT - allgemeine einführung in das haftungsrecht – Staatshaftung – Die haftung der arbeitnehmer/-
innen im öffentlichen Dienst – beamtenhaftung

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

03.05.2023 München Nr. PS-23-225332 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 210,00 €

Pflegezeit- und Familienpflegezeitgesetz – rechtliche 
Freistellungsmöglichkeiten für beamte und 
tarifbeschäftigte

Kompaktseminar
www.bvs.de/14665

1 ZIELGRUPPE mitarbeiterinnen und mitarbeiter aus Personalstellen

1 INHALT - rechtliche Grundlagen der Familienpflegezeit – Voraussetzungen für eine Vereinbarung der 
Familienpflegezeit – abschluss einer Vereinbarung über Familienpflegezeit – abschluss einer Familienpflege-
zeitversicherung – Finanzierung der aufstockungsleistungen aus einem Wertguthaben – Vereinbarung, be-
rechnung und Zahlung der aufstockungsleistungen – Leistungsansprüche des arbeitgebers aus dem 
FPfZG – beendigung und Unterbrechung der Familienpflegezeit (Störfälle) – auswirkung der Familienpflege-
zeit auf ansprüche aus den tarifverträgen tVöD und tV-L (entgeltleistungen, Stufen, arbeitszeit) – beteili-
gung des betriebs-/Personalrats  – Praxishilfen, checklisten und muster

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

07.07.2023 München Nr. PS-23-225333 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 210,00 €

Wenn schon etwas passiert ist – richtiger Umgang 
mit arbeits- und Dienstunfällen

intensivseminar
www.bvs.de/14668

1 ZIELGRUPPE mitarbeiterinnen und mitarbeiter aus Personalstellen, Personalratsmitglieder

1 INHALT - Wer ist abgesichert? – Wer ist für die Dienstunfallfürsorge zuständig? – Wann ist ein Unfall ein 
Dienst- oder arbeitsunfall? – Was ist nach dem Unfall zu tun? – ausschluss von ansprüchen – Praxisbeispie-
le

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

06.10.2023 München Nr. PS-23-225334 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 210,00 €
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erfassen zuschlagspflichtiger arbeiten – bauhöfe, 
eigenbetriebe, andere einrichtungen - www.bvs.de/15100

1 ZIELGRUPPE mitarbeiterinnen und mitarbeiter, die in bauhöfen, eigenbetrieben oder anderen einrich-
tungen zuschlagspflichtige arbeiten für die entgeltberechnung erfassen

1 INHALT - rechtsgrundlagen für die Zahlung von Zeitzuschlägen, Zulagen, überstunden  – in welchen 
Fällen sind Zeitzuschläge zu zahlen? – Konkurrenzen zwischen Zeitzuschlägen – erschwerniszuschläge – Vo-
raussetzungen für die Zahlung von Zulagen (z.b. Vorarbeiterzulage) – Wann liegen überstunden begrifflich 
vor? – Welche besonderheiten gibt es bei Feiertagen? – arbeitsbereitschaft und bereitschaftsdienst

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

26.10.2023 München Nr. PS-23-225335 
(6 UE à 45 Min.)

Seminar 180,00 €

Zeugnisse interpretieren und rechtlich gesichert 
abfassen

Workshop
www.bvs.de/11188

1 ZIELGRUPPE mitarbeiterinnen und mitarbeiter aus Personalämtern sowie Führungskräfte, die Zeugnis-
se erstellen oder interpretieren müssen

1 INHALT - rechtsgrundlagen des Zeugnisrechts – Qualifiziertes und einfaches Zeugnis – Zeugnisinhalte 
und Formulierungen – Zeugnistechniken (Lücken, hinweise, Zeugnissprache) – Dokumentation des Verlaufs 
des arbeitsverhältnisses – rechtsprechung

1 METHODIK besprechung konkreter Zeugnisse anhand von mustern aus der Praxis der teilnehmer/-in-
nen

1 HINWEIS in diesem Seminar sollen überwiegend konkrete Zeugnisse aus ihrer Praxis besprochen wer-
den. bitte leiten Sie uns daher rechtzeitig (spätestens zwei Wochen) vor dem Seminar ihre muster zu.

1 TIPP Dieses Seminar eignet sich besonders gut auch als inhouse-Seminar.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

09.02.2023 
06.04.2023 
31.05.2023 
27.07.2023 
15.11.2023 

München 
Nürnberg 
Nürnberg 
München 
München 

Nr. PS-23-225336 
Nr. PS-23-225337 
Nr. PS-23-225339 
Nr. PS-23-225338 
Nr. PS-23-225340 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 210,00 €

anordnung von Winterdienst – Der nächste Winter 
kommt bestimmt (Webinar) www.bvs.de/17448

1 ZIELGRUPPE bauhofleitungen und deren Stellvertretende

1 INHALT - arbeitszeit nach tVöD – arbeitszeit nach dem arbeitszeitgesetz – rufbereitschaft – Zustän-
digkeit für die anordnung – Umfang der rufbereitschaft – arbeitseinsätze während der rufbereitschaft – ru-
hezeiten nach der rufbereitschaft – Vergütung der rufbereitschaft

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

22.11.2023 Online Nr. WEB_PS-23-225341 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 210,00 €
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Der euGh und seine entscheidungen – auswirkungen 
auf das deutsche arbeits-, tarif- und beamtenrecht

intensivseminar
www.bvs.de/14662

1 ZIELGRUPPE erfahrene mitarbeiterinnen, mitarbeiter und Führungskräfte aus kommunalen und staatli-
chen Personalverwaltungen

1 INHALT - Funktion und Kompetenzen des euGh – rechtsschutzsystem des Gemeinschaftsrechts – Ge-
meinschaftsrecht und deutsches recht – die europäischen richtlinien – Die entscheidungen des euGh und 
deren bindungswirkung für den öffentlichen Dienst – auswirkungen der europäischen richtlinien auf das 
beamtenrecht – aktuelle entwicklungen und Urteile des euGh – bearbeitung von Fällen aus dem teilneh-
merkreis

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

26.09.2023 Online Nr. WEB_PS-23-225342 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 210,00 €

tVöD – Grundseminar (Webinar) 0 www.bvs.de/17277

1 ZIELGRUPPE mitarbeitende aus kommunalen Personalstellen ohne tarifrechtliche Kenntnisse

1 INHALT - begründung des unbefristeten und befristeten arbeitsverhältnisses – Unterschiede von befriste-
ten und unbefristeten arbeitsverhältnissen (überblick) – rechte und Pflichten der arbeitsvertragsparteien – 
Führung von Personalakten – Grundzüge des eingruppierungsrechts – entgelt (überblick) – arbeitszeit – ent-
geltfortzahlung im Krankheitsfall (ersterkrankung,   Wiederholungserkrankung, Fristen) – Urlaub – mutterschutz 
und elternzeit (überblick) – beendigung des arbeitsverhältnisses (überblick)

1 HINWEIS Das Webinar findet an 4 tagen, verteilt auf 2 Wochen jeweils am montag und Dienstag, statt. 
in der Webinargebühr ist das Lehrbuch „arbeits- und tarifrecht im öffentlichen Dienst“ enthalten. Dieses 
Webinar ist auch ein Pflichtmodul für die Qualifizierung zur „Personalfachkraft (bVS)“. alle weiteren informa-
tionen finden Sie im internet unter www.bvs.de/personalfachwirt.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

09.01. bis 17.01.2023 
09.10. bis 17.10.2023 

Online 
Online 

Nr. WEB_PS-23-225343 
Nr. WEB_PS-23-225344 
(32 UE à 45 Min.)

Seminar 560,00 €
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tVöD – Grundseminar Grundseminar
www.bvs.de/14680

1 ZIELGRUPPE mitarbeitende aus kommunalen Personalstellen ohne tarifrechtliche Kenntnisse

1 INHALT - begründung des unbefristeten und befristeten arbeitsverhältnisses – Unterschiede von befriste-
ten und unbefristeten arbeitsverhältnissen (überblick) – rechte und Pflichten der arbeitsvertragsparteien – 
Führung von Personalakten – Grundzüge des eingruppierungsrechts – entgelt (überblick) – arbeitszeit – ent-
geltfortzahlung im Krankheitsfall (ersterkrankung, Wiederholungs- erkrankung, Fristen) – Urlaub – mutterschutz 
und elternzeit (überblick) – beendigung des arbeitsverhältnisses (überblick)

1 HINWEIS in der Seminargebühr ist das Lehrbuch „arbeits- und tarifrecht im öffentlichen Dienst“ ent-
halten. Dieses Seminar ist auch ein Pflichtmodul für die Qualifizierung zur „Personalfachkraft (bVS)“. alle 
weiteren informationen finden Sie im internet unter www.bvs.de/personalfachwirt.

1 TIPP Für Personalratsmitglieder bieten wir spezielle Seminare zum tVöD im Unterthemenbereich „Per-
sonalvertretung“ an.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

20.02. bis 24.02.2023 
13.03. bis 17.03.2023 
27.03. bis 31.03.2023 
24.07. bis 28.07.2023 
18.09. bis 22.09.2023 
27.11. bis 01.12.2023

Utting 
Riedenburg / Buch 
Utting 
Landshut 
Neustadt 
Neustadt

Nr. PS-23-225345 
Nr. PS-23-225346 
Nr. PS-23-225347 
Nr. PS-23-225349 
Nr. PS-23-225350 
Nr. PS-23-225351 
(32 UE à 45 Min.)

Seminar 550,00 € 
Unterkunft 220,00 € 
Verpflegung 169,00 €

22.05. bis 26.05.2023 Lauingen Nr. PS-23-225348 
(32 UE à 45 Min.)

Seminar 550,00 € 
Unterkunft 220,00 € 
Verpflegung 123,00 €

tVöD – aufbauseminar aufbauseminar
www.bvs.de/14681

1 ZIELGRUPPE erfahrene mitarbeitende aus kommunalen Personalstellen

1 INHALT - befristete arbeitsverhältnisse, befristungsgründe und besonderheiten – eingruppierung – 
Stufenaufstieg – arbeitszeit: Öffnungsklauseln im tVöD, Sonderdienste, überstunden und mehrarbeit, be-
teiligung des Personalrats – tarifliche ausschlussfrist – entgeltfortzahlung im Krankheitsfall: Wiederholungs-
erkrankung, Fristen, attest – Urlaub und Zusatzurlaub – arbeitsschutzrecht (z.b. Diskriminierung, 
Kündigungsschutz) – Sanktionen bei Pflichtverletzungen

1 HINWEIS Dieses Seminar ist auch ein Pflichtmodul für die Qualifizierung zur „Personalfachkraft (bVS)“. 
alle weiteren informationen finden Sie im internet unter www.bvs.de/personalfachwirt.

1 TIPP Für Personalratsmitglieder bieten wir spezielle Seminare zum tVöD im bereich „Personalvertre-
tung“ an.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

15.05. bis 19.05.2023 
03.07. bis 07.07.2023 
20.11. bis 24.11.2023 
04.12. bis 08.12.2023 

Riedenburg / Buch 
Regen 
Lauingen 
Utting 

Nr. PS-23-225352 
Nr. PS-23-225353 
Nr. PS-23-225354 
Nr. PS-23-225355 
(32 UE à 45 Min.)

Seminar 550,00 € 
Unterkunft 220,00 € 
Verpflegung 169,00 €
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tarifrecht im Wandel – aktuelle rechtsänderungen 
zum tVöD

Workshop
www.bvs.de/14682

1 ZIELGRUPPE erfahrene mitarbeitende aus Personalstellen im tVöD

1 INHALT - aktuelle rechtsänderungen im arbeitsrecht, tarifrecht und in der rechtsprechung hierzu – 
aktuelle entwicklungen im tarifrecht – Praxisfragen aus dem teilnehmerkreis

1 METHODIK Dieser Workshop soll gezielt auf Fragestellungen aus dem teilnehmerkreis eingehen und 
den erfahrungsaustausch bei der Lösung schwieriger einzelproblematiken fördern sowie zur Diskussion an-
regen. Die genauen inhalte richten sich daher nach den Wünschen der teilnehmerinnen und teilnehmer. Sie 
erhalten mit der Seminareinladung einen Fragebogen, in dem Sie ihre Wünsche und anregungen zu diesem 
tag benennen können.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

04.12.2023 München Nr. PS-23-225356 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 210,00 €

tVöD-Forum: neueste rechtsprechung und 
rechtsentwicklung

Praxistag(e)
www.bvs.de/12844

1 ZIELGRUPPE Personalverantwortliche und mitarbeitende aus Personalstellen mit längerer praktischer 
erfahrung

1 INHALT - aktuelle rechtsprechung des baG (z.b. allgemeines arbeitsrecht, Kündigung, befristung, 
Stufenzuordnung, arbeitszeit) – aktuelle rechtsprechung der Landesarbeitsgerichte (z.b. eingruppierung 
von beschäftigten, Diskriminierung) – aktuelle rechtsprechung des euGh (z.b. Urlaubsrecht) – aktuelle Fra-
gen aus dem tVöD

1 HINWEIS Die genauen inhalte des Forums richten sich nach der jeweils aktuellen rechtsprechung.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

06.12. bis 07.12.2023 Neustadt Nr. PS-23-225357 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 370,00 € 
Unterkunft 55,00 € 
Verpflegung 61,50 €

tVöD und arbeitsrecht – von a (arbeitsvertrag) bis Z 
(Zeugnis)

Kompaktseminar
www.bvs.de/14683

1 ZIELGRUPPE Geschäftsleitende, Führungskräfte, Gleichstellungsbeauftragte

1 INHALT - inhalt der Stellenausschreibung  – Zulässige Fragen im Vorstellungsgespräch  – haupt- und 
nebenpflichten von beschäftigten (arbeitsleistung, Verbot der annahme von Geschenken und belohnun-
gen, anzeige von nebentätigkeiten usw.) – Weisungsrecht und dessen Grenzen – Kontrolle und Daten-
schutz – arbeitszeitrecht – Grundzüge der eingruppierung – Grundzüge des Urlaubsrechts – erkrankung von 
beschäftigten und deren Pflichten – Pflichtverletzungen und deren Folgen (Kündigung usw.)

1 HINWEIS in der Seminargebühr ist das Lehrbuch „arbeits- und tarifrecht im öffentlichen Dienst“ ent-
halten.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

04.04. bis 05.04.2023 Utting Nr. PS-23-225358 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 370,00 € 
Unterkunft 55,00 € 
Verpflegung 61,50 €
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tVöD in Kindertagesstätten erfolgreich umgesetzt www.bvs.de/16247

1 ZIELGRUPPE mitarbeitende aus Personalstellen, die Kindertagesstättenpersonal betreuen

1 INHALT - Der arbeitsvertrag – erhöhungs- und absenkungsoption – bandbreite der erhöhung und ab-
senkung – Vertragsmuster – befristete arbeitsverträge – Der sogenannte Ferienüberhang – Festlegung des 
Urlaubs durch den arbeitgeber – anspruch auf pädagogische Weiterbildung – erkrankung und Pflichten des/
der beschäftigten – Praktikanten – Kann der arbeitgeber impfungen verlangen?

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

29.11. bis 30.11.2023 Neustadt Nr. PS-23-225359 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 370,00 € 
Unterkunft 55,00 € 
Verpflegung 61,50 €

tV-L – Grundseminar Grundseminar
www.bvs.de/14684

1 ZIELGRUPPE mitarbeitende aus staatlichen Personalstellen ohne tarifrechtliche Vorkenntnisse

1 INHALT - begründung des unbefristeten und befristeten arbeitsverhältnisses – rechte und Pflichten 
der arbeitsvertragsparteien – Führung von Personalakten – arbeitszeit, überstunden, rufbereitschaft und 
bereitschaftsdienst – Grundzüge der eingruppierung – entgelt (überblick) – nachwirkungen der überlei-
tung – entgeltfortzahlung im Krankheitsfall (erst-, Wiederholungserkrankung, Fristen) – Urlaubsrecht  – mut-
terschutz und elternzeit (überblick) – beendigung des arbeitsverhältnisses (überblick)

1 TIPP Für Personalratsmitglieder bieten wir spezielle Seminare zum tV-L im bereich „Personalvertre-
tung“ an.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

06.02. bis 10.02.2023 
08.05. bis 12.05.2023 
10.07. bis 14.07.2023 
23.10. bis 27.10.2023 
13.11. bis 17.11.2023 

Riedenburg / Buch 
Riedenburg / Buch 
Riedenburg / Buch 
Riedenburg / Buch 
Riedenburg / Buch 

Nr. PS-23-225360 
Nr. PS-23-225361 
Nr. PS-23-225362 
Nr. PS-23-225363 
Nr. PS-23-225364 
(32 UE à 45 Min.)

Seminar 550,00 € 
Unterkunft 220,00 € 
Verpflegung 169,00 €

tV-L – aufbauseminar aufbauseminar
www.bvs.de/14685

1 ZIELGRUPPE erfahrene mitarbeitende aus staatlichen Personalstellen

1 INHALT - befristete arbeitsverhältnisse: befristungsgründe, besonderheiten – Die arbeitszeit: Öff-
nungsklauseln im tarifvertrag, Sonderdienste, überstunden und mehrarbeit – eingruppierung – entgeltfort-
zahlung im Krankheitsfall – Urlaub – mutterschutz und elternzeit – Sanktionen bei Pflichtverletzungen

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

12.06. bis 15.06.2023 
13.11. bis 17.11.2023 

Utting 
Utting 

Nr. PS-23-225365 
Nr. PS-23-225366 
(32 UE à 45 Min.)

Seminar 550,00 € 
Unterkunft 220,00 € 
Verpflegung 169,00 €
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tarifrecht im Wandel – aktuelle rechtsänderungen 
zum tV-L

Workshop
www.bvs.de/14686

1 ZIELGRUPPE erfahrene mitarbeitende aus staatlichen Personalstellen

1 INHALT - aktuelle rechtsänderungen und rechtsentwicklungen im öffentlichen arbeits- und tarif-
recht – aktuelle entwicklungen im öffentlichen arbeits- und tarifrecht – Stand der tarifpolitik – aktuelle 
rechtsprechung zu ausgesuchten Praxisfragen, insbesondere zu befristung, arbeitsentgelt, arbeitszeit, Ur-
laub, Kündigung und aGG – Praxisfragen aus dem teilnehmerkreis

1 HINWEIS Dieser Workshop soll auch gezielt auf Fragestellungen aus dem teilnehmerkreis eingehen 
und den erfahrungsaustausch bei der Lösung schwieriger einzelproblematiken fördern sowie zur Diskussion 
anregen. Die genauen inhalte richten sich daher nach den Wünschen der teilnehmer/-innen. Senden Sie uns 
ihre Wünsche und anregungen bitte bis zwei Wochen vor Seminarbeginn zu.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

27.04.2023 München Nr. PS-23-225367 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 210,00 €

Lob – Die Dienstvereinbarung auf dem Prüfstand 
(Webinar) www.bvs.de/14676

1 ZIELGRUPPE Personalverantwortliche, Personalratsmitglieder, mitglieder der betrieblichen Kommissi-
on

1 INHALT - Grundlagen und Ziele der leistungsorientierten bezahlung (Lob) im tVöD-VKa – regelungsbe-
darf in Dienstvereinbarungen und muster – Konfliktmanagement, rechtsschutz gegen Leistungsbewertun-
gen – besprechung und erörterung individueller Fragen und themenkomplexe -erfahrungsaustausch

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

26.06.2023 Online Nr. WEB_PS-23-225368 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 240,00 €

Stellen- und arbeitsplatzbeschreibung erfolgreich 
erstellen

intensivseminar
www.bvs.de/16258

1 ZIELGRUPPE mitarbeitende in kommunalen Personal- und Organisationsämtern und Führungskräfte, 
die die Grundzüge der Stellenbewertung kennen

1 VORAUSSETZUNG Grundkenntnisse der Stellenbewertung nach tVöD-VKa

1 INHALT - Kurzüberblick über die Stellenbewertung – Formelles Verfahren und Vorgehensweise bei der 
erstellung von Stellenbeschreibungen – bilden von arbeitsvorgängen – arbeitsplatzinterview – aufbau einer 
Stellenbeschreibung – inhalte und mögliche Fehler – musterschreiben – musterformulierungen – einrichtung 
einer bewertungskommission / externe beratung bei der einwertung

1 HINWEIS Der bereich „Gesundheitswesen“ sowie die regelungen zur entgeltordnung des tV-L für die 
beschäftigten der Länder sind nicht Gegenstand des Seminars.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

29.03.2023 
04.10.2023 

Nürnberg 
München 

Nr. PS-23-225369 
Nr. PS-23-225370 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 210,00 €
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Stellenbewertung für tarifbeschäftigte (tVöD-VKa) 
und beamte (Webinar) www.bvs.de/17300

1 ZIELGRUPPE mitarbeitende aus kommunalen Personal- und Organisationsabteilungen ohne erfahrun-
gen in der Stellenbewertung

1 INHALT - Grundlagen der eingruppierung, Systematik der entgeltordnung VKa und auslegung der tätig-
keitsmerkmale – bildung von arbeitsvorgängen – Ziele und inhalte von Stellenbeschreibungen – Unterschie-
de in den bewertungsverfahren  – Durchführung des bewertungsverfahrens, einbindung der Personalvertre-
tung – Summarisches bewertungsverfahren für tarifbeschäftigte – bewertungsverfahren für beamte

1 HINWEIS Dieses Webinar ist auch ein Pflichtmodul für die Qualifizierung zur „Personalfachkraft (bVS)“. 
alle weiteren informationen finden Sie im internet unter www.bvs.de/personalfachwirt.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

30.03. bis 31.03.2023 
18.10. bis 19.10.2023 

Online 
Online 

Nr. WEB_PS-23-225371 
Nr. WEB_PS-23-225372 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 340,00 €

Stellenbewertung für tarifbeschäftigte (tVöD-VKa) 
und beamte

Kompaktseminar
www.bvs.de/15427

1 ZIELGRUPPE mitarbeitende aus kommunalen Personal- und Organisationsabteilungen ohne erfahrun-
gen in der Stellenbewertung

1 INHALT - Grundlagen der eingruppierung, Systematik der entgeltordnung VKa und auslegung der tätig-
keitsmerkmale – bildung von arbeitsvorgängen – Ziele und inhalte von Stellenbeschreibungen – Unterschie-
de in den bewertungsverfahren  – Durchführung des bewertungsverfahrens, einbindung der Personalvertre-
tung – Summarisches bewertungsverfahren für tarifbeschäftigte – bewertungsverfahren für beamte

1 HINWEIS Dieses Seminar ist auch ein Pflichtmodul für die Qualifizierung zur „Personalfachkraft (bVS)“. 
alle weiteren informationen finden Sie im internet unter www.bvs.de/personalfachwirt.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

28.06. bis 29.06.2023 
02.11. bis 03.11.2023 

Utting 
Lauingen 

Nr. PS-23-225374 
Nr. PS-23-225373 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 340,00 € 
Unterkunft 55,00 € 
Verpflegung 61,50 €

eingruppierung im handwerklich-technischen bereich 
– inklusive meister, techniker und ingenieure 
(Webinar) 0 www.bvs.de/17627

1 ZIELGRUPPE Personalleiter, Stellenbewerter, Personalsachbearbeitende

1 INHALT - Grundlagen der eingruppierung und Subsumption der tätigkeitsmerkmale, Umgang mit her-
aushebungen – übersicht über die entgeltordnung – VKa und die berufsgruppen des 13. Landesbezirklichen 
tarifvertrages – eingruppierung von ingenieuren – eingruppierung von meistern – eingruppierung von tech-
nikern – begriffsbestimmungen und –abgrenzungen anhand von rechtsprechung – Definition des Sonstigen 
beschäftigten – Fragen aus dem Kreis der teilnehmenden

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

07.02.2023 
28.11.2023 

Online 
Online 

Nr. WEB_PS-23-227132 
Nr. WEB_PS-23-227267 
(4 UE à 45 Min.)

Seminar 240,00 €
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eingruppierung handwerklich beschäftigter nach 13. 
LbztV und tVöD-VKa (Webinar) www.bvs.de/17354

1 ZIELGRUPPE Personalleitungen, Personalsachbearbeiter und bauhofleitungen

1 INHALT - aufbau und Struktur der neuen entgeltordnung für handwerklich beschäftigte (13. LbztV) – 
Verfahrensregelungen – Vorarbeiterzulage: Vergleich neues und altes recht – betriebseigene Prüfung – Um-
gang mit erschwerniszuschlägen – Praktische Umsetzungshinweise  – Fragen aus dem teilnehmerkreis

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

06.03.2023 
23.11.2023 

Online 
Online 

Nr. WEB_PS-23-225375 
Nr. WEB_PS-23-225376 
(4 UE à 45 Min.)

Seminar 160,00 €

eingruppierung im Sozial- und erziehungsdienst www.bvs.de/15103

1 ZIELGRUPPE mitarbeitende in der Personalabteilung, Führungskräfte, Personalverantwortliche, inter-
essenvertretungen (betriebs- und Personalratsmitglieder)

1 INHALT - überblick über das eingruppierungsrecht – Weitergeltung des bisherigen rechts – aufbau und 
Systematik der S-entgeltgruppen – auslegung von tätigkeitsmerkmalen – eingruppierung von beschäftigten 
in der tätigkeit von Kinderpfleger/-innen und eingruppierung von Kinderpfleger/-innen – eingruppierung von 
beschäftigten in der tätigkeit von erzieher/-innen – eingruppierung von Leitungskräften – eingruppierung 
von Sozialpädagogen/-innen – Fälle und Fragen aus dem teilnehmerkreis

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

07.03.2023 Nürnberg Nr. PS-23-225377 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 210,00 €

Stellenbewertung für tarifbeschäftigte im staatlichen 
bereich (tV-L)

Grundseminar
www.bvs.de/11792

1 ZIELGRUPPE mitarbeitende aus staatlichen Personalstellen ohne erfahrungen in der Stellenbewertung

1 INHALT - Grundlagen und Verfahren der Stellenbewertung – überblick über die eingruppierungstarifver-
träge – aufbau der entgelt- und Fallgruppen – tarifgerechte auslegung der tätigkeitsmerkmale – arbeits-
platz- und Stellenbeschreibung – bewertungsverfahren und -techniken – musterschreiben – musterformulie-
rungen

1 HINWEIS Dieses Seminar ist auch ein Pflichtmodul für die Qualifizierung zur „Personalfachkraft (bVS)“. 
alle weiteren informationen finden Sie im internet unter www.bvs.de/personalfachwirt.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

25.07. bis 26.07.2023 Utting Nr. PS-23-225378 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 340,00 € 
Unterkunft 55,00 € 
Verpflegung 61,50 €

eingruppierung im tV-L  – Grundseminar Grundseminar
www.bvs.de/14315

1 ZIELGRUPPE Personalverantwortliche, beschäftigte der Personalabteilungen, Führungskräfte, interes-
senvertretungen (betriebs- und Personalratsmitglieder)

1 INHALT - Systematik der eingruppierungsvorschriften – eingruppierungsgrundsätze in §§ 12 und 13 tV-
L – aufbau bzw. Gliederung der entgeltordnung – allgemeine tätigkeitsmerkmale für den Verwaltungs-
dienst – Persönliche anforderungen – Funktionsbezogene merkmale, z.b. tätigkeitsmerkmale für best. be-
schäftigtengruppen – materielle Änderungen bei der Zuordnung zu entgeltgruppen – Verfahrensregelungen 
(seit der überleitung neu eingestellter/umgruppierter beschäftigter oder einstellungen ab 2012) – bewäh-
rungs- und Fallgruppenaufstiege § 8 tVü-L – entgeltgruppenzulage (früher Vergütungsgruppenzulage)

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

27.07.2023 München Nr. PS-23-225379 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 210,00 €
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eingruppierung im tV-L  – aufbauseminar Workshop
www.bvs.de/16260

1 ZIELGRUPPE Personalverantwortliche, mitarbeitende aus Personal- und Organisationsämtern, mitglie-
der von bewertungskommissionen aus staatlichen Dienststellen

1 VORAUSSETZUNG Sie kennen die Grundlagen des eingruppierungsrechts nach tV-L und haben erfah-
rungen mit Stellenbewertungen.

1 INHALT - Wie sollte/muss eine Stellenbeschreibung aussehen? – Zuschnitt des arbeitsvorgangs – an-
forderungen und auslegung der tätigkeitsmerkmale – tarifgerechte Gesamtbetrachtung – Fälle und Fragen 
aus dem teilnehmerkreis

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

21.03. bis 22.03.2023 Utting Nr. PS-23-225380 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 430,00 € 
Unterkunft 55,00 € 
Verpflegung 61,50 €

eingruppierung im tV-L – Workshop intensivseminar
www.bvs.de/16806

1 ZIELGRUPPE mitarbeitende in Personal- und Organisationsämtern, Personalratsmitglieder und Füh-
rungskräfte, die die Grundzüge der Stellenbewertung kennen

1 INHALT - überblick über die eingruppierungstarifverträge – aufbau und inhalt der entgeltordnung tV-
L – tarifgerechte auslegung der tätigkeitsmerkmale: von welchen tätigkeiten ist hier auszugehen?  – Wie 
werden die arbeitsvorgänge richtig gebildet? – Von welchen Zeitanteilen ist auszugehen? – Wie sind die 
einzelnen arbeitsvorgänge zu bewerten?  – Wie werden die merkmale ausgelegt und welche werden er-
füllt? – Welche Gesamtbewertung ergibt sich? – Sind überleitungsaspekte zu berücksichtigen?

1 HINWEIS Die berechnung des entgelts, insbesondere die Stufenzuordnung ist nicht inhalt dieses Semi-
nars.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

17.03.2023 
14.11.2023 

Nürnberg 
München 

Nr. PS-23-225381 
Nr. PS-23-225382 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 210,00 €

tätigkeitsbeschreibung und eingruppierung im it-
bereich

Grundseminar
www.bvs.de/16800

1 ZIELGRUPPE mitarbeitende aus kommunalen Personalstellen mit erfahrungen in der Stellenbewertung

1 INHALT - überblick über die Grundlagen der eingruppierung (§ 12 tVöD-VKa) – beschreibung von it-
tätigkeiten im Lebenszyklus eines iuK-Systems, u.a. herangehensweise, generelle anforderung an die „Zu-
lieferung durch die Fachabteilung“, beschreibung von it-Stellen mithilfe von itiL, Vor- und nachteile einer 
Orientierung an standardisierten Prozessen, Funktionen und rollen – bildung von speziellen it-arbeitsvor-
gängen – it-spezifische regeln und Wertungen in der entgeltordnung – Spezielle it-Vorbemerkung (Geltung, 
it-Systeme, Lebenszyklus) – it-eingruppierungsmerkmale  – bewertung der einzelnen arbeitsvorgänge und 
Gesamtbewertung – Standardisierung auf der basis der itiL-rollen – Praxisbeispiele und übungen

1 HINWEIS im Seminarpreis ist das handbuch „Grundlagen der eingruppierung für die beschäftigten in 
der informations- und Kommunikationstechnik“ der bayerischen akademie für Verwaltungsmanagement 
enthalten. Die berechnung des entgelts, insbesondere die Stufenzuordnung ist nicht inhalt dieses Seminars.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

25.04. bis 26.04.2023 Lauingen Nr. PS-23-225383 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 430,00 € 
Unterkunft 55,00 € 
Verpflegung 61,50 €
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eingruppierung im tVöD-VKa – Workshop intensivseminar
www.bvs.de/16805

1 ZIELGRUPPE mitarbeitende in Personal- und Organisationsämtern, Personalratsmitglieder und Füh-
rungskräfte, die die Grundzüge der Stellenbewertung kennen

1 INHALT - Von welchen tätigkeiten ist hier auszugehen?  – Wie werden die arbeitsvorgänge richtig gebil-
det? – Von welchen Zeitanteilen ist auszugehen? – Wie sind die einzelnen arbeitsvorgänge zu bewerten?  – 
Welchen teil der entgeltordnung wende ich an? – Wie werden die merkmale ausgelegt und welche werden 
erfüllt? – Welche Gesamtbewertung ergibt sich? – Sind überleitungsaspekte zu berücksichtigen?

1 HINWEIS bitte senden Sie uns ihre Fälle und Fragen bis spätestens zwei Wochen vor Seminarbeginn 
zu.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

23.03.2023 
06.10.2023 

München 
Nürnberg 

Nr. PS-23-225384 
Nr. PS-23-225385 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 210,00 €

rechtsfragen und rechtsstreitigkeiten im 
eingruppierungsrecht

Workshop
www.bvs.de/16513

1 ZIELGRUPPE mitarbeitende im Personalbereich, Führungskräfte

1 INHALT - aufbau, Struktur und inhalt der entgeltordnung tVöD-VKa – Grundsätzliche eingruppierungs-
regelungen und tätigkeitsmerkmale (at und bt) – rechtsgrundlagen zur eingruppierung – Funktionsweise 
der ein- und Umgruppierung nach aktuellem recht – begründung und Durchbrechung von besitzständen – 
handlungspflichten der arbeitnehmer und arbeitgeber – Umgang mit höhergruppierungsanträgen – Korri-
gierende rückgruppierung – ausgesuchte einzelfragen aus dem eingruppierungsrecht – Umgang mit ein-
gruppierungsklagen, Strategie und taktik – Praxisbeispiele und handlungsempfehlungen – aktuelle 
rechtsprechung

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

02.05.2023 
20.11.2023 

München 
Nürnberg 

Nr. PS-23-225386 
Nr. PS-23-225387 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 210,00 €

eingruppierung in kommunalen Krankenhäusern 
(tVöD-VKa) – Workshop

intensivseminar
www.bvs.de/16802

1 ZIELGRUPPE mitarbeitende und Führungskräfte in kommunalen Krankenhäusern , die die Grundzüge 
der Stellenbewertung kennen

1 INHALT - überblick über die Grundlagen der eingruppierung (§ 12 tVöD-VKa) – bildung von arbeitsvor-
gängen und bestimmung von Zeitanteilen – Welche eingruppierungsmerkmale sind anzuwenden? – bewer-
tung der arbeitsvorgänge und Gesamtbewertung (auch bei mischtätigkeiten) – besondere Zulagen

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

18.09.2023 München Nr. PS-23-225388 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 210,00 €
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arbeitszeit in Krankenhäusern – wie lange ist zu 
lange? www.bvs.de/14526

1 ZIELGRUPPE erfahrene mitarbeitende aus Personalstellen von Krankenhäusern

1 INHALT - aufbau und Systematik des arbeitszeitgesetzes – regelungen des arbeitszeitgesetzes, insbe-
sondere zu bereitschaftsdienst, rufbereitschaft – nachtarbeit – ruhezeiten – ruhepausen – Öffnungsklau-
seln des arbeitszeitgesetzes – Verhältnis zwischen tVöD bzw. tV-L, tV-Ärzte und arbeitszeitgesetz – mög-
lichkeiten durch den tVöD bzw. tV-L, tV-Ärzte

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

04.05.2023 München Nr. PS-23-225389 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 210,00 €

aktuelle arbeits- und tarifrechtliche entwicklungen im 
Krankenhausbereich

Workshop
www.bvs.de/13331

1 ZIELGRUPPE erfahrene mitarbeitende aus Personalstellen von Krankenhäusern

1 INHALT aktuelle rechtsprechung z.b. zu rufbereitschaft, bereitschaft, Schicht- und Wechselschicht, 
Urlaub, Zusatzurlaub, arbeitszeit, arbeitsschutzrecht

1 HINWEIS im Seminar werden die aktuellen Urteile besprochen. Die ausgeschriebenen inhalte können 
sich je nach entwicklung der rechtsprechung verändern.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

13.09.2023 München Nr. PS-23-225390 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 210,00 €

Stufenzuordnung nach tVöD (Webinar) 0 www.bvs.de/12454

1 ZIELGRUPPE mitarbeitende im Personalbereich

1 INHALT - Stufenzuordnung bei neueinstellungen ohne berufserfahrung – Stufenzuordnung bei neuein-
stellungen mit berufserfahrung – anerkennung von Zeiten – Stufenzuordnung bei höhergruppierung  – Stu-
fenveränderungen – Stufenzuordnung und Strukturausgleich – Grenzen und möglichkeiten der Veränderung 
der Stufenlaufzeiten – aktuelle rechtsprechung

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

21.02.2023 Online Nr. WEB_PS-23-225391 
(4 UE à 45 Min.)

Seminar 220,00 €

Stufenzuordnung nach tV-L Kompaktseminar
www.bvs.de/12881

1 ZIELGRUPPE mitarbeitende aus der staatlichen Personalverwaltung

1 INHALT - Stufenzuordnung bei neueinstellungen ohne berufserfahrung – Stufenzuordnung bei neuein-
stellungen mit berufserfahrung – behandlung von restzeiten  – anerkennung von Zeiten – Stufenzuordnung 
bei höhergruppierung  – Stufenveränderungen – Stufenzuordnung und Strukturausgleich – Grenzen und 
möglichkeiten der Veränderung der Stufenlaufzeiten – aktuelle rechtsentwicklung

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

03.07.2023 Nürnberg Nr. PS-23-225392 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 210,00 €
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beschäftigungszeit nach tVöD und tV-L (Webinar) www.bvs.de/13354

1 ZIELGRUPPE mitarbeitende aus kommunalen und staatlichen Personalstellen

1 INHALT - Für welche tariflichen ansprüche ist die beschäftigungszeit von bedeutung? – beginn der 
beschäftigungszeit – anrechnung von Vorzeiten – berechnung der beschäftigungszeit – Unterbrechung der 
beschäftigungszeit – Folgen des arbeitgeberwechsels – nachweis und Festsetzung – ausschlussfrist

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

08.02.2023 
05.07.2023 

Online 
Online 

Nr. WEB_PS-23-225393 
Nr. WEB_PS-23-225394 
(4 UE à 45 Min.)

Seminar 220,00 €

arbeitszeitrecht – Zwischen Wunsch und machbarkeit intensivseminar
www.bvs.de/16809

1 ZIELGRUPPE mitarbeitende aus dem Personalbereich, Führungskräfte, Personalratsmitglieder

1 INHALT - begriff der arbeitszeit, ruhezeit, ruhepause – höchstzulässige arbeitszeit, Pausen, ruhezeit 
und ausnahmeregelungen hiervon – Sonn- und Feiertagsarbeit sowie ausnahmeregelungen hiervon – an-
ordnung von rufbereitschaft und bereitschaftsdienst – arbeitszeitkonto nach § 10 tVöD, Gleitzeitregelun-
gen, Jahresarbeitszeitkonten – Grundzüge zu Dienstvereinbarungen zur arbeitszeit

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

11.10.2023 München Nr. PS-23-225395 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 210,00 €

home Office und mobiles arbeiten schnell und 
rechtssicher umsetzen (Webinar) 0 www.bvs.de/17232

1 ZIELGRUPPE Geschäftsleiter, Personalleiter, Personalverantwortliche und -sachbearbeiter

1 INHALT - begriffe und rechtsgrundlagen – recht auf home Office und anordnung von home Office – 
home-Office-angebot und home-Office-Vereinbarungen  – einführung und einrichtung von home/mobile 
Office – ausstattung mobiler arbeitsplätze – Umsetzung vom home/mobile Office: arbeitsschutz, arbeits-
zeit und Datenschutz – beendigung von home/mobile Office – beteiligung des betriebs-/Personalrates – Un-
fallversicherung – Dienstvereinbarungen für home/mobile Office – austausch und Fragen der teilnehmen-
den

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

15.02.2023 
25.10.2023 

Online 
Online 

Nr. WEB_PS-23-225396 
Nr. WEB_PS-23-225397 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 240,00 €

Urlaubsrecht – kompakt und praxisnah 
(Webinar) 0 www.bvs.de/17631

1 ZIELGRUPPE Personalsachbearbeitende ohne erfahrungen im bereich Urlaubsrecht

1 INHALT - Urlaubsfestsetzung bei begründung und beendigung des   arbeitsverhältnisses – übertrag-
barkeit des Urlaubs – Urlaub bei mutterschutz und elternzeit – Sonderurlaub und arbeitsbefreiung – Urlaubs-
festsetzung in schwierigen Fällen – Zusatzurlaub

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

23.02.2023 Online Nr. WEB_PS-23-225398 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 270,00 €
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Urlaubsrecht kompakt und praxisnah Grundseminar
www.bvs.de/14862

1 ZIELGRUPPE mitarbeitende aus Personalverwaltungen ohne erfahrungen im bereich Urlaubsrecht

1 INHALT - Urlaubsfestsetzung bei begründung und beendigung des beamten- bzw. arbeitsverhältnis-
ses – übertragbarkeit des Urlaubs – Urlaub bei mutterschutz und elternzeit – Sonderurlaub und Dienstbefrei-
ung – Urlaubsfestsetzung in schwierigen Fällen – Zusatzurlaub

1 HINWEIS im teil beamtenrecht wird, soweit nicht bundesrecht unmittelbar anwendbar ist, ausschließ-
lich bayerisches Landesrecht geschult. Die besonderheiten für Lehrpersonal oder wissenschaftliches Perso-
nal sind nicht bestandteil des Seminars.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

08.02. bis 09.02.2023 
26.09. bis 27.09.2023 

Lauingen 
Lauingen 

Nr. PS-23-227264 
Nr. PS-23-225400 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 370,00 € 
Unterkunft 55,00 € 
Verpflegung 61,50 €

befristungsrecht in hochschulen Workshop
www.bvs.de/15008

1 ZIELGRUPPE mitarbeitende in der Personalverwaltung in hochschulen

1 INHALT - befristung von arbeitsverträgen nach tzbfG – befristung von arbeitsbedingungen insb. be-
fristung in der Promotionsphase und Post-Doc-Phase sowie befristung wegen Drittmittelfinanzierung – ak-
tuelle rechtsprechung

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

05.10.2023 München Nr. PS-23-225404 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 210,00 €

beamtenrecht in hochschulen  – aufbauseminar aufbauseminar
www.bvs.de/14005

1 ZIELGRUPPE mitarbeitende mit längeren praktischen erfahrungen im Vollzug des beamtenrechts an 
hochschulen

1 VORAUSSETZUNG besuch des Seminars beamtenrecht – Grundseminar“ (bis 2021: „beamtenrecht 
für einsteiger“) oder vergleichbare Kenntnisse

1 INHALT - Das Dienstrecht in bayern und das bayerische hochschulpersonalgesetz (bayhPG) – einstel-
lung von Verwaltungspersonal (erwerb der Qualifikation, einstellung im höheren als dem eingangsamt, Stu-
fenfestsetzung, Versorgungslastteilung bei Dienstherrnwechsel) – einstellung von Professorinnen und Pro-
fessoren (erwerb der Qualifikation, Statusrecht, berufungsverfahren, Freisemester) – Werdegang für 
beamtinnen/beamte (Probezeit, beförderungen, ausbildungsqualifizierung, modulare Qualifizierung) – Lehr-
verpflichtungsverordnung – Wiedereingliederung von beamtinnen und beamten nach längerer erkrankung – 
Vertiefung ausgewählter Gebiete, z.b. nebentätigkeitsrecht, Urlaubsrecht, elternzeit, dienstliche beurteilun-
gen, ruhestandsversetzung

1 HINWEIS Soweit nicht bundesrecht unmittelbar anwendbar ist, wird ausschließlich bayerisches Lan-
desrecht geschult. Die besonderheiten des akademischen mittelbaus werden nicht im Detail behandelt.

1 TIPP bezüglich Disziplinarrecht und beamtenrechtsschutz verweisen wir auf die entsprechenden Semi-
nare im bereich beamtenrecht. Wegen der Festsetzung der beamtenbesoldung verweisen wir auf die Semi-
nare „beamtenbesoldung“.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

24.07. bis 26.07.2023 Neustadt Nr. PS-23-225403 
(22 UE à 45 Min.)

Seminar 520,00 € 
Unterkunft 110,00 € 
Verpflegung 108,00 €
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aktuelle rechtsentwicklungen für 
Personalverantwortliche www.bvs.de/10066

1 ZIELGRUPPE Personalverantwortliche aus Dienststellen, die den tVöD/tV-L und das bayerische beam-
tenrecht anwenden

1 INHALT - aktuelle entwicklungen im arbeitsrecht und tarifrecht (tVöD) – aktuelle entwicklungen im 
bayerischen beamtenrecht – aktuelles aus dem Personalmanagement – erfahrungsaustausch und Diskussi-
on

1 HINWEIS beim themenbereich „beamtenrecht“ wird ausschließlich bayerisches recht behandelt.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

15.05. bis 17.05.2023 
15.05. bis 17.05.2023 
08.11. bis 10.11.2023 

Utting 
Utting 
Utting 

Nr. PS-23-225428 
Nr. PS-23-225429 
Nr. PS-23-225430 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 450,00 € 
Unterkunft 110,00 € 
Verpflegung 91,00 €

beamtenrecht – Grundseminar Grundseminar
www.bvs.de/14514

1 ZIELGRUPPE mitarbeitende mit keinen oder geringen praktischen erfahrungen im Vollzug des bayeri-
schen beamtenrechts

1 INHALT - Verfassungsrechtliche Grundlagen des beamtenrechts – begründung des beamtenverhältnis-
ses – ernennungstatbestände und Grundzüge des Laufbahnrechts – Grundzüge der beamtenrechtlichen ne-
bengebiete (Urlaub, mutterschutz, elternzeit) – Versetzung, abordnung, Umsetzung – teilzeitbeschäftigung 
einschließlich altersteilzeit, beurlaubung – beendigung des beamtenverhältnisses

1 HINWEIS Die besonderheiten für Lehrpersonal/wissenschaftliches Personal sind nicht bestandteil des 
Seminars. in der Seminargebühr des Grundseminars ist das Lehrbuch „beamtenrecht“ berücksichtigt. So-
weit nicht bundesrecht unmittelbar anwendbar ist, wird ausschließlich bayerisches Landesrecht unterrich-
tet. Dieses Seminar ist auch ein Pflichtmodul für die Qualifizierung zur „Personalfachkraft (bVS)“. alle weite-
ren informationen finden Sie im internet unter www.bvs.de/personalfachwirt.

1 TIPP Wegen der Festsetzung der beamtenbesoldung verweisen wir auf die Seminare „beamtenbesol-
dung“.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

27.02. bis 03.03.2023 
18.09. bis 22.09.2023

Lauingen 
Riedenburg / Buch

Nr. PS-23-225431 
Nr. PS-23-225434 
(32 UE à 45 Min.)

Seminar 500,00 € 
Unterkunft 220,00 € 
Verpflegung 169,00 €

22.05. bis 26.05.2023 
19.06. bis 23.06.2023 
06.11. bis 10.11.2023 

Bad Wörishofen 
Beilngries 
Riedenburg / Buch 

Nr. PS-23-225433 
Nr. PS-23-225432 
Nr. PS-23-225435 
(32 UE à 45 Min.)

Seminar 550,00 € 
Unterkunft 220,00 € 
Verpflegung 169,00 €

beamtenrecht – Grundseminar teil i www.bvs.de/16883

1 ZIELGRUPPE mitarbeitende im Personalbereich ohne oder mit geringer erfahrung im beamtenrecht

1 INHALT - aufbau und Systematik des beamtenrechts – einstellungsvoraussetzungen und Qualifikati-
onserwerb – Probezeit – beförderungsvoraussetzungen – ausbildungsqualifizierung und modulare Qualifizie-
rung – rechte und Pflichten im beamtenrecht (übersicht)

1 HINWEIS Dieses Seminar ist teil i des Seminars „beamtenrecht für einsteiger“. teil ii befasst sich mit 
weiteren inhalten des beamtenrechts, wie nebengebieten, Dienstpostenwechsel und beendigung. nur zu-
sammen ergeben diese beiden Seminare eine ganzheitliche Fortbildung zum thema beamtenrecht für ein-
steiger. in der Seminargebühr ist das Lehrbuch „beamtenrecht“ berücksichtigt.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

07.03. bis 08.03.2023 
28.06. bis 29.06.2023 
06.12. bis 07.12.2023 

Utting 
Utting 
Utting 

Nr. PS-23-225436 
Nr. PS-23-225437 
Nr. PS-23-225438 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 370,00 € 
Unterkunft 55,00 € 
Verpflegung 61,50 €
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beamtenrecht – Grundseminar teil ii (Webinar) 0 www.bvs.de/17684

1 ZIELGRUPPE mitarbeitende im Personalbereich ohne oder mit geringer erfahrung im beamtenrecht

1 VORAUSSETZUNG besuch des Seminars „beamtenrecht – Grundseminar teil i“ (bis 2021: „beamten-
recht für einsteiger – teil i“)

1 INHALT - Grundzüge nebengebiete (u. a. Urlaubsrecht, mutterschutz, elternzeit) – teilzeit und Sonder-
urlaub – Dienstpostenwechsel (abordnung, Versetzung, Umsetzung) – Grundzüge der altersteilzeit – been-
digung des beamtenverhältnisses

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

19.04. bis 20.04.2023 
04.12. bis 05.12.2023 

Online 
Online 

Nr. WEB_PS-23-227205 
Nr. WEB_PS-23-227206 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 370,00 €

beamtenrecht – aufbauseminar aufbauseminar
www.bvs.de/14515

1 ZIELGRUPPE mitarbeitende mit längeren praktischen erfahrungen im Vollzug des beamtenrechts

1 VORAUSSETZUNG besuch des Grundseminars „beamtenrecht – Grundseminar“ (bis 2021: beamten-
recht für einsteiger“) oder vergleichbare Kenntnisse

1 INHALT - Werdegang für beamtinnen/beamte und aktuelle rechtsprechung hierzu  – Dienstliche beur-
teilungen – ruhestandsversetzung und altersteilzeit – Vertiefung ausgewählter Gebiete anhand der aktuellen 
rechtsprechung, z.b. Urlaubsrecht, elternzeit, nebentätigkeitsrecht – rechtsschutz von beamten und Kon-
kurrentenklage – haftungsrecht im beamtenverhältnis – Disziplinarrecht

1 HINWEIS Soweit nicht bundesrecht unmittelbar anwendbar ist, wird ausschließlich bayerisches Lan-
desrecht geschult. Die besonderheiten für Lehrpersonal oder wissenschaftliches Personal sind nicht be-
standteil des Seminars. Dieses Seminar ist auch ein Pflichtmodul für die Qualifizierung zur „Personalfach-
kraft (bVS)“. alle weiteren informationen finden Sie im internet unter www.bvs.de/personalfachwirt.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

06.02. bis 10.02.2023 
12.06. bis 16.06.2023 
24.07. bis 28.07.2023 
16.10. bis 20.10.2023 
06.11. bis 10.11.2023 

Utting 
Utting 
Beilngries 
Lauingen 
Lauingen 

Nr. PS-23-225441 
Nr. PS-23-225442 
Nr. PS-23-225444 
Nr. PS-23-225445 
Nr. PS-23-225446 
(32 UE à 45 Min.)

Seminar 550,00 € 
Unterkunft 220,00 € 
Verpflegung 169,00 €

beamtenrecht im Wandel – aktuelle entwicklungen Workshop
www.bvs.de/14603

1 ZIELGRUPPE erfahrene mitarbeitende im Personalbereich

1 INHALT - aktuelle entwicklungen im bayerischen beamtenrecht (arbeitszeit, anrechenbare Zeiten bei 
der Stufenzuordnung, dienstliche beurteilung, Digitalisierung) – aktuelle rechtsprechung – bearbeitung von 
Fällen aus dem teilnehmerkreis

1 HINWEIS Die besonderheiten für Lehrpersonal oder wissenschaftliches Personal sind nicht bestandteil 
dieses Seminars.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

26.05.2023 
20.07.2023 

Nürnberg 
München 

Nr. PS-23-225447 
Nr. PS-23-225449 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 210,00 €
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beamtenrecht im Führungsalltag www.bvs.de/15099

1 ZIELGRUPPE Führungskräfte

1 INHALT - aufbau und Systematik des beamtenrechts – rechte und Pflichten der beamtin/des beam-
ten – Leistungslaufbahn (einstellungsvoraussetzungen, Qualifikationserwerb, Probezeit, beförderungsvor-
aussetzungen – ausbildungsqualifizierung und modulare Qualifizierung – Leistungsorientierte bezahlung 
(Leistungsprämie, Leistungsstufe, reguläre Stufensteigerung) – mutterschutz, elternzeit, teilzeit – Kurzüber-
blick beurteilungen – beendigung des beamtenverhältnisses – rechtsschutz der beamtin/des beamten – 
Disziplinarmaßnahmen

1 HINWEIS Zum themenbereich beurteilungen verweisen wir auf die Seminare „beurteilung von beam-
ten“ (themenbereich Personal, Unterthemenbereich beamtenrecht) und „Die beurteilung und das Ge-
spräch“ (themenbereich management und Führung, Unterthemenbereich mitarbeiterführung).

1 TIPP Wir empfehlen ihnen auch den besuch des Seminars „arbeitsrecht für Führungskräfte“, diese 
beiden Seminare ergeben in Kombination eine ganzheitliche Fortbildung zum thema „Personalrecht für Füh-
rungskräfte“.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

19.10. bis 20.10.2023 Dießen Nr. PS-23-225450 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 370,00 € 
Unterkunft 55,00 € 
Verpflegung 61,50 €

besoldungsrecht – Grundseminar Grundseminar
www.bvs.de/14517

1 ZIELGRUPPE mitarbeitende im Personalbereich ohne erfahrungen im besoldungsrecht

1 INHALT - rechtsgrundlagen des bayerischen besoldungsrechts – besoldung und andere finanzielle 
Leistungen – anspruch, beginn, ende und Unterbrechung der besoldung – Verjährung, rechtsweg – bemes-
sung des Grundgehalts – Zulagen, Grundlagen des Familienzuschlags – Sonstige bezüge und Fürsorgeleis-
tungen – Grundzüge der rückforderung von bezügen, Kürzung der bezüge

1 HINWEIS Die besonderheiten für Lehrpersonal/wissenschaftliches Personal sind nicht bestandteil des 
Seminars. es wird empfohlen, vor diesem Seminar das Seminar „beamtenrecht für einsteiger“ zu belegen.

1 TIPP Für aKDb-anwender/-innen verweisen wir auf das umfangreiche Seminarprogramm unserer Ko-
operationspartnerin aKDb zur Umsetzung der abrechnung im Lohnprogramm.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

18.04. bis 21.04.2023 Utting Nr. PS-23-225452 
(24 UE à 45 Min.)

Seminar 470,00 € 
Unterkunft 165,00 € 
Verpflegung 108,00 €

Stufenzuordnung bei beamtinnen und beamten 
(Webinar) www.bvs.de/17121

1 ZIELGRUPPE mitarbeitende im bereich besoldungsabrechnung und Personal

1 INHALT - Grundgehalt nach besoldungsordnung a, besoldungsgruppen und GG-tabelle – Stufungsprin-
zip – beginn der Stufenlaufzeit nach altem recht (kurzer rückblick), überleitung der bestandsfälle – Stufen-
festsetzung, berücksichtigung von Vorzeiten, rahmenvorgaben in den bayVwVbes – besonderheiten bei 
Dienstherrnwechsel  – Fortgang und Voraussetzung zur weiteren Stufung, schädliche und unschädliche 
Fehlzeiten

1 HINWEIS in diesem Seminar wird ausschließlich das bayerische Landesrecht unterrichtet.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

13.11.2023 Online Nr. WEB_PS-23-225455 
(6 UE à 45 Min.)

Seminar 180,00 €
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Stufenzuordnung bei beamtinnen und beamten Workshop
www.bvs.de/16509

1 ZIELGRUPPE mitarbeitende im bereich besoldungsabrechnung und Personal

1 INHALT - Grundgehalt nach besoldungsordnung a, besoldungsgruppen und GG-tabelle – Stufungsprin-
zip – beginn der Stufenlaufzeit nach altem recht (kurzer rückblick), überleitung der bestandsfälle – Stufen-
festsetzung, berücksichtigung von Vorzeiten, rahmenvorgaben in den bayVwVbes – besonderheiten bei 
Dienstherrnwechsel  – Fortgang und Voraussetzung zur weiteren Stufung, schädliche und unschädliche 
Fehlzeiten

1 HINWEIS in diesem Seminar wird ausschließlich das bayerische Landesrecht unterrichtet.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

25.10.2023 München Nr. PS-23-225454 
(6 UE à 45 Min.)

Seminar 180,00 €

Familienzuschlag im beamtenverhältnis rechtssicher 
festsetzen

Workshop
www.bvs.de/16510

1 ZIELGRUPPE mitarbeitende im bereich besoldungsabrechnung und Personal

1 INHALT - Stufen des Familienzuschlags – Konkurrenzregelungen bei den Stufen – ausnahmen von der 
teilzeitkürzung bei Konkurrenzfällen – Änderungszeitpunkte und Konkurrenzen

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

21.09.2023 München Nr. PS-23-225458 
(6 UE à 45 Min.)

Seminar 200,00 €

Familienzuschlag im beamtenverhältnis rechtssicher 
festsetzen (Webinar) www.bvs.de/17390

1 ZIELGRUPPE mitarbeitende im bereich besoldungsabrechnung und Personal

1 INHALT - Stufen des Familienzuschlags – Konkurrenzregelungen bei den Stufen – ausnahmen von der 
teilzeitkürzung bei Konkurrenzfällen – Änderungszeitpunkte und Konkurrenzen

1 HINWEIS in diesem Webinar wird ausschließlich bayerisches recht gelehrt.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

20.03.2023 Online Nr. WEB_PS-23-225457 
(6 UE à 45 Min.)

Seminar 180,00 €

beamtenversorgung – Grundseminar Grundseminar
www.bvs.de/14592

1 ZIELGRUPPE mitarbeitende mit keinen oder geringen praktischen erfahrungen in der beamtenversor-
gung

1 INHALT - überblick über die einzelnen Versorgungsleistungen – ruhegehaltfähige bezüge und Dienst-
zeiten – ruhegehaltssatz – Versorgungsabschlag (Grundzüge und hinweise auf einen abschlagsfreien ruhe-
stand) – hinterbliebenenversorgung ohne Unterhaltsbeiträge und Kinderzuschläge – anrechnungs- und ru-
hensvorschriften nach §§ 83 bis 85 baybeamtVG (Grundzüge)

1 HINWEIS Soweit bundesrecht nicht unmittelbar anwendbar ist, wird bayerisches Landesrecht unter-
richtet.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

18.09. bis 20.09.2023 Neustadt Nr. PS-23-225461 
(24 UE à 45 Min.)

Seminar 450,00 € 
Unterkunft 110,00 € 
Verpflegung 108,00 €
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beamtenversorgung – aufbauseminar aufbauseminar
www.bvs.de/14601

1 ZIELGRUPPE mitarbeitende mit längerer praktischer erfahrung in der beamtenversorgung

1 VORAUSSETZUNG besuch des Seminars „beamtenversorgung – Grundseminar“ (bis 2021: beamten-
versorgung für einsteiger“ oder vergleichbare Kenntnisse und mindestens neun monate Sachbearbeitung

1 INHALT - aktuelle rechtsentwicklungen – Festsetzung von Versorgungsbezügen – Vertiefung der ruhe-
gehaltfähigen bezüge und Dienstzeit – anwendung der sog. ermessensrichtlinien – Vorübergehende erhö-
hung des ruhegehaltssatzes – Umfassende Darstellung der Versorgungsab- und -aufschläge – hinweise auf 
die Gewährung von Zuschlägen zum ruhegehalt – Unfallfürsorgeleistungen – Vertiefung der hinterbliebe-
nenbezüge einschließlich der Unterhaltsbeiträge und hinweise zum Kinderzuschlag zum Witwengeld – all-
gemeine hinweise zur anwendung von ruhensvorschriften  – übergangsregelungen

1 HINWEIS Soweit bundesrecht nicht unmittelbar anwendung findet, wird in diesem Seminar ausschließ-
lich bayerischer Landesrecht unterrichtet.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

25.09. bis 27.09.2023 Neustadt Nr. PS-23-225462 
(22 UE à 45 Min.)

Seminar 460,00 € 
Unterkunft 110,00 € 
Verpflegung 93,00 €

beamtenversorgung:  
Zuschläge für Kindererziehung und die 
nichterwerbsmäßige Pflege von 
Pflegebedürftigen 0

Workshop
www.bvs.de/15911

1 ZIELGRUPPE mitarbeitende im bereich der beamtenversorgung

1 INHALT - ausgleich für Zeiten der Kindererziehung und die nichterwerbsmäßige Pflege von Pflegebe-
dürftigen durch die Gewährung von Zuschlägen zum ruhegehalt bzw. Kinderzuschlägen zum Witwengeld 
nach den art. 71 bis 74 baybeamtVG  – begrenzung der Zuschläge zum ruhegehalt bei gleichzeitig zurück-
gelegten ruhegehaltfähigen Dienstzeiten sowie durch die höchstversorgung – Steuerliche behandlung der 
Zuschläge; rechtsentwicklungen im rentenrecht und in der beamtenversorgung – Fallbeispiele – Problem-
fälle aus dem teilnehmerkreis

1 HINWEIS Soweit bundesrecht nicht unmittelbar anwendung findet, wird in diesem Seminar ausschließ-
lich bayerisches Landesrecht unterrichtet.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

15.03.2023 München Nr. PS-23-225463 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 210,00 €

mutterschutz und elternzeit im beamtenverhältnis Workshop
www.bvs.de/11159

1 ZIELGRUPPE mitarbeitende aus Personalstellen, die für beamtinnen und beamte zuständig sind

1 INHALT - aufbau und Systematik der UrlmV – beschäftigungsverbote und mutterschutzfristen – eltern-
zeit – auswirkungen auf den erholungsurlaub sowie auf die laufbahnrechtliche entwicklung – Dienstbefrei-
ung wegen schwerer erkrankung der Kinder – besoldungs- und versorgungsrechtliche auswirkungen der 
Kindererziehung (Grundzüge)

1 HINWEIS Die Fälle aus dem teilnehmerkreis sollten der bVS spätestens zwei Wochen vor Seminarbe-
ginn vorliegen.

1 TIPP Wir empfehlen für mitarbeitende, die auch für tarifbeschäftigte zuständig sind, das Seminar „el-
ternzeit“ oder das Seminar „mutterschutz und elternzeit“ im bereich arbeitsrecht.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

29.03.2023 München Nr. PS-23-225465 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 210,00 €



beamtenrecht

Service-Telefon 089 54057-0 · www.bvs.de 169

Laufbahnrecht in bayern Workshop
www.bvs.de/13462

1 ZIELGRUPPE mitarbeitende mit erfahrungen im bayerischen beamtenrecht

1 INHALT - Leistungslaufbahn mit Qualifikationsebenen – reduzierte anzahl Fachlaufbahnen – Qualifikati-
onserwerb – modulares System des lebenslangen Lernens – ausbildungsqualifizierung/modulare Qualifizie-
rung – Laufbahnrechtliche auswirkungen hinsichtlich elternzeit, Zivildienst, Wehrdienst, beurlaubung und 
teilzeitarbeit

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

30.10.2023 Nürnberg Nr. PS-23-225466 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 240,00 €

rechtssichere beurteilung im beamtenverhältnis www.bvs.de/14516

1 ZIELGRUPPE Personalleitungen sowie mitarbeitende, die an der erstellung von beurteilungen mitwir-
ken

1 INHALT - Grundlagen und Ziele des beurteilungswesens, beurteilungsarten – beurteilungskriterien und 
inhalte – Spezialfälle  – Praktische Umsetzung der beurteilung – rechtsschutz gegen beurteilungen – ablauf 
des verwaltungsgerichtlichen Verfahrens

1 HINWEIS Das Seminar eignet sich besonders auch als inhouse-Seminar.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

11.07.2023 München Nr. PS-23-225470 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 210,00 €

rechtssichere beurteilung im beamtenverhältnis 
(Webinar) 0 www.bvs.de/17215

1 ZIELGRUPPE Personalleitende sowie mitarbeitende, die an der erstellung von beurteilungen mitwirken

1 INHALT - Grundlagen und Ziele des beurteilungswesens, beurteilungsarten – beurteilungskriterien und 
inhalte – Spezialfälle  – Praktische Umsetzung der beurteilung – rechtsschutz gegen beurteilungen – ablauf 
des verwaltungsgerichtlichen Verfahrens

1 HINWEIS Dieses Webinar kann Dienstbehörden auch exklusiv angeboten werden.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

14.02.2023 
26.09.2023 

Online 
Online 

Nr. WEB_PS-23-225468 
Nr. WEB_PS-23-225471 
(4 UE à 45 Min.)

Seminar 210,00 €

Urlaubsrecht im beamtenverhältnis Workshop
www.bvs.de/11163

1 ZIELGRUPPE erfahrene mitarbeitende aus Personalstellen

1 INHALT - Urlaubsfestsetzung in schwierigen Fällen – Zusatzurlaub – Dienstbefreiung – Sonderurlaub – 
aktuelle entwicklungen im Urlaubsrecht – Urlaubsrecht und elternzeit (Grundzüge) – Fälle aus der Praxis aus 
dem teilnehmerkreis

1 HINWEIS Die Fälle aus dem teilnehmerkreis sollten der bVS spätestens zwei Wochen vor Seminarbe-
ginn vorliegen.

1 TIPP Die Seminare zum Urlaubsrecht für tarifbeschäftigte finden Sie im Unterthemenbereich tarifrecht.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

05.07.2023 Nürnberg Nr. PS-23-225473 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 210,00 €
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nebentätigkeitsrecht in bayern kompakt www.bvs.de/16885

1 ZIELGRUPPE mitarbeitende in Personalverwaltungen

1 INHALT - Persönlicher anwendungsbereich – Genehmigungs- und anzeigepflichtige nebentätigkeiten 
nach baynV und tVöD bzw. tV-L – nebentätigkeitsgenehmigung, Genehmigungsversagung nach baynV 
und tVöD bzw. tV-L – ablieferungspflicht für nebentätigkeitsvergütungen für beamte – entgeltfestsetzung 
für die inanspruchnahme von einrichtungen, Personal oder material des Dienstherrn – nebentätigkeiten 
kommunaler mandatsträger – aktuelle rechtsprechung zum nebentätigkeitsrecht

1 HINWEIS Fragen aus dem bereich des nebentätigkeitsrechts für wissenschaftliches Personal sind 
nicht Gegenstand dieses Seminars.

1 TIPP Spezielle Seminare zum nebentätigkeitsrecht für wissenschaftliches Personal finden Sie im Un-
terthemenbereich „hochschulen“.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

18.04.2023 
16.11.2023 

Nürnberg 
München 

Nr. PS-23-225402 
Nr. PS-23-227142 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 210,00 €

Disziplinarrecht in bayern für einsteiger (Webinar) www.bvs.de/17617

1 ZIELGRUPPE mitarbeitende mit keinen oder geringen erfahrungen im Disziplinarrecht

1 INHALT - begriff des Dienstvergehens – Persönlicher Geltungsbereich und sachlicher Geltungsbereich 
des bayDG – Grundzüge des Verwaltungsverfahrensgesetzes und der Verwaltungsgerichtsordnung – Grund-
sätze des Disziplinarverfahrens – arten der Disziplinarmaßnahmen – bemessung von Disziplinarmaßnah-
men – Zuständigkeiten und beginn des Verfahrens – allgemeine Verfahrensregeln des behördlichen Diszipli-
narverfahrens und entscheidungen – Gerichtliches Disziplinarverfahren (überblick)

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

03.05. bis 04.05.2023 Online Nr. WEB_PS-23-225477 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 340,00 €

nebentätigkeitsrecht im hochschulbereich Workshop
www.bvs.de/14009

1 ZIELGRUPPE mitarbeitende aus Personalverwaltungen in hochschulen

1 INHALT - rechtliche Grundlagen und Systematik – Persönlicher anwendungsbereich – abgrenzung ne-
benamt – nebentätigkeit – Genehmigungspflichtige und anzeigepflichtige nebentätigkeiten – nebentätig-
keitsgenehmigung, Genehmigungsversagung – ablieferungspflicht für nebentätigkeitsvergütungen (insbe-
sondere für Professoren/-innen) – inanspruchnahme von einrichtungen, Personal oder material des 
Dienstherrn – aktuelle Änderungen im nebentätigkeitsrecht – Fälle aus dem teilnehmerkreis

1 HINWEIS Soweit nicht bundesrecht unmittelbar anwendbar ist, wird ausschließlich bayerisches Lan-
desrecht geschult. Die besonderheiten für Lehrpersonal sind nicht bestandteil des Seminars.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

04.05.2023 Nürnberg Nr. PS-23-225405 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 210,00 €
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beihilferecht bayern i Grundseminar
www.bvs.de/11263

1 ZIELGRUPPE mitarbeitende mit keinen oder geringen praktischen erfahrungen im Vollzug des bayeri-
schen beihilferechts, rechnungsprüfende für beihilferecht

1 INHALT - erlernen der anwendung der bayerischen rechtsgrundlagen (baybG, baybhV) – Gebühren-
ordnungen und sonstigen einschlägigen Vorschriften – beihilfe für tarifbeschäftigte – anspruchsberechti-
gung – berücksichtigungsfähigkeit – Konkurrenztatbestände – Unterschiedliche Krankenfürsorgesysteme – 
bemessungssätze – beihilfefähige aufwendungen im Krankheitsfall in Grundzügen, insbesondere ärztliche 
und zahnärztliche Leistungen, heilpraktiker, Psychotherapie, arzneimittel, heil- und hilfsmittel, Zahnbehand-
lung, stationäre behandlung, Geburts- und Pflegefälle, Vorsorgemaßnahmen, aufwendungen im ausland – 
beispiele aus der Praxis

1 HINWEIS alle teilnehmenden erhalten neben einem schriftlichen Skript die weiteren umfangreichen 
Unterlagen auf einem USb-Stick ausgehändigt.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

27.02. bis 03.03.2023 
24.04. bis 28.04.2023 

Utting 
Stockheim 

Nr. PS-23-225479 
Nr. PS-23-225478 
(34 UE à 45 Min.)

Seminar 640,00 € 
Unterkunft 220,00 € 
Verpflegung 169,00 €

beihilferecht bayern ii aufbauseminar
www.bvs.de/14726

1 ZIELGRUPPE mitarbeitende, die über praktische erfahrungen im Vollzug des beihilferechts verfügen 
bzw. am Seminar „beihilferecht bayern i“ teilgenommen haben

1 VORAUSSETZUNG besuch des Grundseminars „beihilferecht bayern i“ oder vergleichbare Kenntnis-
se

1 INHALT - Vertiefung der Kenntnisse aus dem Grundseminar, insbesondere reha- und Kurmaßnahmen, 
auslandsbehandlungen, Vorsorgemaßnahmen – aktuelle rechtsentwicklungen – Verfahren und rechtsbe-
helfe – beihilfe für tarifbeschäftigte – eigenbeteiligungen und Selbstbehalte – behandlung schwieriger beihil-
ferechtlicher Sachverhalte auf teilnehmeranfrage

1 HINWEIS alle teilnehmenden erhalten neben einem schriftlichen Skript die weiteren umfangreichen 
Unterlagen auf einem USb-Stick ausgehändigt.

1 LERNMITTEL bitte bringen Sie zum Seminar die baybhV und das SGb Xi mit.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

13.11. bis 17.11.2023 Neustadt Nr. PS-23-225480 
(32 UE à 45 Min.)

Seminar 550,00 € 
Unterkunft 220,00 € 
Verpflegung 169,00 €

beihilferecht bayern iii – Schwerpunkt Pflege aufbauseminar
www.bvs.de/14724

1 ZIELGRUPPE mitarbeitende mit langjähriger praktischer erfahrung im Vollzug des beihilferechts bzw. 
die am Seminar „beilhiferecht bayern i“ teilgenommen haben

1 INHALT - aktuelle rechtsentwicklung – Dauernde Pflege nach dem SGb Xi und den beihilferechtlichen 
Vorschriften – Fälle aus dem teilnehmerkreis

1 HINWEIS alle teilnehmenden erhalten neben einem schriftlichen Skript die weiteren umfangreichen 
Unterlagen auf einem USb-Stick ausgehändigt.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

22.03. bis 24.03.2023 
06.11. bis 08.11.2023 

Riedenburg / Buch 
Stockheim 

Nr. PS-23-225481 
Nr. PS-23-225482 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 450,00 € 
Unterkunft 110,00 € 
Verpflegung 91,00 €
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beihilferecht bayern iV – aktuelle entwicklung Workshop
www.bvs.de/14725

1 ZIELGRUPPE mitarbeitende mit mehrjähriger praktischer erfahrung im Vollzug der beihilfevorschriften

1 INHALT - aktuelle rechtsänderungen und entwicklungen im beihilferecht – Problemfälle aus dem teil-
nehmerkreis

1 HINWEIS alle teilnehmenden erhalten neben einem schriftlichen Skript die weiteren umfangreichen 
Unterlagen auf einem USb-Stick ausgehändigt.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

07.03.2023 
24.10.2023 

München 
Nürnberg 

Nr. PS-23-225483 
Nr. PS-23-225484 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 270,00 €

beihilferecht bayern iV: Schwerpunkt 
Verfahrensfragen 0

Workshop
www.bvs.de/16801

1 ZIELGRUPPE erfahrene mitarbeitende, die beihilfe für beamtinnen und beamte festsetzen

1 VORAUSSETZUNG besuch des Seminars „beihilferecht i“ oder vergleichbare Kenntnisse

1 INHALT - Verfahrensrechtliche Grundlagen nach dem bayVwVfG, der VwGO und den beamtenrechtli-
chen Vorschriften – erlass von beihilfebescheiden – Fristen – Wiedereinsetzung in den vorigen Stand – Wie-
deraufgreifen des Verfahrens  – rücknahme von begünstigenden und belastenden Verwaltungsakten – 
rückforderung von zu Unrecht gezahlter beihilfe  – Widerspruchs- und Klageverfahren – bekanntgabe und 
Zustellung von bescheiden – erstellung von musterbescheiden – Festsetzung der beihilfe und Verfahrensfra-
gen bei beihilfeberechtigten tarifbeschäftigten – behandlung weiterer beihilferechtlicher einzelfragen nach 
bedarf – erfahrungsaustausch

1 HINWEIS alle teilnehmenden erhalten neben einem schriftlichen Skript die weiteren umfangreichen 
Unterlagen auf einem USb-Stick ausgehändigt.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

28.06.2023 Nürnberg Nr. PS-23-225485 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 270,00 €
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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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neu im Personalbereich baustein 1 www.bvs.de/13646

1 ZIELGRUPPE neue mitarbeitende in der Personalsachbearbeitung aus kleineren und mittleren Gemein-
den

1 INHALT - allgemeines arbeitsrecht und tVöD – arbeitsvertragsrecht – arbeitszeit – eingruppierung – 
Krankheit – beendigung des arbeitsverhältnisses

1 HINWEIS bitte beachten Sie, dass die bausteine 1 und 3 nur in Kombination miteinander buchbar sind 
und zwischen diesen bausteinen eine Vorbereitungszeit von ca. 7 Wochen liegen muss. Das anmeldeformu-
lar sowie weitere informationen zu dem Kompaktlehrgang „neu im Personalbereich“ finden Sie auf unserer 
homepage unter Fortbildung – Weiterbildung.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

30.01. bis 31.01.2023 
06.03. bis 07.03.2023 
16.05. bis 17.05.2023 
19.09. bis 20.09.2023 

Lauingen 
Neustadt 
Utting 
Teisendorf 

Nr. PS-23-225486 
Nr. PS-23-225487 
Nr. PS-23-225488 
Nr. PS-23-225489 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 370,00 € 
Unterkunft 55,00 € 
Verpflegung 69,00 €

neu im Personalbereich baustein 2 www.bvs.de/13647

1 ZIELGRUPPE neue mitarbeitende in der Personalsachbearbeitung aus kleineren und mittleren Gemein-
den

1 INHALT - begründung des beamtenverhältnisses – ernennungstatbestände – Grundzüge Laufbahn-
recht – erkrankungen – beendigung des beamtenverhältnisses

1 HINWEIS bitte beachten Sie, dass die bausteine 2 und 4 nur in Kombination miteinander buchbar sind 
und zwischen diesen bausteinen eine Vorbereitungszeit von ca. 7 Wochen liegen muss. Das anmeldeformu-
lar sowie weitere informationen zu dem Kompaktlehrgang „neu im Personalbereich“ finden Sie auf unserer 
homepage unter Fortbildung – Weiterbildung. // Soweit nicht bundesrecht unmittelbar anwendbar ist, wird 
ausschließlich bayerisches Landesrecht geschult.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

01.03. bis 02.03.2023 
02.05. bis 03.05.2023 
27.09. bis 28.09.2023 

Utting 
Feuchtwangen 
Landshut 

Nr. PS-23-225490 
Nr. PS-23-225491 
Nr. PS-23-225492 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 370,00 € 
Unterkunft 55,00 € 
Verpflegung 69,00 €

neu im Personalbereich baustein 3 intensivseminar
www.bvs.de/13648

1 ZIELGRUPPE mitarbeitende in der Personalsachbearbeitung, die den baustein 1 dieses Lehrgangs be-
sucht haben

1 INHALT - Vertiefung der inhalte des bausteins 1, insb. teilzeitarbeit, Urlaub, mutterschutz und eltern-
zeit – Sonderdienste (rufbereitschaft, überstunden, mehrarbeit) – Zeitzuschläge – einführung in den tVü-
VKa – bruttoentgeltabrechnung: – aufbau der entgelttabelle des tVöD – Unständige entgeltbestandteile – 
Grundzüge der entgeltfortzahlung  – besitzstände

1 HINWEIS bitte beachten Sie, dass eine teilnahme an diesem baustein zwingend eine teilnahme am 
baustein 1 voraussetzt. Zwischen den beiden bausteinen müssen ca. 7 Wochen Vorbereitungszeit (Studium 
des Lehrbuchs/erwerb praktischer erfahrungen/Sammeln von Fragen) liegen.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

29.03. bis 31.03.2023 
15.05. bis 17.05.2023 
26.07. bis 28.07.2023 
27.11. bis 29.11.2023 

Lauingen 
Bad Wörishofen 
Utting 
Utting 

Nr. PS-23-225494 
Nr. PS-23-225495 
Nr. PS-23-225496 
Nr. PS-23-225497 
(20 UE à 45 Min.)

Seminar 410,00 € 
Unterkunft 110,00 € 
Verpflegung 94,50 €
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neu im Personalbereich baustein 4 intensivseminar
www.bvs.de/13649

1 ZIELGRUPPE mitarbeitende in der Personalsachbearbeitung, die den baustein 2 dieses Lehrgangs be-
sucht haben

1 INHALT - Vertiefung der inhalte des bausteins 2, insb. teilzeitarbeit, Urlaub, mutterschutz und eltern-
zeit – Grundzüge der besoldung: – aufbau der besoldungstabelle(n) des baybesG – Grund- und nebenbezü-
ge – Kürzung der bezüge – sonstige bezüge – Fürsorgeleistung – Vermögenswirksame Leistung

1 HINWEIS bitte beachten Sie, dass eine teilnahme an diesem baustein zwingend eine teilnahme am 
baustein 2 voraussetzt. Zwischen den beiden bausteinen müssen ca. 7 Wochen Vorbereitungszeit (Studium 
des Lehrbuchs/erwerb praktischer erfahrungen/Sammeln von Fragen) liegen. // Soweit nicht bundesrecht 
unmittelbar anwendbar ist, wird ausschließlich bayerisches Landesrecht geschult.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

02.05. bis 04.05.2023 
03.07. bis 05.07.2023 
06.12. bis 08.12.2023 

Rothenburg 
Obing 
Neustadt 

Nr. PS-23-225498 
Nr. PS-23-225499 
Nr. PS-23-225500 
(20 UE à 45 Min.)

Seminar 410,00 € 
Unterkunft 110,00 € 
Verpflegung 94,50 €

neu im Personalbereich baustein 5 www.bvs.de/13672

1 ZIELGRUPPE mitarbeitende in der Personalsachbearbeitung, die bereits die bausteine 1 und 3 oder 
2 und 4 dieses Lehrgangs besucht haben

1 INHALT - nettoentgeltabrechnung – Sozialversicherung – Steuer – Zusatzversorgung

1 HINWEIS abrechnung von ehrenamtlich beschäftigten ist nicht inhalt dieses bausteins, dazu wird ein 
gesondertes Seminar angeboten. Die praktische Verknüpfung tariflicher und gesetzlicher Grundlagen dieses 
Seminars mit dem entgeltabrechnungsprogramm OK.PWS erfolgt im baustein 6 (nur für aKDb-anwender/-
innen). rechtliche Grundkenntnisse in der nettoentgeltabrechnung werden dort dann vorausgesetzt. Zu den 
bausteinen 1 bis 5 werden Sie von der bVS, zum baustein 6 von der aKDb eingeladen. entsprechend gelten 
auch die teilnahmebedingungen und Stornierungsregelungen.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

27.02. bis 01.03.2023 
04.10. bis 06.10.2023 

Utting 
Beilngries 

Nr. PS-23-225501 
Nr. PS-23-225502 
(22 UE à 45 Min.)

Seminar 410,00 € 
Unterkunft 110,00 € 
Verpflegung 108,00 €

entgelt- und besoldungsrechner – intensiv Workshop Workshop
www.bvs.de/14642

1 ZIELGRUPPE erfahrene mitarbeitende aus der entgelt- und besoldungsabrechnung

1 INHALT - Kürzung von entgelten  – abrechnung von Wertguthabenmodellen (z.b. atZ, Sabbatical)  – 
überblick entgeltumwandlung inklusive betriebsrentenstärkungsgesetz  – Steuerrechtliche Förderung der 
Zukunftssicherung  – abfindungen und weitere aktuelle Spezialfälle aus dem beamten- und tarifrecht – aus-
blick auf die aktuellen entwicklungen

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

10.07. bis 12.07.2023 Landshut Nr. PS-23-225406 
(20 UE à 45 Min.)

Seminar 380,00 € 
Unterkunft 110,00 € 
Verpflegung 94,50 €
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richtig zahlen – brutto-entgeltberechnung nach tVöD Grundseminar
www.bvs.de/12056

1 ZIELGRUPPE neue mitarbeitende in der entgeltabrechnung

1 INHALT - aufbau der entgelttabelle des tVöD – Stufenfestsetzung – höher- und herabgruppierungen – 
Unterbrechungen im arbeitsverhältnis – entgelt bei teilzeitbeschäftigung  – abrechnung von Zeitzuschlägen, 
überstunden, mehrarbeit, rufbereitschaft und bereitschaftsdiensten – entgeltfortzahlung bei Urlaub, ar-
beitsbefreiung und erkrankung – bezugsdauer des Krankengeldzuschusses – Vermögenswirksame Leis-
tung – Jahressonderzahlungen  – überblick über die wesentlichen besitzstände nach dem überleitungstarif-
vertrag  – ausschlussfrist

1 TIPP Zur Umsetzung der abrechnung im Lohnprogramm verweisen wir auf das umfangreiche Seminar-
programm unserer Kooperationspartnerin aKDb.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

13.03. bis 17.03.2023 
11.12. bis 15.12.2023 

Utting 
Beilngries 

Nr. PS-23-225407 
Nr. PS-23-225408 
(32 UE à 45 Min.)

Seminar 540,00 € 
Unterkunft 220,00 € 
Verpflegung 169,00 €

Was bleibt vom brutto? – nettoberechnung richtig 
gemacht

Grundseminar
www.bvs.de/14643

1 ZIELGRUPPE mitarbeitende aus der entgeltabrechnung

1 INHALT - Steuerrechtliche Grundlagen (z.b. Steuerpflicht, Freibeträge, Steuerklassen) – Sozialversiche-
rungspflicht und Sozialversicherungsfreiheit – Zusatzversorgungspflicht bzw. -freiheit – berechnung der zu-
satzversorgungs-, steuer- und sozialversicherungspflichtigen entgelte – ermittlung der Umlagen und beiträ-
ge zur Zusatzversorgung sowie ihre steuerrechtliche behandlung nach den Steuerfreibeträgen – Versteuerung 
laufender und sonstiger entgelte – ermittlung der Sozialversicherungsbeiträge für laufendes und einmalig 
gezahltes entgelt unter beachtung der beitragsbemessungsgrenzen

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

01.03. bis 03.03.2023 
25.10. bis 27.10.2023 

Utting 
Lauingen 

Nr. PS-23-225409 
Nr. PS-23-225410 
(18 UE à 45 Min.)

Seminar 380,00 € 
Unterkunft 110,00 € 
Verpflegung 94,50 €

Unständige entgeltbestandteile – tVöD Workshop
www.bvs.de/12059

1 ZIELGRUPPE erfahrene mitarbeitende aus der entgeltabrechnung

1 INHALT - anordnung und abgeltung von überstunden – abgrenzung überstunden und mehrarbeit – an-
ordnung und abgeltung von rufbereitschaft und bereitschaftsdienst – Zeitzuschläge – Zulagen nach dem 
tV-ü-VKa – erschwerniszuschläge – Pauschalierung in Form von nebenabreden

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

08.05.2023 
09.11.2023 

Nürnberg 
München 

Nr. PS-23-225411 
Nr. PS-23-225412 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 210,00 €
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entgelt im Krankheitsfall – Grundseminar www.bvs.de/14666

1 ZIELGRUPPE mitarbeitende und Vorgesetzte aus der Personalverwaltung oder entgeltabrechnung

1 INHALT - Gesetzliche regelung der entgeltfortzahlung nach dem eFZG (Grundlagen, bezugsdauer, 
Fristberechnung) – anspruch auf Krankenbezüge nach dem tVöD und tV-L (Lohnfortzahlung, Fristen, 
höchstbezugsregelungen) – ansprüche auf tariflichen Krankengeldzuschuss (anspruchsvoraussetzungen, 
bezugsdauer, höchstbezugsregelungen) – regelungen zum Krankengeld im SGb V (anspruch, höhe, Dauer, 
ruhen, Festsetzung brutto-/netto-Krankengeld) – Wiederholungserkrankungen (überblick) – besonderhei-
ten bei Kuren (überblick) – nicht gesetzlich krankenversicherte beschäftigte (überblick) – berechnung des 
Krankengeldzuschusses für Pflichtversicherte mit teilmonatsberechnung unter berücksichtigung der sozial- 
und steuerrechtlichen Vorgaben – berechnung des brutto-/ nettoentgelts – steuer-, sozialversicherungs- und 
zusatzversorgungspflichtige entgelt (detaillierte berechnung anhand eines Praxisbeispiels) – Fristberechnun-
gen – beispiele für Lohnfortzahlung, Krankengeldzuschuss, höchstbezugsregelung, Kur, laufendes und neu-
es Kalenderjahr, Wiederholungserkrankung

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

28.04.2023 München Nr. PS-23-225413 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 210,00 €

entgelt im Krankheitsfall – Grundseminar (Webinar) www.bvs.de/17340

1 ZIELGRUPPE mitarbeitende und Vorgesetzte aus der Personalverwaltung oder entgeltabrechnung

1 INHALT - Gesetzliche regelung der entgeltfortzahlung nach dem eFZG (Grundlagen, bezugsdauer, 
Fristberechnung) – anspruch auf Krankenbezüge nach dem tVöD und tV-L (Lohnfortzahlung, Fristen, 
höchstbezugsregelungen) – ansprüche auf tariflichen Krankengeldzuschuss (anspruchsvoraussetzungen, 
bezugsdauer, höchstbezugsregelungen) – regelungen zum Krankengeld im SGb V (anspruch, höhe, Dauer, 
ruhen, Festsetzung brutto-/netto-Krankengeld) – Wiederholungserkrankungen (überblick) – besonderhei-
ten bei Kuren (überblick) – nicht gesetzlich krankenversicherte beschäftigte (überblick) – berechnung des 
Krankengeldzuschusses für Pflichtversicherte mit teilmonatsberechnung unter berücksichtigung der sozial- 
und steuerrechtlichen Vorgaben – berechnung des brutto-/ nettoentgelts – steuer-, sozialversicherungs- und 
zusatzversorgungspflichtige entgelt (detaillierte berechnung anhand eines Praxisbeispiels) – Fristberechnun-
gen – beispiele für Lohnfortzahlung, Krankengeldzuschuss, höchstbezugsregelung, Kur, laufendes und neu-
es Kalenderjahr, Wiederholungserkrankung

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

14.09.2023 Online Nr. WEB_PS-23-225414 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 210,00 €

Ohne arbeit kein Lohn – ausnahme: entgelt im 
Krankheitsfall (tVöD)

intensivseminar
www.bvs.de/14646

1 ZIELGRUPPE mitarbeitende, die mindestens seit 2 Jahren in der entgeltabrechnung tätig sind

1 INHALT - anspruch auf Krankenbezüge nach dem tVöD – Fristenberechnungen – ansprüche auf tarifli-
chen Krankengeldzuschuss – berechnung des Krankengeldzuschusses (auch für privat und freiwillig Versi-
cherte) – Wiederholungserkrankungen – besonderheiten bei Kuren – Sozialversicherungsrechtliche behand-
lung des Krankengeldzuschusses

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

08.05.2023 München Nr. PS-23-225415 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 210,00 €
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Zuschuss zum mutterschaftsgeld (Webinar) www.bvs.de/17437

1 ZIELGRUPPE erfahrene mitarbeitende, die den Zuschuss zum mutterschaftsgeld festsetzen

1 INHALT - Grundzüge und Vollzug der mutterschutzverbote – berechnung des ausgleichsbetrags – be-
rechnung des Zuschusses zum mutterschaftsgeld bei beschäftigten mit Zusatzversorgungspflicht – auswir-
kung von Änderungen im entgelt auf die berechnung des Zuschusses  – berechnung des Zuschusses in 
besonderen Fällen (unständige entgeltbestandteile u.Ä.) – auswirkungen auf die Sonderzahlung – behand-
lung praktischer Fälle

1 HINWEIS Das Webinar ist für den 1. tag von 09:00 Uhr bis 12:15 Uhr terminiert (inklusive Pausen), der 
2. tag beginnt um 13:00 Uhr, das ende ist für 16:15 Uhr angesetzt.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

18.07. bis 19.07.2023 Online Nr. WEB_PS-23-225416 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 220,00 €

Steuerrechtliche aspekte bei entgeltumwandlung und 
riester-rente www.bvs.de/11203

1 ZIELGRUPPE mitarbeitende, die entgelt abrechnen

1 VORAUSSETZUNG Grundkenntnisse im Lohnsteuerrecht

1 INHALT - Kurzüberblick über das altersvermögensgesetz – Private altersvorsorge (begünstigter Perso-
nenkreis, Zulage, Sonderausgabenabzug) – betriebliche altersvorsorge (Durchführungswege, entgeltum-
wandlung) – Wege und abwicklung der entgeltumwandlung in der Zusatzversorgung – Steuerfreiheit des 
umgewandelten entgelts bzw. Verzicht auf diese Steuerfreiheit – mitteilungspflichten an die Zentrale Zula-
genstelle für altersvermögen – betriebsrentenstärkungsgesetz (überblick)

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

24.03.2023 
13.10.2023 

Nürnberg 
München 

Nr. PS-23-225417 
Nr. PS-23-225418 
(6 UE à 45 Min.)

Seminar 180,00 €

abrechnung von geringfügig beschäftigten richtig 
gemacht www.bvs.de/14649

1 ZIELGRUPPE erfahrene mitarbeitende aus der entgeltabrechnung

1 INHALT - Geringfügig entlohnte und kurzfristige beschäftigungen – auswirkung auf die Sozialversiche-
rung – auswirkung auf die Lohnsteuer bzw. Pauschsteuer und Pauschalsteuer – abrechnungsmöglichkeiten 
für den brutto- und nettoverdienst – abgrenzung zu ehrenamtlich tätigen

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

22.05.2023 
20.11.2023 

Nürnberg 
München 

Nr. PS-23-225419 
Nr. PS-23-225420 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 210,00 €

abrechnung von geringfügig beschäftigten richtig 
gemacht (Webinar) www.bvs.de/17400

1 ZIELGRUPPE erfahrene mitarbeitende aus der entgeltabrechnung

1 INHALT - Geringfügig entlohnte und kurzfristige beschäftigungen – auswirkung auf die Sozialversiche-
rung – auswirkung auf die Lohnsteuer bzw. Pauschsteuer und Pauschalsteuer – abrechnungsmöglichkeiten 
für den brutto- und nettoverdienst – abgrenzung zu ehrenamtlich tätigen

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

09.05.2023 Online Nr. WEB_PS-23-225421 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 210,00 €



entGeLtberechnUnG

Wir bilden Bayern180

rechtssicher unterwegs in der Sozialversicherung Grundseminar
www.bvs.de/14650

1 ZIELGRUPPE mitarbeitende aus der Personalverwaltung bzw. entgeltabrechnung mit geringen prakti-
schen erfahrungen

1 INHALT - Versicherungspflicht, Versicherungsfreiheit – Sozialversicherungspflichtiges entgelt – bei-
tragsermittlung von laufendem und einmalig gezahltem entgelt – meldeverfahren nach der DeüV – Gering-
fügig und kurzfristig beschäftigte – Gleitzonenregelung – Studenten und Praktikanten – ehrenamtlich be-
schäftigte

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

22.05. bis 24.05.2023 Lauingen Nr. PS-23-225422 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 380,00 € 
Unterkunft 110,00 € 
Verpflegung 91,00 €

rechtssicher unterwegs in der Sozialversicherung 
(Webinar) www.bvs.de/17345

1 ZIELGRUPPE mitarbeitende aus der Personalverwaltung bzw. entgeltabrechnung mit geringen prakti-
schen erfahrungen

1 INHALT - Versicherungspflicht, Versicherungsfreiheit – Sozialversicherungspflichtiges entgelt – bei-
tragsermittlung von laufendem und einmalig gezahltem entgelt – meldeverfahren nach der DeüV – Gering-
fügig und kurzfristig beschäftigte – Gleitzonenregelung – Studenten und Praktikanten – ehrenamtlich be-
schäftigte

1 HINWEIS Das Webinar ist für den 1. und 2. tag von 10:00 Uhr bis 15:00 Uhr terminiert (inklusive Pau-
sen), der 3. tag beginnt bereits um 09:30 Uhr, das ende ist für 12:45 Uhr angesetzt.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

11.10. bis 13.10.2023 Online Nr. WEB_PS-23-225423 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 380,00 €

Sozialversicherungsrecht: Vertiefung und Update Workshop
www.bvs.de/14651

1 ZIELGRUPPE erfahrene mitarbeitende

1 VORAUSSETZUNG besuch des Grundseminars „rechtssicher unterwegs in der Sozialversicherung“ 
oder vergleichbare Kenntnisse

1 INHALT - Vertiefung ausgewählter themen des Grundseminars, z.b. sozialversicherungsrechtliche be-
handlung geringfügig und kurzfristig beschäftigter – Gleitzonenregelung – Schwierige Prüfung und beurtei-
lung der Krankenversicherungspflicht (Jahresarbeitsentgeltberechnungen) – Schwierige beitragsberechnun-
gen – Sozialversicherungspflichtige bzw. entgeltbestandteile – (Werk-) Studenten, Praktikanten und 
Schüler – meldeverfahren – Update: Sozialversicherung (geplante Gesetzesänderungen, überblick über aktu-
elle Gesetzesvorhaben und neuerungen)

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

28.11.2023 Nürnberg Nr. PS-23-225424 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 210,00 €
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Lohnpfändung, abtretung und insolvenzverfahren – 
Grundseminar www.bvs.de/15901

1 ZIELGRUPPE mitarbeitende aus der Personalverwaltung oder entgeltabrechnung

1 INHALT - Pfändung und abtretung des arbeitseinkommens – Der Pfändungs- und überweisungsbe-
schluss, insbesondere die Drittschuldnerauskunft – Vorläufiges Zahlungsverbot (Vorpfändung) – Umfang und 
Wirkung der Pfändung von arbeitseinkommen, insbesondere pfändbares arbeitseinkommen – Unterhalts-
pflichtige Personen – besonderheiten bei Unterhaltspfändung (erweiterter Pfändungsbereich) – aufrech-
nung von Gehaltsrückzahlungen in Verbindung mit Pfändung, abtretung und insolvenz  – abtretung des Ge-
halts mit besonderheiten des öffentlichen Dienstes und den tarifrechtlichen ausschluss – Verbraucherinsolvenz 
und restschuldbefreiung bei Lohnpfändung, abtretung und aufrechnung  – hinterlegung – Verbraucherinsol-
venz – besonderheit abtretung und Unterhaltsrückstand – Unterhaltsansprüche innerhalb der eU / eG-Ver-
ordnung  – Pfändungsschutzkonto – Pflichten des arbeitgebers (sog. P-Konto) – Fragen und Fälle aus dem 
teilnehmerkreis

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

04.10. bis 06.10.2023 Neustadt Nr. PS-23-225425 
(18 UE à 45 Min.)

Seminar 380,00 € 
Unterkunft 110,00 € 
Verpflegung 94,50 €

Lohnpfändung, abtretung und insolvenzverfahren – 
Grundseminar (Webinar) www.bvs.de/17332

1 ZIELGRUPPE mitarbeitende aus der Personalverwaltung oder entgeltabrechnung

1 INHALT - Pfändung und abtretung des arbeitseinkommens – Der Pfändungs- und überweisungsbe-
schluss, insbesondere die Drittschuldnerauskunft – Vorläufiges Zahlungsverbot (Vorpfändung) – Umfang und 
Wirkung der Pfändung von arbeitseinkommen, insbesondere pfändbares arbeitseinkommen – Unterhalts-
pflichtige Personen – besonderheiten bei Unterhaltspfändung (erweiterter Pfändungsbereich) – aufrech-
nung von Gehaltsrückzahlungen in Verbindung mit Pfändung, abtretung und insolvenz  – abtretung des Ge-
halts mit besonderheiten des öffentlichen Dienstes und den tarifrechtlichen ausschluss – Verbraucherinsolvenz 
und restschuldbefreiung bei Lohnpfändung, abtretung und aufrechnung  – hinterlegung – Verbraucherinsol-
venz – besonderheit abtretung und Unterhaltsrückstand – Unterhaltsansprüche innerhalb der eU / eG-Ver-
ordnung  – Pfändungsschutzkonto – Pflichten des arbeitgebers (sog. P-Konto) – Fragen und Fälle aus dem 
teilnehmerkreis

1 HINWEIS Das Webinar ist an beiden tagen von 09:00 Uhr bis 16:30 Uhr terminiert (inklusive Pausen).

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

01.03. bis 02.03.2023 Online Nr. WEB_PS-23-225426 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 370,00 €

basisseminar Zusatzversorgung www.bvs.de/11208

1 ZIELGRUPPE einsteiger in das recht der Zusatzversorgung (z.b. neueingestellte in Personalverwaltung 
und entgeltabrechnung) oder Personalverantwortliche (Personalleiter und Geschäftsführungen)

1 INHALT überblick über: – aufgabe und bedeutung – mitgliedschaft – Pflichtversicherung – Leistun-
gen – Punktemodell – Finanzierung – mitglieder-Jahresabrechnung – freiwillige Versicherung mit entgeltum-
wandlung oder riester-Förderung – informationsquellen wie mitgliederportal oder homepage

1 HINWEIS Das Seminar hilft ihnen beim einstieg in das thema Zusatzversorgung und gibt einen über-
blick. es beinhaltet keine beispiele zum meldeverfahren der Zusatzversorgung. Diese werden im Seminar 
„Zusatzversorgung kompakt“ geschult.

1 KOOPERATION in Zusammenarbeit mit der Zusatzversorgungskasse der bayerischen Gemeinden

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

10.02.2023 
17.04.2023 
12.06.2023 
14.09.2023 
13.11.2023 

München 
Nürnberg 
München 
Nürnberg 
München 

Nr. PS-23-225508 
Nr. PS-23-225509 
Nr. PS-23-225510 
Nr. PS-23-225511 
Nr. PS-23-225512 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 210,00 €
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Kompaktseminar Zusatzversorgung www.bvs.de/14048

1 ZIELGRUPPE mitarbeiterinnen und mitarbeiter aus Personalverwaltung und entgeltabrechnung mit 
Grundkenntnissen zum thema Zusatzversorgung

1 INHALT - einführung in die Zusatzversorgung – mitgliedschaft – Versicherungsverhältnisse (Pflichtversi-
cherung, beitragsfreie Versicherung, freiwillige Versicherung, überleitungen) – Zuflussprinzip – meldewesen 
(an- und abmeldung, Versicherungsabschnitte, berichtigungen, Jahresabrechnung) – Finanzierungsverfah-
ren – Steuern und Sozialabgaben – Punktemodell – zusatzversorgungspflichtiges entgelt – Leistungsrecht – 
soziale Komponenten – altersteilzeit – Krankheitszeiten – freiwillige Versicherung mit entgeltumwandlung 
oder riester-Förderung

1 HINWEIS Das Seminar wendet sich an die Verantwortlichen für das meldeverfahren zur Zusatzversor-
gung in den Personalverwaltungen/meldestellen und an Personen, die nach besuch des basisseminars ver-
tieft in das thema Zusatzversorgung einsteigen und Kenntnisse über das meldeverfahren erwerben wollen.

1 KOOPERATION in Zusammenarbeit mit der Zusatzversorgungskasse der bayerischen Gemeinden

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

22.02. bis 23.02.2023 
27.03. bis 28.03.2023 
03.04. bis 04.04.2023 
04.05. bis 05.05.2023 
11.07. bis 12.07.2023 
04.10. bis 05.10.2023 
30.10. bis 31.10.2023 
02.11. bis 03.11.2023 
21.11. bis 22.11.2023 
06.12. bis 07.12.2023 

Neustadt 
Furth 
Utting 
Lauingen 
Neustadt 
Landshut 
Utting 
Utting 
Neustadt 
Utting 

Nr. PS-23-225513 
Nr. PS-23-225515 
Nr. PS-23-225514 
Nr. PS-23-225516 
Nr. PS-23-225517 
Nr. PS-23-225519 
Nr. PS-23-225518 
Nr. PS-23-225520 
Nr. PS-23-225521 
Nr. PS-23-225522 
(14 UE à 45 Min.)

Seminar 300,00 € 
Unterkunft 55,00 € 
Verpflegung 60,00 €

altersteilzeit nach dem tV-FlexaZ www.bvs.de/13665

1 ZIELGRUPPE mitarbeiterinnen und mitarbeiter im bereich Personal und bezüge ohne Vorkenntnisse

1 INHALT - auswirkungen des tarifvertrages zu flexiblen arbeitszeitregelungen für ältere beschäftigte: 
Persönliche Voraussetzungen der beschäftigten für altersteilzeit  – Weitere Voraussetzungen für die inan-
spruchnahme der altersteilzeit  – berechnung der altersteilzeitquote eines arbeitgebers – Festsetzung der 
maßgeblichen arbeitszeit für die altersteilzeit – auswirkungen der altersteilzeit auf das tarifliche entgelt – 
berechnung aller aufstockungsleistungen, inklusive besonderer entgeltbestandteile – berechnung des 
Durchschnittsentgelts für die Freistellungsphase im blockmodell – auswirkung von Urlaub bzw. Krankheit 
auf die altersteilzeit – ruhen der aufstockungsleistungen bei überstunden oder nebentätigkeiten – Gestal-
tungsmöglichkeiten mit einer Dienst- bzw. betriebsvereinbarung – Voraussetzungen bzw. Gestaltung der 
modelle der flexiblen arbeitszeit (FaLter)

1 HINWEIS inhalt dieses Seminar ist ausschließlich der tV-FlexaZ (VKa). Für den bereich der Länder gibt 
es derzeit keine neuen tariflichen regelungen.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

08.03.2023 
23.10.2023 

München 
Nürnberg 

Nr. PS-23-225523 
Nr. PS-23-225526 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 210,00 €
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altersteilzeit nach dem tV-FlexaZ (Webinar) www.bvs.de/17447

1 ZIELGRUPPE mitarbeiterinnen und mitarbeiter im bereich Personal und bezüge ohne Vorkenntnisse

1 INHALT - auswirkungen des tarifvertrages zu flexiblen arbeitszeitregelungen für ältere beschäftigte: 
Persönliche Voraussetzungen der beschäftigten für altersteilzeit  – Weitere Voraussetzungen für die inan-
spruchnahme der altersteilzeit  – berechnung der altersteilzeitquote eines arbeitgebers – Festsetzung der 
maßgeblichen arbeitszeit für die altersteilzeit – auswirkungen der altersteilzeit auf das tarifliche entgelt – 
berechnung aller aufstockungsleistungen, inklusive besonderer entgeltbestandteile – berechnung des 
Durchschnittsentgelts für die Freistellungsphase im blockmodell – auswirkung von Urlaub bzw. Krankheit 
auf die altersteilzeit – ruhen der aufstockungsleistungen bei überstunden oder nebentätigkeiten – Gestal-
tungsmöglichkeiten mit einer Dienst- bzw. betriebsvereinbarung – Voraussetzungen bzw. Gestaltung der 
modelle der flexiblen arbeitszeit (FaLter)

1 HINWEIS inhalt dieses Seminar ist ausschließlich der tV-FlexaZ (VKa). Für den bereich der Länder gibt 
es derzeit keine neuen tariflichen regelungen.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

09.05.2023 
06.07.2023 
27.11.2023 

Online 
Online 
Online 

Nr. WEB_PS-23-225524 
Nr. WEB_PS-23-225525 
Nr. WEB_PS-23-227426 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 210,00 €

altersteilzeit im beamtenrecht www.bvs.de/11075

1 ZIELGRUPPE mitarbeiterinnen und mitarbeiter aus dem Personalbereich

1 INHALT - antragstellung  – bewilligungsvoraussetzungen – begriff der dringenden dienstlichen belan-
ge – teilzeitmodell / blockmodell – altersgrenzen – eintritt in den ruhestand – Definition eines Störfalls – Wi-
derruf der Genehmigung bei Störfällen – aktuelle Änderungen – besoldungsrechtliche auswirkungen der 
altersteilzeit

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

19.10.2023 Nürnberg Nr. PS-23-225527 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 210,00 €
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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



reiSeKOStenSachbearbeiter

Service-Telefon 089 54057-0 · www.bvs.de 185

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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reisekostenrecht – Grundseminar www.bvs.de/14703

1 ZIELGRUPPE mitarbeitende mit keinen oder geringen praktischen erfahrungen im Vollzug des reise-
kostenrechts

1 INHALT - Geltungsbereich – Dienstreise – Dienstgang – Fortbildungsreise/ausbildungsreise – arten der 
reisekostenvergütung – Schnittstellen reisekostenrecht / trennungsgeldrecht – Grundlagen der Versteue-
rung der reisekostenvergütungen – Verfahrensrecht (beamtinnen/beamte, arbeitnehmerinnen/arbeitneh-
mer)

1 HINWEIS in den reisekostenseminaren wird ausschließlich bayerisches Landesrecht unterrichtet. tren-
nungsgeld, auslandsreisekosten, reisekosten nach tVaöD und tVa-L, reisekosten und trennungsgeld für 
beamtenanwärterinnen und beamtenanwärter sind nicht inhalt des Grundseminars. Diese themenbereiche 
sind inhalt der entsprechenden Sonderseminare. Dieses Seminar ist auch ein Pflichtmodul für die Qualifizie-
rung zur „reisekostensachbearbeiterin (bVS)“, zum „reisekostensachbearbeiter (bVS)“ für neue Sachbear-
beiterinnen und Sachbearbeiter. alle weiteren informationen finden Sie im internet unter www.bvs.de/reise-
kostensachbearbeitung.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

07.03. bis 10.03.2023 
11.04. bis 14.04.2023 
20.06. bis 23.06.2023 
24.10. bis 27.10.2023 
11.12. bis 14.12.2023 

Neustadt 
Utting 
Lauingen 
Utting 
Neustadt 

Nr. PS-23-225528 
Nr. PS-23-225529 
Nr. PS-23-225530 
Nr. PS-23-225531 
Nr. PS-23-225532 
(28 UE à 45 Min.)

Seminar 440,00 € 
Unterkunft 165,00 € 
Verpflegung 133,50 €

reisekostenrecht – Grundseminar (Webinar) www.bvs.de/17366

1 ZIELGRUPPE mitarbeitende mit keinen oder geringen praktischen erfahrungen im Vollzug des reise-
kostenrecht

1 INHALT - Geltungsbereich – Dienstreise – Dienstgang – Fortbildungsreise/ausbildungsreise – arten der 
reisekostenvergütung – Schnittstellen reisekostenrecht / trennungsgeldrecht – Grundlagen der Versteue-
rung der reisekostenvergütungen – Verfahrensrecht (beamtinnen/beamte, arbeitnehmerinnen/arbeitneh-
mer)

1 HINWEIS Das Webinar ist für den 1. bis 4. tag jeweils von 08:30 Uhr bis 14:00 Uhr terminiert (inklusive 
Pausen), der letzte tag beginnt ebenfalls um 08:30 Uhr, das ende ist für 11:45 Uhr angesetzt. // in den reise-
kostenseminaren wird ausschließlich bayerisches Landesrecht unterrichtet. trennungsgeld, auslandsreise-
kosten, reisekosten nach tVaöD und tVa-L, reisekosten und trennungsgeld für beamtenanwärterinnen 
und beamtenanwärter sind nicht inhalt des Grundseminars. Diese themenbereiche sind inhalt der entspre-
chenden Sonderseminare. Dieses Webinar ist auch ein Pflichtmodul für die Qualifizierung zur „reisekosten-
sachbearbeiterin (bVS)“, zum „reisekostensachbearbeiter (bVS)“ für neue Sachbearbeiterinnen und Sach-
bearbeiter. alle weiteren informationen finden Sie im internet unter www.bvs.de/reisekostensachbearbeitung.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

30.01. bis 03.02.2023 Online Nr. WEB_PS-23-225533 
(28 UE à 45 Min.)

Seminar 420,00 €



reiSeKOSten

Service-Telefon 089 54057-0 · www.bvs.de 187

reisekostenrecht – aufbauseminar www.bvs.de/14704

1 ZIELGRUPPE mitarbeitende mit längeren praktischen erfahrungen im Vollzug des reisekostenrechts

1 VORAUSSETZUNG besuch des Seminars „reisekostenrecht – Grundseminar“ (bis 2021: reisekosten-
recht für einsteiger) oder vergleichbare Kenntnisse. Zwischen Grund- und aufbauseminar sollten mindestens 
6 monate liegen.

1 INHALT - auslagenerstattung in besonderen Fällen, z.b. Dienstreisen in Verbindung mit Privatreisen, 
Dienstreisen in Krankheitsfällen – aufwandsvergütung – Pauschvergütung

1 HINWEIS in den reisekostenseminaren wird ausschließlich bayerisches Landesrecht unterrichtet. Die-
ses Seminar ist auch ein Pflichtmodul für die Qualifizierung zur „reisekostensachbearbeiterin (bVS)“, zum 
„reisekostensachbearbeiter (bVS)“. alle weiteren informationen finden Sie im internet unter www.bvs.de/
reisekostensachbearbeitung.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

29.06. bis 30.06.2023 
20.11. bis 21.11.2023 

Utting 
Riedenburg / Buch 

Nr. PS-23-225536 
Nr. PS-23-225537 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 320,00 € 
Unterkunft 55,00 € 
Verpflegung 69,00 €

reisekostenrecht – aufbauseminar (Webinar) www.bvs.de/17422

1 ZIELGRUPPE mitarbeitende mit längeren praktischen erfahrungen im Vollzug des reisekostenrechts

1 VORAUSSETZUNG besuch des Seminars „reisekostenrecht – Grundseminar“ (bis 2021: reisekosten-
recht für einsteiger) oder vergleichbare Kenntnisse. Zwischen Grund- und aufbauseminar sollten mindestens 
6 monate liegen.

1 INHALT - auslagenerstattung in besonderen Fällen, z.b. Dienstreisen in Verbindung mit Privatreisen, 
Dienstreisen in Krankheitsfällen – aufwandsvergütung – Pauschvergütung

1 HINWEIS in den reisekostenseminaren wird ausschließlich bayerisches Landesrecht unterrichtet. Die-
ses Webinar ist auch ein Pflichtmodul für die Qualifizierung zur „reisekostensachbearbeiterin (bVS)“, zum 
„reisekostensachbearbeiter (bVS)“. alle weiteren informationen finden Sie im internet unter www.bvs.de/
reisekostensachbearbeitung.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

27.02. bis 28.02.2023 Online Nr. WEB_PS-23-225538 
(14 UE à 45 Min.)

Seminar 320,00 €

reisekostenrecht aktuell Workshop
www.bvs.de/15487

1 ZIELGRUPPE mitarbeitende mit längeren praktischen erfahrungen im Vollzug des reisekostenrechts

1 INHALT - aktuelle entwicklungen im reisekostenrecht – aktuelle Fragestellungen, die für die abrechnung 
von ausbildungs-, Fortbildungs- und Dienstreisen bedeutsam sind  – Schwierige reisekostenabrechnungen – 
Differenzierung öffentliche Kasse/nichtöffentliche Kasse – überblick über die rechtsgrundlagen – Steuerliche 
Pauschbeträge, Sachbezugsversteuerung bei unentgeltlicher Verpflegung – arbeitgeberveranlassung bei über-
nachtungskosten – errechnung der Steuer bei reisekostenvergütungen – nicht ausgenutzte Freibeträge art. 5, 
6 bayrKG, Fahrtkosten-, Wegstreckenentschädigung von der näheren Dienststelle – aktuelle entwicklungen 
bei der Versteuerung der reisekostenvergütungen, insbesondere Lohnsteuerrichtlinien – themenkreise und 
Problemfelder nach Vorgabe der teilnehmenden

1 HINWEIS in dem Workshop wird ausschließlich bayerisches Landesrecht unterrichtet. Dieses Seminar 
ist auch ein Wahlmodul für die Qualifizierung zur „reisekostensachbearbeiterin (bVS)“, zum „reisekosten-
sachbearbeiter (bVS)“. alle weiteren informationen finden Sie im internet unter www.bvs.de/reisekosten-
sachbearbeitung.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

15.05.2023 
28.09.2023 

Nürnberg 
München 

Nr. PS-23-225539 
Nr. PS-23-225540 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 210,00 €
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reisekostenrecht aktuell (Webinar) www.bvs.de/17327

1 ZIELGRUPPE mitarbeitende mit längeren praktischen erfahrungen im Vollzug des reisekostenrechts

1 INHALT - aktuelle entwicklungen im reisekostenrecht – aktuelle Fragestellungen, die für die abrechnung 
von ausbildungs-, Fortbildungs- und Dienstreisen bedeutsam sind  – Schwierige reisekostenabrechnungen – 
Differenzierung öffentliche Kasse/nichtöffentliche Kasse – überblick über die rechtsgrundlagen – Steuerliche 
Pauschbeträge, Sachbezugsversteuerung bei unentgeltlicher Verpflegung – arbeitgeberveranlassung bei über-
nachtungskosten – errechnung der Steuer bei reisekostenvergütungen – nicht ausgenutzte Freibeträge art. 5, 
6 bayrKG, Fahrtkosten-, Wegstreckenentschädigung von der näheren Dienststelle – aktuelle entwicklungen 
bei der Versteuerung der reisekostenvergütungen, insbesondere Lohnsteuerrichtlinien – themenkreise und 
Problemfelder nach Vorgabe der teilnehmenden

1 HINWEIS in dem Workshop wird ausschließlich bayerisches Landesrecht unterrichtet. Dieses Seminar 
ist auch ein Wahlmodul für die Qualifizierung zur „reisekostensachbearbeiterin (bVS)“, zum „reisekosten-
sachbearbeiter (bVS)“. alle weiteren informationen finden Sie im internet unter www.bvs.de/reisekosten-
sachbearbeitung.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

14.03.2023 
29.11.2023 

Online 
Online 

Nr. WEB_PS-23-225541 
Nr. WEB_PS-23-225542 
(6 UE à 45 Min.)

Seminar 200,00 €

Versteuerung von reisekosten (Webinar) www.bvs.de/17655

1 ZIELGRUPPE erfahrene mitarbeitende, die reisekosten abrechnen

1 INHALT - Differenzierung öffentliche Kasse/nichtöffentliche Kasse  – überblick über die rechtsgrundla-
gen – Steuerliche Pauschbeträge, Sachbezugsversteuerung bei unentgeltlicher Verpflegung – arbeitgeber-
veranlassung bei übernachtungskosten – errechnung der Steuer bei reisekostenvergütungen – nicht ausge-
nutzte Freibeträge art. 5, 6 bayrKG, Fahrtkosten-, Wegstreckenentschädigung von der näheren 
Dienststelle – aktuelle entwicklungen bei der Versteuerung der reisekostenvergütungen, insbesondere 
Lohnsteuerrichtlinien – themenkreise und Problemfelder nach Vorgabe der teilnehmenden

1 HINWEIS in dem Workshop wird ausschließlich bayerisches Landesrecht unterrichtet. Die inhalte des 
Seminars „reisekostenrecht – Grundseminar“ (bis 2021: reisekostenrecht für einsteiger) zur Versteuerung 
werden wiederholt, aktualisiert und mit übungen und Fallbeispielen ergänzt. Dieses Seminar ist auch ein 
Wahlmodul für die Qualifizierung zur „reisekostensachbearbeiterin (bVS)“ zum „reisekostensachbearbeiter 
(bVS)“. alle weiteren informationen finden Sie im internet unter www.bvs.de/reisekostensachbearbeitung.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

22.03.2023 Online Nr. WEB_PS-23-225544 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 210,00 €

abrechnung von auslandsdienstreisen Workshop
www.bvs.de/15486

1 ZIELGRUPPE mitarbeitende mit langjähriger erfahrung im Vollzug des reisekostenrechts

1 VORAUSSETZUNG besuch des Grundseminars „reisekostenrecht“ oder des Workshops „Versteue-
rung von reisekosten“ im letzten oder diesem Kalenderjahr

1 INHALT - auslandsreisekostenverordnung – aufbau und Systematik – Grenzübertritt – tagegeldan-
spruch – ermittlung des übernachtungsgeldes – erstattung von Flugkosten – Versteuerung (Sonderbestim-
mungen ausland)

1 HINWEIS in diesem Seminar wird ausschließlich bayerischen Landesrecht unterrichtet. Dieses Seminar 
ist auch ein Wahlmodul für die Qualifizierung zur „reisekostensachbearbeiterin (bVS)“, zum „reisekosten-
sachbearbeiter (bVS)“. alle weiteren informationen finden Sie im internet unter www.bvs.de/reisekosten-
sachbearbeitung.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

24.10. bis 25.10.2023 
02.11. bis 03.11.2023 

Lauingen 
Lauingen 

Nr. PS-23-225546 
Nr. PS-23-225545 
(14 UE à 45 Min.)

Seminar 320,00 € 
Unterkunft 55,00 € 
Verpflegung 60,00 €
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effektive Kommunikation für einen professionellen 
reisekostenservice www.bvs.de/13216

1 ZIELGRUPPE mitarbeitende, die reisekosten abrechnen

1 INHALT - Grundregeln der Kommunikation und Gesprächsführung – Gesprächstechniken bei beschwer-
den und Konflikten – Souverän und gelassen bleiben – besondere anforderungen bei der Kommunikation am 
telefon

1 HINWEIS Dieses Seminar ist auch ein Pflichtmodul für die Qualifizierung zur „reisekostensachbearbei-
terin (bVS)“, zum „reisekostensachbearbeiter (bVS)“. alle weiteren informationen finden Sie im internet 
unter www.bvs.de/reisekostensachbearbeitung.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

19.07.2023 München Nr. PS-23-225547 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 210,00 €

reisekosten nach dem tVaöD/ tVa-L Workshop
www.bvs.de/11608

1 ZIELGRUPPE erfahrene mitarbeitende, die nach dem tVaöD oder tVa-L abrechnen

1 INHALT - Dienstreisen und reisen zur ablegung der in den ausbildungsordnungen vorgeschriebenen 
Prüfungen – reisen zur teilnahme an überbetrieblichen ausbildungsmaßnahmen – besuch einer auswärti-
gen berufsschule – Familienheimfahrten – Versteuerung

1 HINWEIS Dieses Seminar ist auch ein Wahlmodul für die Qualifizierung zur „reisekostensachbearbeite-
rin (bVS)“, zum „reisekostensachbearbeiter (bVS)“. alle weiteren informationen finden Sie im internet unter 
www.bvs.de/reisekostensachbearbeitung.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

13.09.2023 München Nr. PS-23-225548 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 210,00 €

reisekosten nach dem tVaöD/ tVa-L (Webinar) www.bvs.de/17328

1 ZIELGRUPPE erfahrene mitarbeitende, die nach dem tVaöD oder tVa-L abrechnen

1 INHALT - Dienstreisen und reisen zur ablegung der in den ausbildungsordnungen vorgeschriebenen 
Prüfungen – reisen zur teilnahme an überbetrieblichen ausbildungsmaßnahmen – besuch einer auswärti-
gen berufsschule – Familienheimfahrten – Versteuerung

1 HINWEIS Dieses Webinar ist auch ein Wahlmodul für die Qualifizierung zur „reisekostensachbearbeite-
rin (bVS)“, zum „reisekostensachbearbeiter (bVS)“. alle weiteren informationen finden Sie im internet unter 
www.bvs.de/reisekostensachbearbeitung.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

19.04.2023 Online Nr. WEB_PS-23-225549 
(6 UE à 45 Min.)

Seminar 200,00 €
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Zielgerichtete Genehmigung/anordnung von reisen Workshop
www.bvs.de/12076

1 ZIELGRUPPE mitarabeitende von Personalstellen, die mit der Organisation der reisekosten betraut 
sind. im staatlichen bereich insbesondere mitarbeitende von reisekostenservicestellen, bzw. Sekretariaten. 
im bereich Kultus auch die Schulleitung, mb-Dienststellen, Sekretariate der Schulen.

1 INHALT - haushaltsrechtliche Grundsätze in bezug auf reisekosten – anordnung als zwingende Grund-
lage für die abrechnung – regelungsinhalte der reiseanordnung  – Dauer der reise – reisebeginn/-ende am 
Dienst- oder Wohnort – bemessung der Wegstreckenentschädigung – Kürzungsmöglichkeiten insbesondere 
im hinblick auf die geänderte erstattung der Wegstreckenentschädigung nach Wegfall der regelung zu teili-
dentischen Strecken – Generelle anordnung oder einzelfallanordnung – Gezielte hinweise für den von der 
Genehmigungsstelle vorzunehmenden Kostenvergleich

1 HINWEIS in diesem Seminar wird ausschließlich bayerisches Landesrecht unterrichtet.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

23.03.2023 München Nr. PS-23-225550 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 210,00 €

Zielgerichtete Genehmigung/anordnung von reisen 
(Webinar) www.bvs.de/17533

1 ZIELGRUPPE mitarbeitende von Personalstellen, die mit der Organisation der reisekosten betraut sind. 
im staatlichen bereich insbesondere mitarbeitende von reisekostenservicestellen, bzw. Sekretariaten. im 
bereich Kultus auch die Schulleitung, mb-Dienststellen, Sekretariate der Schulen.

1 INHALT - haushaltsrechtliche Grundsätze in bezug auf reisekosten – anordnung als zwingende Grund-
lage für die abrechnung – regelungsinhalte der reiseanordnung  – Dauer der reise – reisebeginn/-ende am 
Dienst- oder Wohnort – bemessung der Wegstreckenentschädigung – Generelle anordnung oder einzelfalla-
nordnung – Gezielte hinweise für den von der Genehmigungsstelle vorzunehmenden Kostenvergleich

1 HINWEIS in diesem Webinar wird ausschließlich bayerisches Landesrecht unterrichtet.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

19.10.2023 Online Nr. WEB_PS-23-225552 
(6 UE à 45 Min.)

Seminar 200,00 €

trennungsgeld intensivseminar
www.bvs.de/14706

1 ZIELGRUPPE mitarbeitende mit keinen oder geringen praktischen erfahrungen im Vollzug des tren-
nungsgeldrechts

1 INHALT - rechtliche Grundbegriffe – aufbau und Systematik des trennungsgeldrechts – Querverbin-
dung zu anderen rechtsgebieten – trennungsreisegeld – trennungstagegeld – trennungsgeld in Form der 
Fahrkostenerstattung – trennungsgeld während der ausbildung – trennungsgeld für beamtenanwärter/-in-
nen

1 HINWEIS in diesem Seminar wird ausschließlich bayerisches Landesrecht unterrichtet.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

24.05. bis 26.05.2023 Lauingen Nr. PS-23-225553 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 380,00 € 
Unterkunft 110,00 € 
Verpflegung 91,00 €
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neu in der Gleichstellungsarbeit  
-Wegweiser durch den „Dschungel“-

Grundseminar
www.bvs.de/11939

1 ZIELGRUPPE Kommunale und staatliche Gleichstellungsbeauftragte, Stellvertretungen und 
ansprechpartner/-innen, die in dieser Funktion neu bestellt bzw. seit ca. einem Jahr tätig sind

1 INHALT - motive für die Gleichstellungsarbeit – überblick zum bayerischen Gleichstellungsgesetz und 
dem Konzept „Gender mainstreaming“ – bedingungen, die für eine erfolgreiche, zielgerichtete Gleichstel-
lungsarbeit erforderlich sind (gesetzlich, innerbehördlich, persönlich) – Zielfindung und Zielformulierung – ak-
tionsplan

1 HINWEIS Zu den Seminarkosten der Gleichstellungsseminare kann ein Kostenbeitrag beim bayerischen 
Staatsministerium für Familie, arbeit und Soziales (StmaS) beantragt werden. Der beitrag je Seminar be-
trägt für 2- und mehrtägige Seminare 150,- eUr, für 1-tägige Seminare 75,- eUr. Der antrag kann unter 
Vorlage der bVS teilnahme-bescheinigung beim bayerischen Staatsministerium für Familie, arbeit und Sozi-
ales – Leitstelle für die Gleichstellung von Frauen und männern – Winzererstr. 9, 80797 münchen innerhalb 
von zwei Wochen nach abschluss der Fortbildungsmaßnahme gestellt werden. Das erforderliche Formular 
erhalten Sie per mail mit ihrer einladung. Der Kostenbeitrag wird an die Dienststelle ausbezahlt. Die Kosten-
beteiligung ist grundsätzlich auf ein Seminar pro teilnehmerin/teilnehmer (Gleichstellungsbeauftragte/
Gleichstellungsbeauftragter) und Kalenderjahr beschränkt und wird im rahmen der zur Verfügung stehenden 
haushaltsmittel gewährt. Für Fragen zur Kostenbeteiligung steht ihnen Frau Weichelt, telefon 089/1261-
1309, e-mail LG_buero@stmas.bayern.de, zur Verfügung.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

24.04. bis 25.04.2023 
03.07. bis 04.07.2023 
13.11. bis 14.11.2023 

Landsberg 
Dachau 
Gersthofen 

Nr. PS-23-225554 
Nr. PS-23-225555 
Nr. PS-23-225556 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 370,00 € 
Unterkunft 55,00 € 
Verpflegung 65,00 €

teilzeit, ein thema für alle?! intensivseminar
www.bvs.de/15425

1 ZIELGRUPPE Kommunale und staatliche Gleichstellungsbeauftragte, Stellvertretungen und ansprech-
partner und ansprechpartnerinnen, mitarbeitende aus Personalverwaltungen, Führungskräfte, Personalrätin-
nen und Personalräte

1 INHALT - rechtsgrundlagen für tarifbeschäftigte und beamtinnen/beamte – tarifliche regelungen – 
Sonderformen der teilzeit (elternteilzeit, Pflegeteilzeit, Familienpflegezeit) – antrag – befristung – ableh-
nung – Organisationskonzept – Lage und Verteilung der arbeitszeit – Strategien zur teilzeit – Vor- und nach-
teile der telearbeit/homeoffice – Die neue brückenteilzeit

1 HINWEIS Zu den Seminarkosten der Gleichstellungsseminare kann ein Kostenbeitrag beim bayerischen 
Staatsministerium für Familie, arbeit und Soziales (StmaS) beantragt werden. Der beitrag je Seminar be-
trägt für 2- und mehrtägige Seminare 150,- eUr, für 1-tägige Seminare 75,- eUr. Der antrag kann unter 
Vorlage der bVS teilnahme-bescheinigung beim bayerischen Staatsministerium für Familie, arbeit und Sozi-
ales – Leitstelle für die Gleichstellung von Frauen und männern – Winzererstr. 9, 80797 münchen innerhalb 
von zwei Wochen nach abschluss der Fortbildungsmaßnahme gestellt werden. Das erforderliche Formular 
erhalten mit der einladung zum Seminar. Der Kostenbeitrag wird an die Dienststelle ausbezahlt. Die Kosten-
beteiligung ist grundsätzlich auf ein Seminar pro teilnehmerin/teilnehmer (Gleichstellungsbeauftragte/
Gleichstellungsbeauftragter) und Kalenderjahr beschränkt und wird im rahmen der zur Verfügung stehenden 
haushaltsmittel gewährt. Für Fragen zur Kostenbeteiligung steht ihnen Frau Weichelt, telefon 089/1261-
1309, e-mail LG_buero@stmas.bayern.de, zur Verfügung.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

09.10.2023 München Nr. PS-23-227200 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 210,00 €
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Work-Life-balance mit Kindern/pflegebedürftigen 
angehörigen – impulsgeber Gleichstellungsstelle?

intensivseminar
www.bvs.de/15910

1 ZIELGRUPPE Kommunale und staatliche Gleichstellungsbeauftragte, Stellvertretungen und ansprech-
partner und ansprechpartnerinnen, mitarbeitende aus Personalverwaltungen, Führungskräfte, Personalrätin-
nen und Personalräte

1 INHALT - Gesetzliche und tarifliche Grundlagen (tarifbeschäftigte, beamtinnen/beamte) der teilzeit – 
Sonderformen (elternteilzeit, Pflegeteilzeit) – anspruch – antrag – Fristen – Organisationskonzept/Organisa-
tion von teilzeit – Strategien zur teilzeit – teilzeit in Führungspositionen – Spannungsfelder, Konflikte, Wider-
stände – Praxisbeispiele

1 HINWEIS Zu den Seminarkosten der Gleichstellungsseminare kann ein Kostenbeitrag beim bayerischen 
Staatsministerium für Familie, arbeit und Soziales (StmaS) beantragt werden. Der beitrag je Seminar be-
trägt für 2- und mehrtägige Seminare 150,- eUr, für 1-tägige Seminare 75,- eUr. Der antrag kann unter 
Vorlage der bVS teilnahme-bescheinigung beim bayerischen Staatsministerium für Familie, arbeit und Sozi-
ales – Leitstelle für die Gleichstellung von Frauen und männern – Winzererstr. 9, 80797 münchen innerhalb 
von zwei Wochen nach abschluss der Fortbildungsmaßnahme gestellt werden. Das erforderliche Formular 
erhalten Sie per mail mit ihrer einladung. Der Kostenbeitrag wird an die Dienststelle ausbezahlt. Die Kosten-
beteiligung ist grundsätzlich auf ein Seminar pro teilnehmerin/teilnehmer (Gleichstellungsbeauftragte/
Gleichstellungsbeauftragter) und Kalenderjahr beschränkt und wird im rahmen der zur Verfügung stehenden 
haushaltsmittel gewährt. Für Fragen zur Kostenbeteiligung steht ihnen Frau Weichelt, telefon 089/1261-
1309, e-mail LG_buero@stmas.bayern.de, zur Verfügung.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

23.10.2023 München Nr. PS-23-227201 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 210,00 €

Personalvertretungsrecht für arbeitnehmervertreter – 
Kommunaler bereich -

Grundseminar
www.bvs.de/12067

1 ZIELGRUPPE erstmals gewählte Personalratsmitglieder mit geringen praktischen erfahrungen

1 INHALT - Das bayerische Personalvertretungsgesetz – rechtstellung und aufgaben des Personalrats – 
Geschäftsführung im Personalrat – Form und Verfahren der beteiligung – beteiligungspflichtige angelegen-
heiten (Personal, Soziales, Organisatorisches) – überblick über das arbeits- und tarifrecht nach tVöD

1 HINWEIS in der Seminargebühr ist das Praxis-handbuch „Personalvertretungsgesetz bayern“ enthal-
ten.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

30.01. bis 03.02.2023 
06.03. bis 10.03.2023 
13.03. bis 17.03.2023 
24.04. bis 28.04.2023 
12.06. bis 16.06.2023 
09.10. bis 13.10.2023 
18.12. bis 22.12.2023 

Utting 
Beilngries 
Lauingen 
Beilngries 
Regen 
Furth 
Utting 

Nr. PS-23-225560 
Nr. PS-23-225561 
Nr. PS-23-225562 
Nr. PS-23-225563 
Nr. PS-23-225564 
Nr. PS-23-225565 
Nr. PS-23-225566 
(32 UE à 45 Min.)

Seminar 480,00 € 
Unterkunft 220,00 € 
Verpflegung 169,00 €
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Personalvertretungsrecht für arbeitnehmervertreter – 
Staatlicher bereich -

Grundseminar
www.bvs.de/17589

1 ZIELGRUPPE erstmals gewählte Personalratsmitglieder mit geringen praktischen erfahrungen

1 INHALT - Das bayerische Personalvertretungsgesetz – rechtstellung und aufgaben des Personalrats – 
Geschäftsführung im Personalrat – Form und Verfahren der beteiligung – beteiligungspflichtige angelegen-
heiten (Personal, Soziales, Organisatorisches) – überblick über das arbeits- und tarifrecht nach tV-L

1 HINWEIS in der Seminargebühr ist das Praxis-handbuch „Personalvertretungsgesetz bayern“ enthal-
ten.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

13.02. bis 17.02.2023 Beilngries Nr. PS-23-225572 
(32 UE à 45 Min.)

Seminar 480,00 € 
Unterkunft 220,00 € 
Verpflegung 169,00 €

Personalvertretungsrecht für beamtenvertreter Grundseminar
www.bvs.de/10476

1 ZIELGRUPPE erstmals gewählte Personalratsmitglieder und Personalratsmitglieder mit geringen prakti-
schen erfahrungen aus dem kommunalen und staatlichen bereich

1 INHALT - Zusammensetzung, aufgaben, rechtsstellung und Geschäftsführung im Personalrat – Ver-
trauensvolle Zusammenarbeit – beteiligungsrechte des Personalrats – beteiligungspflichtige angelegenhei-
ten – Formen und Verfahren der beteiligung – Grundlagen des beamtenrechts in bayern

1 HINWEIS in der Seminargebühr ist das Praxis-handbuch „Personalvertretungsgesetz bayern“ enthal-
ten.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

13.03. bis 17.03.2023 Riedenburg / Buch Nr. PS-23-225573 
(32 UE à 45 Min.)

Seminar 480,00 € 
Unterkunft 220,00 € 
Verpflegung 169,00 €

Personalvertretungsrecht für Kenner www.bvs.de/15684

1 ZIELGRUPPE Personalratsmitglieder mit langjähriger praktischer erfahrung

1 INHALT - Vertiefte behandlung der beteiligungsrechte einschließlich der Zuständigkeiten – abschluss 
von Dienstvereinbarungen – Vorbereitung und Durchführung von Personalversammlungen – einigungsstel-
lenverfahren – Zusammenarbeit mit Vertretungen und Verbänden – aktuelle rechtsprechung – aktuelle ent-
wicklungen im beamten- und tarifrecht

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

26.06. bis 30.06.2023 Furth Nr. PS-23-225574 
(32 UE à 45 Min.)

Seminar 480,00 € 
Unterkunft 220,00 € 
Verpflegung 169,00 €

Personalvertretungsrecht kompakt für 
ersatzmitglieder im Personalrat

Kompaktseminar
www.bvs.de/14722

1 ZIELGRUPPE ersatzmitglieder für den Personalrat

1 INHALT - Die wichtigsten gesetzlichen regelungen (z.b. bayPVG, aGG) – rechtsstellung und aufgaben 
des Personalrats – beteiligungsrechte des Personalrats (mitbestimmung, mitwirkung, anhörung) – Dienst-
vereinbarungen – Verfahrensabläufe und Zuständigkeiten

1 HINWEIS in der Seminargebühr ist das Praxis-handbuch „Personalvertretungsgesetz bayern“ enthal-
ten.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

18.10. bis 19.10.2023 Utting Nr. PS-23-225575 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 340,00 € 
Unterkunft 55,00 € 
Verpflegung 69,00 €
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Jugend- und auszubildendenvertretung – tOP Fit für 
die neue Funktion www.bvs.de/13770

1 ZIELGRUPPE erstmals gewählte mitglieder von Jugend- und auszubildendenvertretungen (JaV), sowie 
erste ersatzmitglieder oder JaV-mitglieder mit geringen praktischen erfahrungen aus dem kommunalen und 
staatlichen bereich

1 INHALT - Gesetzliche rahmenbedingungen – rechtsstellung und aufgaben der JaV – Grundlagen der 
Geschäftsführung JaV – Vorbereitung und Durchführung Jugend- und auszubildendenversammlung – Zu-
sammenarbeit mit dem Personalrat und der Dienststelle – Gesetzliche und tarifrechtliche rahmen

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

11.04. bis 14.04.2023 
30.05. bis 02.06.2023 
31.07. bis 03.08.2023 

Lauingen 
Landshut 
Obing 

Nr. PS-23-225577 
Nr. PS-23-225578 
Nr. PS-23-225579 
(32 UE à 45 Min.)

Seminar 500,00 € 
Unterkunft 165,00 € 
Verpflegung 147,00 €

Die aufgaben als Personalratsvorsitzender erfolgreich 
meistern www.bvs.de/14621

1 ZIELGRUPPE erstmals gewählte Personalratsvorsitzende sowie deren Vertretungen

1 VORAUSSETZUNG besuch eines Grundseminars zum Personalvertretungsrecht oder vergleichbare 
Kenntnisse

1 INHALT - Zusammensetzung des Personalrats – aufgaben des Vorsitzenden, insbesondere: laufende 
Geschäftsführung im Personalrat, Vorbereitung der Personalversammlung – Grundsatz der vertrauensvollen 
Zusammenarbeit – Form und Verfahren der beteiligung – Zusammenarbeit mit Schwerbehindertenvertre-
tung, Jugendvertretung, Gleichstellungsbeauftragten und interessenverbänden – aktuelle rechtsprechung

1 HINWEIS in der Seminargebühr ist das Praxis-handbuch „Personalvertretungsgesetz bayern“ enthal-
ten.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

02.05. bis 05.05.2023 
11.12. bis 14.12.2023 

Lauingen 
Neustadt 

Nr. PS-23-225580 
Nr. PS-23-225581 
(24 UE à 45 Min.)

Seminar 380,00 € 
Unterkunft 165,00 € 
Verpflegung 130,00 €

erfolgreich als Personalratsvorsitzender durch 
erfahrung und Wissen

Workshop
www.bvs.de/14622

1 ZIELGRUPPE erfahrene Personalratsvorsitzende sowie deren Vertretungen

1 INHALT - abschluss von Dienstvereinbarungen – handlungsmöglichkeiten des Personalrats bei mob-
bing, Sucht usw. – aktuelle rechtsänderungen und rechtsprechung im Personalvertretungsrecht

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

23.10. bis 24.10.2023 Utting Nr. PS-23-225582 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 340,00 € 
Unterkunft 55,00 € 
Verpflegung 69,00 €
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Personalversammlung erfolgreich planen und 
gestalten

intensivseminar
www.bvs.de/16501

1 ZIELGRUPPE Personalratsmitglieder aus staatlichen und kommunalen behörden

1 INHALT - rechtliche rahmenbedingungen – was geht, was geht nicht? – einladung zur Personalver-
sammlung – wie schaffe ich aufmerksamkeit? – tipps zu Planung und Organisation – medieneinsatz – wel-
che eignen sich für die Personalversammlung? – Welche möglichkeiten gibt es einzelne Personalratsmitglie-
der (z.b. am tätigkeitsbericht) einzubinden und die teilnehmenden zu beiträgen, Fragen und anregungen zu 
aktivieren – erfahrungsaustausch – exkurs: monatsgespräch, Sprechstunde des Personalrats

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

26.10.2023 Nürnberg Nr. PS-23-225583 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 210,00 €

einstieg in den tVöD für Personalratsmitglieder www.bvs.de/14623

1 ZIELGRUPPE Personalratsmitglieder

1 INHALT - aufbau und Systematik des tVöD – Fortgeltende übergangsregelungen aus dem tVü – be-
gründung des arbeitsverhältnisses – eingruppierung – arbeitszeit – Leistungsentgelt – Urlaub – Krankheit – 
beendigung des arbeitsverhältnisses

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

19.06. bis 20.06.2023 
24.10. bis 25.10.2023 

Lauingen 
Neustadt 

Nr. PS-23-225584 
Nr. PS-23-227447 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 340,00 € 
Unterkunft 55,00 € 
Verpflegung 69,00 €

einstieg in den tV-L für Personalratsmitglieder www.bvs.de/17762

1 ZIELGRUPPE Personalratsmitglieder

1 INHALT - aufbau und Systematik des tV-L – begründung des arbeitsverhältnisses – eingruppierung – 
arbeitszeit – Leistungsentgelt – Urlaub – Krankheit – beendigung des arbeitsverhältnisses

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

25.04. bis 26.04.2023 Utting Nr. PS-23-227666 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 340,00 € 
Unterkunft 55,00 € 
Verpflegung 69,00 €

einstieg in das beamtenrecht für 
Personalratsmitglieder www.bvs.de/16504

1 ZIELGRUPPE Personalratsmitglieder von bayerischen Landesbehörden und Kommunen

1 INHALT - aufbau und Systematik des beamtenrechts – Verfassungsrechtliche Grundlagen – arten des 
beamtenverhältnisses – ernennungsrecht – entlassung von beamten – beendigung des beamtenverhältnis-
ses durch ruhestand

1 HINWEIS Soweit nicht unmittelbar bundesrecht anwendung findet, wird in diesem Seminar das bayeri-
sche beamtenrecht vermittelt.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

05.04. bis 06.04.2023 Utting Nr. PS-23-225585 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 340,00 € 
Unterkunft 55,00 € 
Verpflegung 69,00 €



PerSOnaLVertretUnG

Wir bilden bayern196

tVöD für Personalratsmitglieder www.bvs.de/16503

1 ZIELGRUPPE Personalratsmitglieder

1 INHALT - befristung von arbeitsverträgen – eingruppierung und Stufenzuordnung – teilzeitbeschäfti-
gung – Kündigung – aktuelle rechtsprechung – behandlung von Fällen aus dem teilnehmerkreis – Diskussi-
on und erfahrungsaustausch

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

07.12. bis 08.12.2023 Neustadt Nr. PS-23-225586 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 340,00 € 
Unterkunft 55,00 € 
Verpflegung 69,00 €
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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)
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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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QVa-bVS teil 1: Staatsrecht 0 Grundseminar
www.bvs.de/16976

1 ZIELGRUPPE beschäftigte, die mit besonders verantwortungsvollen (Führungs-) aufgaben betraut wer-
den sollen bzw. bereits betraut sind.

1 VORAUSSETZUNG Qualifikation im öffentlichen Dienst (Qualifikation für ein amt der 3. Qualifikations-
ebene, Fachprüfung ii für tarifbeschäftigte, Verwaltungsfachwirt) oder ein abgeschlossenes (bachelor-) 
hochschulstudium. Zudem muss mindestens eine fünfjährige berufserfahrung in der entgeltgruppe 10 bzw. 
in besGr. a11 oder höher vorliegen.

1 INHALT - Verfassungsrechtliche Grundlagen des Verwaltungshandelns im juristischen Kontext – Um-
gang mit politischen entscheidungen – erkennen der rechtlichen hintergründe und deren auswirkungen in 
der Praxis – Staatsrecht, u.a. aktuelle entwicklungen im Staats- und Verfassungsrecht

1 HINWEIS Dieses Seminar ist ein Pflichtmodul für die Qualifizierung für verantwortungsvolle (Führungs-)
aufgaben und kann ausschließlich im rahmen dieser Weiterbildung unter anmeldung durch die entsenden-
de behörde besucht werden.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

03.07.2023 München Nr. PS-23-225443 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 210,00 €

QVa-bVS teil 2: europarecht 0 Grundseminar
www.bvs.de/16978

1 ZIELGRUPPE beschäftigte, die mit besonders verantwortungsvollen (Führungs-) aufgaben betraut wer-
den sollen bzw. bereits betraut sind.

1 VORAUSSETZUNG Qualifikation im öffentlichen Dienst (Qualifikation für ein amt der 3. Qualifikations-
ebene, Fachprüfung ii für tarifbeschäftigte, Verwaltungsfachwirt) oder ein abgeschlossenes (bachelor-) 
hochschulstudium. Zudem muss mindestens eine fünfjährige berufserfahrung in der entgeltgruppe 10 bzw. 
in besGr. a11 oder höher vorliegen.

1 INHALT - institutionen und Gesetzgebung und deren auswirkungen auf die Verwaltung in bayern – eU-
Förderverfahren – Grundzüge des eU-beihilferechts – aktuelle entwicklung im europarecht

1 HINWEIS Dieses Seminar ist ein Pflichtmodul für die Qualifizierung für verantwortungsvolle (Führungs-)
aufgaben und kann ausschließlich im rahmen dieser Weiterbildung unter anmeldung durch die entsenden-
de behörde besucht werden.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

04.07.2023 München Nr. PS-23-225448 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 210,00 €

QVa-bVS teil 3: Verwaltungsrecht und digitale 
Prozesse 0

Grundseminar
www.bvs.de/16979

1 ZIELGRUPPE beschäftigte, die mit besonders verantwortungsvollen (Führungs-) aufgaben betraut wer-
den sollen bzw. bereits betraut sind.

1 VORAUSSETZUNG Qualifikation im öffentlichen Dienst (Qualifikation für ein amt der 3. Qualifikations-
ebene, Fachprüfung ii für tarifbeschäftigte, Verwaltungsfachwirt) oder ein abgeschlossenes (bachelor-) 
hochschulstudium. Zudem muss mindestens eine fünfjährige berufserfahrung in der entgeltgruppe 10 bzw. 
in besGr. a11 oder höher vorliegen.

1 INHALT - rechtssicherheit bei Verwaltungsakten  – rechtsbehelfe im Verwaltungsrecht – Vorbereitung 
und behördenvertretung in der (Verwaltungs-)Gerichtsbarkeit – Digitale Prozesse im Verwaltungsrecht

1 HINWEIS Dieses Seminar ist ein Pflichtmodul für die Qualifizierung für verantwortungsvolle (Führungs-)
aufgaben und kann ausschließlich im rahmen dieser Weiterbildung unter anmeldung durch die entsenden-
de behörde besucht werden.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

25.09. bis 27.09.2023 Ebersberg Nr. PS-23-225451 
(24 UE à 45 Min.)

Seminar 570,00 € 
Unterkunft 110,00 € 
Verpflegung 108,00 €
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QVa-bVS teil 4: Kommunalrecht 0 Grundseminar
www.bvs.de/16980

1 ZIELGRUPPE beschäftigte, die mit besonders verantwortungsvollen (Führungs-) aufgaben betraut wer-
den sollen bzw. bereits betraut sind.

1 VORAUSSETZUNG Qualifikation im öffentlichen Dienst (Qualifikation für ein amt der 3. Qualifikations-
ebene, Fachprüfung ii für tarifbeschäftigte, Verwaltungsfachwirt) oder ein abgeschlossenes (bachelor-) 
hochschulstudium. Zudem muss mindestens eine fünfjährige berufserfahrung in der entgeltgruppe 10 bzw. 
in besGr. a11 oder höher vorliegen.

1 INHALT - Kommunales Unternehmensrecht und gemeindliche einrichtungen – Grundlagen des kommu-
nalen Vergaberechts – aktuelle kommunalrechtliche Fragen (insbesondere zum kommunalen Geschäfts-
gang)

1 HINWEIS Dieses Seminar ist ein Pflichtmodul für die Qualifizierung für verantwortungsvolle (Führungs-)
aufgaben und kann ausschließlich im rahmen dieser Weiterbildung unter anmeldung durch die entsenden-
de behörde besucht werden.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

30.10. bis 31.10.2023 Utting Nr. PS-23-225453 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 430,00 € 
Unterkunft 55,00 € 
Verpflegung 60,00 €

QVa-bVS teil 5: arbeits-, tarif- und 
Personalvertretungsrecht 0

Grundseminar
www.bvs.de/16981

1 ZIELGRUPPE beschäftigte, die mit besonders verantwortungsvollen (Führungs-) aufgaben betraut wer-
den sollen bzw. bereits betraut sind.

1 VORAUSSETZUNG Qualifikation im öffentlichen Dienst (Qualifikation für ein amt der 3. Qualifikations-
ebene, Fachprüfung ii für tarifbeschäftigte, Verwaltungsfachwirt) oder ein abgeschlossenes (bachelor-) 
hochschulstudium. Zudem muss mindestens eine fünfjährige berufserfahrung in der entgeltgruppe 10 bzw. 
in besGr. a11 oder höher vorliegen.

1 INHALT arbeits- und tarifrecht im Führungsalltag, insbesondere – rechte und Pflichten im arbeitsver-
hältnis – eingruppierungsrecht in der konkreten Praxis – Direktionsrecht des arbeitgebers – arbeitsrechtliche 
maßnahmen (abmahnung und Kündigung) – Leistungsorientierte bezahlung (Grundzüge) – beteiligungsrech-
te der Personalvertretung

1 HINWEIS Dieses Seminar ist ein Pflichtmodul für die Qualifizierung für verantwortungsvolle (Führungs-)
aufgaben und kann ausschließlich im rahmen dieser Weiterbildung unter anmeldung durch die entsenden-
de behörde besucht werden.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

20.11. bis 21.11.2023 Utting Nr. PS-23-225456 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 430,00 € 
Unterkunft 55,00 € 
Verpflegung 60,00 €
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QVa-bVS teil 6: beamtenrecht 0 Grundseminar
www.bvs.de/16982

1 ZIELGRUPPE beschäftigte, die mit besonders verantwortungsvollen (Führungs-) aufgaben betraut wer-
den sollen bzw. bereits betraut sind.

1 VORAUSSETZUNG Qualifikation im öffentlichen Dienst (Qualifikation für ein amt der 3. Qualifikations-
ebene, Fachprüfung ii für tarifbeschäftigte, Verwaltungsfachwirt) oder ein abgeschlossenes (bachelor-) 
hochschulstudium. Zudem muss mindestens eine fünfjährige berufserfahrung in der entgeltgruppe 10 bzw. 
in besGr. a11 oder höher vorliegen.

1 INHALT beamtenrecht im Führungsalltag, insbesondere – Grundlagen und aufbau des beamtenrechts – 
einstellung und beförderung, ausbildungsqualifizierung und modulare Qualifizierung – Leistungsorientierte 
bezahlung und beurteilungswesen  – mutterschutz, elternzeit und teilzeit – Grundzüge des Disziplinar-
rechts  – beendigung des beamtenverhältnisses – Stellenbewertung im beamtenrecht

1 HINWEIS Dieses Seminar ist ein Pflichtmodul für die Qualifizierung für verantwortungsvolle (Führungs-)
aufgaben und kann ausschließlich im rahmen dieser Weiterbildung unter anmeldung durch die entsenden-
de behörde besucht werden.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

14.12. bis 15.12.2023 Utting Nr. PS-23-225459 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 430,00 € 
Unterkunft 55,00 € 
Verpflegung 60,00 €

QVa-bVS teil 7: Finanzen und Steuern 0 Grundseminar
www.bvs.de/17481

1 ZIELGRUPPE beschäftigte, die mit besonders verantwortungsvollen (Führungs-) aufgaben betraut wer-
den sollen bzw. bereits betraut sind.

1 VORAUSSETZUNG Qualifikation im öffentlichen Dienst (Qualifikation für ein amt der 3. Qualifikations-
ebene, Fachprüfung ii für tarifbeschäftigte, Verwaltungsfachwirt) oder ein abgeschlossenes (bachelor-) 
hochschulstudium. Zudem muss mindestens eine fünfjährige berufserfahrung in der entgeltgruppe 10 bzw. 
in besGr. a11 oder höher vorliegen.

1 INHALT - Grundlagen des europäischen beihilferechts – Grundzüge des europäischen und deutschen 
Vergaberechts  – Spannungsfeld „Förderrecht-Wettbewerbsrecht-Steuerrecht“ – Pro-/contra Doppik und 
Kameralistik – Kommunales Wirtschafts- und Unternehmensrecht  – interkommunaler Zusammenarbeit – 
rechtsformwahl und Steuerung – Umsatzbesteuerung der öffentlicher hand  – Spenden und Sponsoring

1 HINWEIS Dieses Seminar ist ein Pflichtmodul für die Qualifizierung für verantwortungsvolle (Führungs-)
aufgaben und kann ausschließlich im rahmen dieser Weiterbildung unter anmeldung durch die entsenden-
de behörde besucht werden.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

17.01. bis 18.01.2023 Landsberg Nr. PS-23-225460 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 430,00 € 
Unterkunft 55,00 € 
Verpflegung 60,00 €
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QVa-bVS transfermodul mit Prüfung Grundseminar
www.bvs.de/17482

1 ZIELGRUPPE beschäftigte, die mit besonders verantwortungsvollen (Führungs-) aufgaben betraut wer-
den sollen bzw. bereits betraut sind.

1 VORAUSSETZUNG Qualifikation im öffentlichen Dienst (Qualifikation für ein amt der 3. Qualifikations-
ebene, Fachprüfung ii für tarifbeschäftigte, Verwaltungsfachwirt) oder ein abgeschlossenes (bachelor-) 
hochschulstudium. Zudem muss mindestens eine fünfjährige berufserfahrung in der entgeltgruppe 10 bzw. 
in besGr. a11 oder höher vorliegen.

1 INHALT - rechtliche themen aus den teilen 1 bis 7 werden anhand von konkreten Fällen aus der Praxis 
eingeübt – Präsentation und Diskussion der Seminararbeiten – Schriftliche Prüfung (ca. 2 Wochen später) 
mit inhalten aus den teilen 1 bis 7

1 HINWEIS Die Prüfungsgebühren sind in der Seminargebühr nicht enthalten.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

24.07. bis 28.07.2023 Utting Nr. PS-23-225464 
(40 UE à 45 Min.)

Seminar 750,00 € 
Unterkunft 208,00 € 
Verpflegung 160,00 €



BerufsBegleitende WeiterBildungen

Service-Telefon 089 54057-0 · www.bvs.de 203

Presse- und

Öffentlic
hkeitsarbeit

informations- 

technologie

Personal

doppik und 

Betrie
bswirts

chaft

finanzen und 

Abgaben

soziales

Kindertageseinrichtungen

sicherheit u
nd 

Ordnung

straßenverkehr,

gewerbe, gaststätten

 Ausländer-, A
syl- u

nd 

Personenstandsrecht

Bauwesen – 

Architektur

Planen und 

Bauen

Pädagogik

Offic
e-Management

 und Assistenz

Allgemeine 

Verwaltung

Kommunikation,

Arbeitsstil, 
gesundheit

interkulturelle Arbeit 

und integration

Modulare

Qualifiz
ierung

Management

und führungVerwaltungskompetenz 

für Q
uereinsteiger

Berufsbegleitende

Weiterbildungen

Berufsbegleitende WeiterBildungen

FÜHRUNGSKRAFT (BVS) – die berufsbegleitende führungskräfte-Qualifizierung
Ansprechpartnerin: Miriam Welte, telefon 089 54057-8693, welte@bvs.de

FÜHRUNGSKRAFT AM BAUHOF (BVS)
Ansprechpartnerin: Miriam Welte, telefon 089 54057-8693, welte@bvs.de

BEAUFTRAGTE FÜR GESUNDHEITSMANAGEMENT – Weiter bildung im betrieb-
lichen gesundheitsmanagement für die öffentliche Verwaltung 
Ansprechpartner: sebastian Pagel, telefon 089 54057-8694, pagel@bvs.de

PROJEKTLEITER (BVS) BZW. PROJEKTLEITERIN – die berufsbegleitende Qualifizierung 
für professionelles Projektmanagement in Verwaltungen
Ansprechpartnerin:  Miriam Welte, telefon 089 54057-8693, welte@bvs.de

QUALIFIZIERTE FÜHRUNGSFACHKRAFT IM KITA-BEREICH (BVS) – 
die Modulreihe zum sozialmanagement in Kindertagesstätten
Ansprechpartnerin: daniela reitberger, telefon 089 54057-8658, reitberger@bvs.de

OFFICEMANAGER (BVS) – die Qualifizierungsmaßnahme für das Office-Management
Ansprechpartnerin: ursula gorges, telefon 089 54057-8690, gorges@bvs.de

REFERENT  FÜR PRESSE- UND ÖFFENTLICHKEITSARBEIT (BVS)  
Weiterbildung für Mitarbeitende aus staatlichen und kommunalen  stellen, die mit  Presse- 
und Öffentlichkeitsarbeit befasst sind.
Ansprechpartner: sebastian Pagel, telefon 089 54057-8694, pagel@bvs.de

REFERENT FÜR KOMMUNALES MARKETING (BVS)  
Weiterbildung für Mitarbeitende kommunaler stellen und kommunaler eigenbetriebe,  
die mit der Aufgabe betraut sind, auf dem Markt zu agieren.
Ansprechpartner: sebastian Pagel, telefon 089 54057-8694, pagel@bvs.de

REFERENTEN FÜR INTERKULTURELLE ARBEIT & INTEGRATION (BVS) 
Weiterbildung für Mitarbeitende aus staatlichen und kommunalen stellen, die im 
 Arbeitsfeld der interkulturellen Arbeit, Migration und integration tätig sind oder dort fuß 
fassen möchten.
Ansprechpartner: sebastian Pagel, telefon 089 54057-8694, pagel@bvs.de

VERWALTUNGSINFORMATIONSWIRT (BVS) – die Qualifizierung für die „digitale Verwaltung“
Ansprechpartner: Michaela Wintermayr-greck, telefon 089 54057-8689, wintermayr-greck@bvs.de

INFORMATIONSSICHERHEITSBEAUFTRAGTE (BVS) – die Weiterbildung für  
Mitarbeitende, die trends im informationssicherheitsbereich überwachen und 
 kontrollieren 
Ansprechpartner: Michaela Wintermayr-greck, telefon 089 54057-8689, wintermayr-greck@bvs.de

DIGITALLOTSE/-WIRT (BVS) – die Weiterbildung in sachen digitalisierung in Bayern.
Ansprechpartner: Michaela Wintermayr-greck, telefon 089 54057-8689, wintermayr-greck@bvs.de

ZERTIFIZIERTER BEHÖRDLICHER DATENSCHUTZBEAUFTRAGTER (BVS) – der Zerti-
fikatslehrgang für den behördlichen datenschutz in Bayern in Zusammenarbeit mit dem 
Bayerischen landesbauftragten für datenschutz. 
Ansprechpartner: Michaela Wintermayr-greck, telefon 089 54057-8689, wintermayr-greck@bvs.de

VERWALTUNGSKOMPETENZ FÜR QUEREINSTEIGER – die Weiterbildung für
Mitarbeitende in der öffentlichen Verwaltung ohne Verwaltungsausbildung
Ansprechpartner: sebastian Pagel, telefon 089 54057-8694, pagel@bvs.de

NEU IM PERSONALBEREICH – der Kompaktlehrgang von BVs und AKdB für 
neue Personalsachbearbeitende aus kleineren und mittleren Kommunen
Ansprechpartnerin: dagmar fischberger, telefon 089 54057-8661, fischberger@bvs.de

REISEKOSTENSACHBEARBEITUNG (BVS) – die Modulreihe zur fachlichen und
persönlichen Qualifizierung für neue und erfahrene reisekostensachbearbeitende.
Ansprechpartnerin: dagmar fischberger, telefon 089 54057-8661, fischberger@bvs.de

PERSONALFACHWIRT (BVS) – die Qualifizierung für die Personalsach- 
 bearbeitende in den Verwaltungen
Ansprechpartnerin: dagmar fischberger, telefon 089 54057-8661, fischberger@bvs.de
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GLEICHSTELLUNGSBEAUFTRAGTE (BVS) – die Qualifizierung für die gleich-
stellungsbeauftragten in den Verwaltungen
Ansprechpartnerin: ursula gorges, telefon 089 54057-8690, gorges@bvs.de

VERWALTUNGSBETRIEBSWIRT (BVS) –  
der Betriebswirt für die öffentliche Verwaltung
Ansprechpartnerin: dorothea Klempnow, telefon 089 54057-8660, klempnow@bvs.de

BILANZBUCHHALTER KOMMUNAL (BVS) – 
die Qualifizierung für Kämmerer und deren Mitarbeitende
Ansprechpartnerin: dorothea Klempnow, telefon 089 54057-8660, klempnow@bvs.de

BUCHHALTER KOMMUNAL (BVS) – 
die Qualifizierung für die Mitarbeitende in finanzverwaltungen
Ansprechpartnerin: dorothea Klempnow, telefon 089 54057-8660, klempnow@bvs.de

FACHKRAFT FÜR ÖFFENTLICHES BAURECHT – GEMEINDEN (BVS)
die Weiterbildung für Mitarbeitende in den Bauämtern der gemeinden
Ansprechpartner:  sandra reisinger, telefon 089 54057-877, reisinger@bvs.de

lehrgang mit Zertifikat „Bauleitplanung“ 
in Kooperation mit der Bayerischen Archtiektenkammer 
Ansprechpartnerin: sandra reisinger, telefon 089 54057-877, reisinger@bvs.de

GEBÄUDEMANAGER (BVS) – eine Qualifizierungsmaßnahme für 
Mitarbeitende im liegenschaftsbereich
Ansprechpartnerin: sandra reisinger, telefon 089 54057-877, reisinger@bvs.de

BAUHOFLEITER (BVS) – eine Weiterbildung für Bauhofleitungen und  solche,  
die es werden sollen
Ansprechpartnerin: sandra reisinger, telefon 089 54057-877, reisinger@bvs.de

VERWALTUNGSEIGENE STRASSENWÄRTERPRÜFUNG – eine Möglichkeit für  
technische Mitarbeitende von landkreis-Bauhöfen, sich weiter zu qualifizieren 
Ansprechpartner: Michaela Wintermayr-greck, telefon 089 54057-8689, wintermayr-greck@bvs.de

GEPRÜFTE/R KOMMUNALE/R VERKEHRSÜBERWACHER 
Ruhender/Fließender Verkehr (BVS)
Ansprechpartnerin:  Michaela thienemann, telefon 089 54057-8620, thienemann@bvs.de

GEPRÜFTE/R DOZENT (BVS) – 
die pädagogische Weiterbildung für lehrbeauftragte 
Ansprechpartner: Christian dandl, telefon 089 54057-8105, dandl@bvs.de

BERUFSBEGLEITENDE WEITERBILDUNGEN

Die berufbegleitenden Weiterbildungen sind in einer eigenen Broschüre veröffentlicht. 

Sie können diese kostenlos anfordern unter:  

www.bvs.de/weiterbildungen
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Tagungen unD KOngReSSe DeR BaYeRISCHen aKaDeMIe  
FÜR VeRWaLTungS-ManageMenT gMBH
TagungSTeRMIne 2022
11.10.2022 update: aktuelle Rechtsprechung aus dem arbeits-, Tarif- und Personalvertretungsrecht

11.-12.10.2022 Fachtagung für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Ort: augsburg

18.-19.10.2022 Bayerische Datenschutztage 2022
Ort: gunzenhausen

24.10.2022 Fachtagung: Brennpunkte im Straßen- und Brückenbau
Ort: Straubing

25.-26.10.2022 Fachtagung für kommunales gebäudemanagement
Ort: Straubing

27.10.2022 Das neue Bayerische Digitalgesetz 

16.11.2022 Crashkurs: Beamtenrecht 

09.-10.11.2022 Fachtagung für assistenz und Sekretariat
Ort: Bayreuth

TagungSTeRMIne 2023
25.-26.01.2023 Dienstrechtlicher Kongress I     

Ort: augsburg

02.02.2023 Das neue Bayerische Digitalgesetz 

07.-08.02.2023 Fachtagung für Compliance und Korruptionsprävention
Ort: Straubing

14.-15.03.2023 Dienstrechtlicher Kongress II    
Ort: Bayreuth

01.03.2023 Fachtagung für ausländerrecht    
Ort: Regensburg

07.-08.03.2023 Praxisforum VeRgaBe aktuell    
Ort: Landshut

15.-16.03.2023 Fachtagung für Sekretariat und assistenz I    
Ort: Landshut

19.-20.04.2023 Besteuerung der öffentlichen Hand I   
Ort: amberg

25.-26.04.2023 Fachtagung für kommunales Haushalts- und Finanzwesen  
Ort: Straubing

02.-03.05.2023 Fachtagung für kommunale Bauhöfe   
Ort: gunzenhausen

04.05.2023 Praxistag für Bauhofleiter/-innen   
Ort: gunzenhausen

09.-10.05.2023 Fachtagung für Sekretariat und assistenz II  
Ort: ansbach

16.05.2023 Datenschutz – aktuelles für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 

24.-25.05.2023 Besteuerung der öffentlichen Hand II  
Ort: Herrsching 

HYBRID

HYBRID

HYBRID
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20.-21.07.2021 Fachtagung für kommunales Gebäudemanagement
Ort: Nürnberg

22.–23.07.2021 Fachtagung für Sekretariat und Assistenz (Termin 2)
Ort: Augsburg

28.–29.09.2021 24. Gunzenhausener IuK-Tage
Ort: Gunzenhausen

06.–07.10.2021 Fachtagung für Personalmanagement
Ort: Augsburg

13.–14.10.2021 Fachtagung für kommunales Haushalts- und Finanzwesen
Ort: Landshut

26.–27.10.2021 Fachtagung für Personalrätinnen und Personalräte
Ort: Gunzenhausen

09.–10.11.2021 Bayerische Datenschutztage 2021 (Termin 1)
Ort: Regensburg

30.11.–
01.12.2021

Bayerische Datenschutztage 2021 (Termin 2)
Ort: Augsburg

NEU – DIGITALE ANGEBOTE 
Neben unseren Fachtagungen und Praxistagen bieten wir auch ein umfassendes Angebot aus Videosemi-
naren und Webinaren an:

29.09.2020 Ergänzendes Webinar zum Thema Presse- und Öffentlichkeitsarbeit:
Krisenkommunikation – Wie Sie Krisen erfolgreich meistern

05.11.2020 Ergänzendes Webinar zum Thema Besteuerung der öffentlichen Hand:
Stolperfalle Steuerrecht – Besteuerung der öffentlichen Hand für Entscheidungsträger

Anmeldungen nur online möglich unter www.verwaltungs-management.de

Das aktuelle Tagungsprogramm steht ca. 10 Wochen vor der Veranstaltung auf unserer Internetseite zum 
Download zur Verfügung. Terminänderungen von Veranstaltungen und neue Veranstaltungsthemen finden 
Sie ebenfalls auf unserer Homepage: www.verwaltungs-management.de

TAGUNGEN UND KONGRESSE – EIN STARKER PARTNER
Bayerische Akademie für Verwaltungs-Management GmbH
Ridlerstraße 75
80339 München
Ihre Ansprechpartner: 
Gertraud Kast/Christa Parringer/Nadja Fleck/Beate Zandt
Tel. 089 212674-0 
Email: tagungen@verwaltungs-management.de
Web:  www.verwaltungs-management.de
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14.-15.06.2023 Fachtagung für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 
Ort: Regensburg

27.-28.06.2023 Fachtagung für Personalrätinnen und Personalräte 
Ort: augsburg

05.-06.07.2023 Bayerische Innovationstage 2023 
Veranstaltung des Bayerischen Landkreistags
Ort: Landshut

11.-12.07.2023 Tag des Sicherheitsrechts    
Ort: gunzenhausen

19.-20.07.2023 Fachtagung für geschäfts- und amtsleiter/-innen bayerischer Kommunen  
Ort: augsburg

26.-27.09.2023 26. gunzenhausener IuK-Tage   
Ort: gunzenhausen

11.-12.10.2023 Bayerische Datenschutztage I   
Ort: augsburg

07.-08.11.2023 Bayerische Datenschutztage II   
Ort: Bayreuth

06.-07.12.2023 Fachtagung für kommunales gebäudemanagement 
Ort: augsburg

Das aktuelle Tagungsprogramm steht ca. 10 Wochen vor der Veranstaltung auf unserer Internetseite zum 
Download zur Verfügung. Terminänderungen von Veranstaltungen und neue Veranstaltungsthemen finden 
Sie ebenfalls auf unserer Homepage: www.verwaltungs-management.de

Tagungen unD KOngReSSe – eIn STaRKeR PaRTneR
Bayerische akademie für Verwaltungs-Management gmbH
Ridlerstraße 75
80339 München

Ihre ansprechpartnerinnen: 
gertraud Kast/Christa Parringer/nadja Fleck/Beate Zandt
Tel. 089 21267479-0 
email: tagungen@verwaltungs-management.de
Web:  www.verwaltungs-management.de

Jetzt registrieren und online anmelden!

www.verwaltungs-management.de 



BaYeRISCHe aKaDeMIe  
FÜR VeRWaLTungS-ManageMenT
DIE ENTWICKLUNGSPROFIS FÜR FÜHRUNG  
UND  ORGANISATION IN BAYERN

Die kommunalen und staatlichen Verwaltungen in 
Bayern sind gut aufgestellt.

Dabei ist klar: auch die beste Verwaltung muss sich 
kritisch prüfen, ob sie den immer schneller wech-
selnden ansprüchen von Bürgerinnen und Bürgern 
und dem technologischen Wandel gewachsen ist.

Wir, die Bayerische akademie für Verwaltungs-Ma-
nagement, unterstützen und beraten die Verwaltun-
gen bei dieser Weiterentwicklung. Wir helfen bei 
der Optimierung von Organisationsstrukturen, er-
stellen fachliche expertisen und fördern die ent-
wicklung einer modernen Führungskultur in Kombi-
nation mit einer wirksamen Teamarbeit.

DAS BEDEUTET FÜR UNS:
Konzentration auf den Kunden
Wir bieten unseren staatlichen und kommunalen 
Kunden maßgeschneiderte Lösungen und praxis-
nahe Strategien an.

Operative Exzellenz
unsere Qualifizierungsangebote sind lebens- und praxisnah.
Beratung erfolgt immer im Dialog mit dem Kunden, um die richtigen Veränderungen anzustoßen.
unsere Coachings sind klar und erfolgen auf der grundlage wertschätzender Kommunikation.

unsere Tagungsthemen richten wir an aktuellen Themen im staatlichen und kommunalen Bereich aus. Dabei 
bieten wir die Möglichkeit zum erfahrungsaustausch mit Praktikern auf kommunaler, staatlicher und wissen-
schaftlicher ebene.

Professionelle Mitarbeiter/-innen, Trainer/-innen und Berater/-innen
unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, unsere Trainerinnen und Trainer und unsere Beraterinnen und Berater 
schöpfen ihr Wissen aus der langjährigen arbeit mit der öffentlichen Verwaltung in Bayern. Die öffentliche Ver-
waltung ist ihnen bestens vertraut ebenso wie die Themen, die dort eine Rolle spielen.

Das Team der akademie eint die Überzeugung, dass eine funktionierende Verwaltung zu den wichtigsten 
grundlagen einer Demokratie gehört – einer der vielen gründe für die hohe Motivation, mit der wir auf unsere 
Kunden zugehen.
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Angebote der BAV sind analog und digital für Sie am Start:
• Führungs- und nachwuchskräfteentwicklung
• Fachtagungen
• Kommunale Seminare für Bürgermeister/-innen und Führungskräfte aus Kommunen
• Teamentwicklung, Coaching, Mediation, Moderation von Workshops
• Organisationsuntersuchungen aus betriebs- und personalwirtschaftlicher Sicht
• Begleitung bei der auswahl von Fach- und Führungskräften
• Stellenbewertungen mit dem innovativen Modell 3@1-expert

Möchten Sie gut vorankommen? Dann sprechen Sie uns an – wir freuen uns auf die arbeit mit Ihnen.

unSeR TeaM

Angebote der BAV sind analog und digital für Sie am Start:
• Führungs- und Nachwuchskräfteentwicklung
• Fachtagungen
• Kommunale Seminare für Bürgermeister/-innen und Führungskräfte aus Kommunen
• Teamentwicklung, Coaching, Mediation, Moderation von Workshops
• Organisationsuntersuchungen aus betriebs- und personalwirtschaftlicher Sicht
• Begleitung bei der Auswahl von Fach- und Führungskräften
• Stellenbewertungen mit dem innovativen Expertenmodell 3@1

Möchten Sie gut vorankommen? Dann sprechen Sie uns an – wir freuen uns auf die Arbeit mit Ihnen.

UNSER TEAM

PARTNER
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Roswitha Pfeiffer
Geschäftsführung
Tel: (089) 21 26 74-15
pfeiffer@verwaltungs- 
management.de

Dr. Joachim Simen
Tel: (089) 21 26 74-45
simen@verwaltungs-
management.de

Vicky Wolf
Tel: (089) 21 26 74-35
wolf@verwaltungs-
management.de

Petra Hitzginger
Tel: (089) 21 26 74-30
hitzginger@verwaltungs-
management.de

Dr. Jürgen Busse
Geschäftsführung
Tel: (089) 21 26 74-28
busse@verwaltungs-
management.de

Jennifer Graf-Kairies
Tel: (089) 21 26 74-11
graf-kairies@verwaltungs-
management.de

Christa Parringer
Tel: (089) 21 26 74-40
parringer@verwaltungs-
management.de

Kerstin Hollung
Tel: (089) 21 26 74-31
hollung@verwaltungs-
management.de

Nadja Fleck
Tel: (089) 21 26 74 - 34
fleck@verwaltungs-
management.de

Gertraud Kast
Geschäftsleitung
Tel: (089) 21 26 74-20
kast@verwaltungs-
management.de

Josef Maiwald
Tel: (089) 21 26 74-50
maiwald@verwaltungs-
management.de

Christine Feller
Tel: (089) 21 26 74-32
feller@verwaltungs-
management.de

Beate Zandt
Tel: (089) 21 26 74-33
zandt@verwaltungs-
management.de

Nico Dandl
Tel: (089) 21 26 74-25
dandl@verwaltungs-
management.de

Nina Bauer
Tel: (089) 21 26 74 - 36 
bauer@verwaltungs-
management.de
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Roswitha Pfeiffer
Geschäftsführung
Tel: (089) 21 26 74 79-15
pfeiffer@verwaltungs- 
management.de

Christa Parringer
Tel: (089) 21 26 74 79-40
parringer@verwaltungs-
management.de

Petra Hitzginger
Tel: (089) 21 26 74 79-30
hitzginger@verwaltungs-
management.de

Dr. Jürgen Busse
Geschäftsführung
Tel: (089) 21 26 74 79-28
busse@verwaltungs-
management.de

Jennifer Graf-Kairies
Tel: (089) 21 26 74 79-11
graf-kairies@verwaltungs-
management.de

Nadja Fleck
Tel: (089) 21 26 74 79-34
fleck@verwaltungs-
management.de

Gertraud Kast
Geschäftsleitung
Tel: (089) 21 26 74 79-20
kast@verwaltungs-
management.de

Josef Maiwald
Tel: (089) 21 26 74 79-50
maiwald@verwaltungs-
management.de

Christine Feller
Tel: (089) 21 26 74 79-32
feller@verwaltungs-
management.de

Beate Zandt
Tel: (089) 21 26 74 79-33
zandt@verwaltungs-
management.de

Katharina Winkelmann
Tel: (089) 21 26 74 79-39
winkelmann@verwaltungs-
management.de

Kathrin Bauer
Tel: (089) 21 26 74 79-35
ka.bauer@verwaltungs-
management.de

Gabriele David
Tel: (089) 21 26 74 79-31
david@verwaltungs-
management.de

Simone Müller
Tel: (089) 21 26 74 79-37
s.mueller@verwaltungs-
management.de

Andrea Diepold
Tel: (089) 21 26 74 79-38 
diepold@verwaltungs-
management.de

Angebote der BAV sind analog und digital für Sie am Start:
• Führungs- und Nachwuchskräfteentwicklung
• Fachtagungen
• Kommunale Seminare für Bürgermeister/-innen und Führungskräfte aus Kommunen
• Teamentwicklung, Coaching, Mediation, Moderation von Workshops
• Organisationsuntersuchungen aus betriebs- und personalwirtschaftlicher Sicht
• Begleitung bei der Auswahl von Fach- und Führungskräften
• Stellenbewertungen mit dem innovativen Expertenmodell 3@1

Möchten Sie gut vorankommen? Dann sprechen Sie uns an – wir freuen uns auf die Arbeit mit Ihnen.
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Angebote der BAV sind analog und digital für Sie am Start:
• Führungs- und Nachwuchskräfteentwicklung

• Kommunale Seminare für Bürgermeister/-innen und Führungskräfte aus Kommunen
• Teamentwicklung, Coaching, Mediation, Moderation von Workshops
• Organisationsuntersuchungen aus betriebs- und personalwirtschaftlicher Sicht
• Begleitung bei der Auswahl von Fach- und Führungskräften
• Stellenbewertungen mit dem innovativen Expertenmodell 3@1

Möchten Sie gut vorankommen? Dann sprechen Sie uns an – wir freuen uns auf die Arbeit mit Ihnen.
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• Führungs- und Nachwuchskräfteentwicklung
• Fachtagungen
• Kommunale Seminare für Bürgermeister/-innen und Führungskräfte aus Kommunen
• Teamentwicklung, Coaching, Mediation, Moderation von Workshops
• Organisationsuntersuchungen aus betriebs- und personalwirtschaftlicher Sicht
• Begleitung bei der Auswahl von Fach- und Führungskräften
• Stellenbewertungen mit dem innovativen Expertenmodell 3@1

Möchten Sie gut vorankommen? Dann sprechen Sie uns an – wir freuen uns auf die Arbeit mit Ihnen.
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Nico Dandl
Tel: (089) 21 26 74-25
dandl@verwaltungs-
management.de

Nina Bauer
Tel: (089) 21 26 74 - 36 
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• Führungs- und Nachwuchskräfteentwicklung
• Fachtagungen
• Kommunale Seminare für Bürgermeister/-innen und Führungskräfte aus Kommunen
• Teamentwicklung, Coaching, Mediation, Moderation von Workshops
• Organisationsuntersuchungen aus betriebs- und personalwirtschaftlicher Sicht
• Begleitung bei der Auswahl von Fach- und Führungskräften
• Stellenbewertungen mit dem innovativen Expertenmodell 3@1

Möchten Sie gut vorankommen? Dann sprechen Sie uns an – wir freuen uns auf die Arbeit mit Ihnen.

UNSER TEAM

Wir bilden Bayern12

Roswitha Pfeiffer
Geschäftsführung
Tel: (089) 21 26 74-15
pfeiffer@verwaltungs- 
management.de

Dr. Joachim Simen
Tel: (089) 21 26 74-45
simen@verwaltungs-
management.de

Vicky Wolf
Tel: (089) 21 26 74-35
wolf@verwaltungs-
management.de

Petra Hitzginger
Tel: (089) 21 26 74-30
hitzginger@verwaltungs-
management.de

Dr. Jürgen Busse
Geschäftsführung
Tel: (089) 21 26 74-28
busse@verwaltungs-
management.de

Jennifer Graf-Kairies
Tel: (089) 21 26 74-11
graf-kairies@verwaltungs-
management.de

Christa Parringer
Tel: (089) 21 26 74-40
parringer@verwaltungs-
management.de

Kerstin Hollung
Tel: (089) 21 26 74-31
hollung@verwaltungs-
management.de

Nadja Fleck
Tel: (089) 21 26 74 - 34
fleck@verwaltungs-
management.de

Nina Bauer
Tel: (089) 21 26 74 - 36 
bauer@verwaltungs-
management.de

JP2021.indb   12JP2021.indb   12

• Führungs- und Nachwuchskräfteentwicklung
• Fachtagungen
• Kommunale Seminare für Bürgermeister/-innen und Führungskräfte aus Kommunen
• Teamentwicklung, Coaching, Mediation, Moderation von Workshops
• Organisationsuntersuchungen aus betriebs- und personalwirtschaftlicher Sicht
• Begleitung bei der Auswahl von Fach- und Führungskräften
• Stellenbewertungen mit dem innovativen Expertenmodell 3@1

Möchten Sie gut vorankommen? Dann sprechen Sie uns an – wir freuen uns auf die Arbeit mit Ihnen.

UNSER TEAM

Wir bilden Bayern12

Roswitha Pfeiffer
Geschäftsführung
Tel: (089) 21 26 74-15
pfeiffer@verwaltungs- 
management.de

Dr. Joachim Simen
Tel: (089) 21 26 74-45
simen@verwaltungs-
management.de

Vicky Wolf
Tel: (089) 21 26 74-35
wolf@verwaltungs-
management.de

Petra Hitzginger
Tel: (089) 21 26 74-30
hitzginger@verwaltungs-
management.de

Dr. Jürgen Busse
Geschäftsführung
Tel: (089) 21 26 74-28
busse@verwaltungs-
management.de

Jennifer Graf-Kairies
Tel: (089) 21 26 74-11
graf-kairies@verwaltungs-
management.de

Christa Parringer
Tel: (089) 21 26 74-40
parringer@verwaltungs-
management.de

Kerstin Hollung
Tel: (089) 21 26 74-31
hollung@verwaltungs-
management.de

Nadja Fleck
Tel: (089) 21 26 74 - 34
fleck@verwaltungs-
management.de

Nina Bauer
Tel: (089) 21 26 74 - 36 
bauer@verwaltungs-
management.de

JP2021.indb   12JP2021.indb   12

Carola Hohenstein
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hohenstein@verwaltungs-
management.de

Dr. Simon Pflanz
Tel: (089) 21 28 74 79-36
pflanz@verwaltungs-
management.de



COaCHIng: CHanCen eRKennen – 
LÖSungen SuCHen – neue Wege geHen

Im beruflichen alltag kommen wir immer wieder 
in Situationen, die sich als besondere Herausfor-
derungen darstellen. um dabei erfolgreich zu 
sein hängt von unserer Wahrnehmungs-, Kom-
munikations- und entscheidungsfähigkeit oft viel 
mehr ab, als von fachlicher Kompetenz.

gerade bei der Übernahme neuer Führungsauf-
gaben, im umgang mit belastenden Themen 
oder einer anspruchsvollen aufgabe ist es 
enorm hilfreich, die eigenen Sichtweisen mit ei-
nem neutralen, externen gesprächspartner zu 
besprechen.

Der „Blick von außen“ hilft dabei, Handlungs-
spielräume zu erkennen und Lösungen zu entwi-
ckeln. Coaching ist eine bewährte Methode um 
neue Sicht- und Verhaltensweisen zu lernen.

Coaches der Bayerischen akademie für Verwaltungs-Management sind im öffentlichen Dienst erfahren und 
fachlich kompetent. Sie arbeiten zielgerichtet an Ihren Fragestellungen.

Für die Klärung von schwierigen Themen und den wirkungsvollen umgang mit Konfliktsituationen ist Coaching 
eine bewährte Lernmöglichkeit.

COACHING FÜR FÜHRUNGSKRÄFTE, MITARBEITERINNEN UND MITARBEITER
• Zum besseren einsatz der eigenen Ressourcen, Stärken und Potentiale
• um organisatorische Veränderungen zu planen und einzuführen
• Die Zusammenarbeit im Team und der Dienststelle zu optimieren
• um sich auf die Übernahme von neuen aufgaben und Funktionen vorzubereiten

COACHING FÜR BÜRGERMEISTERINNEN UND BÜRGERMEISTER
• Für Führungsthemen in der Verwaltung
• Zum Formulieren von maßgeschneiderten Zielen und Strategien für Rathauschefinnen und Rathauschefs
• Wir zeigen, wie Stadt- und gemeinderatssitzungen professionell moderiert werden
• um Bürgerversammlungen und Workshops zu einem erfolg werden zu lassen

unser Coaching ist sowohl für einzelpersonen mit individuellen Themen, als auch für Teams, die gemeinsam an 
ihrer Zusammenarbeit arbeiten möchten, geeignet. Sprechen Sie uns an, wenn Sie Interesse an einem Coa-
ching für sich selbst, für ein Team oder Ihre Mitarbeiter/-innen haben. Die Coachnigs können auch online über 
unser Digitalportal durchgeführt werden.

Ihre ansprechpartner/-innen sind:

Bayerische akademie für Verwaltungs-Management, Ridlerstraße 75, 80339 München
Telefon (089) 21 26 74 79-0, Telefax (089) 21 26 74 79-77
e-Mail info@verwaltungs-management.de, www.verwaltungs-management.de
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in Situationen, die sich als besondere Herausfor-
derungen darstellen. Um dabei erfolgreich zu 
sein hängt von unserer Wahrnehmungs-, Kom-
munikations- und Entscheidungsfähigkeit oft viel 
mehr ab, als von fachlicher Kompetenz.

Gerade bei der Übernahme neuer Führungsauf-
gaben, im Umgang mit belastenden Themen 
oder einer anspruchsvollen Aufgabe ist es 
enorm hilfreich, die eigenen Sichtweisen mit ei-
nem neutralen, externen Gesprächspartner zu 
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Der „Blick von außen“ hilft dabei, Handlungs-
spielräume zu erkennen und Lösungen zu entwi-
ckeln. Coaching ist eine bewährte Methode um 
neue Sicht- und Verhaltensweisen zu lernen.

Coaches der Bayerischen Akademie für Verwaltungs-Management sind im öffentlichen Dienst erfahren und 
fachlich kompetent. Sie arbeiten zielgerichtet an Ihren Fragestellungen.

Für die Klärung von schwierigen Themen und den wirkungsvollen Umgang mit Konfliktsituationen ist Coaching 
eine bewährte Lernmöglichkeit.

COACHING FÜR FÜHRUNGSKRÄFTE, MITARBEITERINNEN UND MITARBEITER
• Zum besseren Einsatz der eigenen Ressourcen, Stärken und Potentiale
• Um organisatorische Veränderungen zu planen und einzuführen
• Die Zusammenarbeit im Team und der Dienststelle zu optimieren
• Um sich auf die Übernahme von neuen Aufgaben und Funktionen vorzubereiten

COACHING FÜR BÜRGERMEISTERINNEN UND BÜRGERMEISTER
• Für Führungsthemen in der Verwaltung
• Zum Formulieren von maßgeschneiderten Zielen und Strategien für Rathauschefinnen und Rathauschefs
• Wir zeigen, wie Stadt- und Gemeinderatssitzungen professionell moderiert werden
• Um Bürgerversammlungen und Workshops zu einem Erfolg werden zu lassen

Unser Coaching ist sowohl für Einzelpersonen mit individuellen Themen, als auch für Teams, die gemeinsam an 
ihrer Zusammenarbeit arbeiten möchten, geeignet. Sprechen Sie uns an, wenn Sie Interesse an einem Coa-
ching für sich selbst, für ein Team oder Ihre Mitarbeiter/-innen haben.

Ihre Ansprechpartner sind:

Geschäftsführerin  
der Bayerischen Akademie  
und stv. Vorstand der BVS

Roswitha Pfeiffer 
 
Telefon 089 212674-15 
pfeiffer@verwaltungs-management.de

Referentin für  
Qualifizierung und  
Personalentwicklung

Jennifer Graf-Kairies 
 
Telefon 089/21 26 74-11 
graf-kairies@verwaltungs-management.de

Geschäftsführer 
der Bayerischen Akademie 

Dr. Jürgen Busse 
 
Telefon 089 212674-28 
busse@verwaltungs-management.de

Bayerische Akademie für Verwaltungs-Management, Ridlerstraße 75, 80339 München
Telefon 089/21 26 74-0, Telefax 089/21 26 74-77
E-Mail info@verwaltungs-management.de, www.verwaltungs-management.de
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Geschäftsführerin  
der Bayerischen Akademie  
und stv. Vorstand der BVS

Roswitha Pfeiffer 
Telefon (089) 21 26 74 79-15 
pfeiffer@verwaltungs-management.de

Referentin für  
Qualifizierung und  
Personalentwicklung

Katharina Winkelmann 
Telefon (089) 21 26 74 79-39 
winkelmann@verwaltungs-management.de

Geschäftsführer 
der Bayerischen Akademie 

Dr. Jürgen Busse 
Telefon (089) 21 26 74 79-28 
busse@verwaltungs-management.de
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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
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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.
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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


