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IN NÜRNBERG
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neue Ideen sind der Rohstoff der Zukunft. Doch Ideen allein bringen uns nicht
weiter. Wir müssen sie umsetzen und zum Leben erwecken. Wie gut das gelingen kann, zeigt unser neues Bildungszentrum in Nürnberg. Werfen Sie doch mal
einen Blick auf das nachhaltige Energiekonzept unseres neuen Domizils. Jeder
Raum wird mittels Geothermie geheizt und gekühlt. Die großen Tellerleuchten
an der Decke können per Knopfdruck gedimmt werden. Das spart jede Menge
Energie und schont die Umwelt. Sie sehen also: Wir lehren nicht nur wie Zukunft
geht. Wir leben Zukunft.

LIEBE
LESERIN,
LIEBER
LESER,

Auch was die zielgerichtete Auswahl unserer Aus- und Fortbildungsthemen
angeht, denken wir permanent einen Schritt voraus. Denn heutzutage ist es erforderlich, im Beruf immer wieder komplett neue Wege zu gehen. Stillstand ist
Rückschritt. Auch in Bayern. Auch in der Verwaltung. Die Richtung, in der sich
der Freistaat momentan bewegt, ist größtenteils vorhersehbar: Die Integration
von Flüchtlingen gewinnt immer mehr an Bedeutung. Die Menschen, die nach
Bayern kommen, müssen mit Wohnraum und Arbeit versorgt werden. Sie brauchen eine neue Heimat. Hier sind die bayerischen Kommunen gefordert. Abseits dieses interkulturellen Prüfsteins hämmern noch weitere wichtige Themen
gegen die Tür: Digitalisierung, Energiewende, eine stetig alternde Gesellschaft.
Nahezu in jedem Bereich der Verwaltung besteht Handlungsbedarf.
Basis jeder positiven Handlung ist jedoch das nötige Wissen. Wie soll ich aber
die richtigen Entscheidungen treffen, wenn mir der Einblick in die Sache fehlt?
Hier kommt die Bayerische Verwaltungsschule ins Spiel. Wir vermitteln eben
das Wissen, das Sie benötigen, um zufrieden und erfolgreich arbeiten zu können.
Wir fühlen den Puls der Zeit, fördern vernetztes Denken und Kreativität. Und wir
schaffen auch die nötigen Schulungsräume, in denen sich Aus- und Fortbildung
abspielen kann – das Ganze so regional wie möglich. In diesem Sinne: Herzlich
willkommen im neuen BVS-Bildungszentrum Nürnberg.

Michael Werner
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Vorstand der BVS

WAS WIR VON
DER BVS FÜR SIE TUN
ZUFRIEDENHEIT
IM JOB – DAS GEHT
Zufriedene Mitarbeiter? Kein Witz, die soll
es wirklich geben. Und damit das auch
bei Ihnen klappt – dafür sorgen wir. Wie?
Ganz einfach: Wir stehen mit den Verwaltungen und Unternehmen in ständigem
Kontakt. Deshalb kennen wir die Herausforderungen, mit denen Sie täglich
konfrontiert werden. Soll heißen: Dank
unserer lebensnahen Lerneinheiten, werden Sie in Ihrem Berufsalltag bald wieder
Endorphine ausschütten können.

QUALITÄT
Manche Informationen sind für die Tonne.
Andere wiederum absolut relevant für Ihren Job. Doch wie soll man bei der steigenden Informationsflut die Spreu vom
Weizen trennen? Wir sieben für Sie aus
und präsentieren Ihnen wirklich nur die
wichtigsten Infos, die Sie für Ihren Bereich
benötigen. Jeder unserer Schulungspunkte ist gut durchdacht, mit direktem Praxisbezug. Sie werden begeistert sein.

ENTWICKLUNG
Die Welt, in der wir leben, ist eine Drehbühne. Mehr denn je. Was heute noch gilt,
findet morgen schon vor neuer Kulisse
statt. Wir müssen also in Bewegung bleiben. Oder bessergesagt wir dürfen. Denn
eigentlich ist Bewegung etwas Schönes.
Dreh- und Angelpunkt moderner Mobilität sind kompetente Mitarbeiter und flexible Strukturen. Das Ziel unserer Aus- und
Fortbildung ist also klar: Wir investieren
in Menschen und deren Fähigkeiten.

Wissen ist Macht? Definitiv. Wissen allein reicht aber nicht aus.
Folglich ist reflexives Lernen angesagt. Nicht nur auf das WAS,
sondern auf das WIE kommt es an. Und deshalb bedienen wir

MITARBEITER
Jedes Unternehmen ist immer nur so gut,
wie die Menschen, die dafür arbeiten.
Die Mitarbeiter sind also unsere wichtigste Ressource. Deshalb setzen wir auf
gemeinsame Abstimmungsprozesse auf
Augenhöhe. Unsere einzelnen Fachbereiche sind gut miteinander verlinkt und
zeichnen sich durch ein großes Gefühl der
Verantwortlichkeit füreinander aus. Kurzum: Wir formen und fördern die Mitarbeiter und machen sie zu offenen Menschen
mit Weitblick und Vision.

Sie nicht einfach nur mit Wissen. Wir geben Ihnen auch die
nötige Handlungskompetenz mit auf den Weg, damit Sie erfolgreiche Lösungsansätze entwickeln und umsetzen können.
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LASS DICH
GRÜSSEN,
NÜRNBERG

Die Bayerische Verwaltungsschule leistet
wirklich hervorragende Arbeit. Wie gut die
jungen Menschen aus unserer Verwaltung
bei der BVS aufgehoben sind, wird mir immer dann
ganz deutlich bewusst, wenn sie von einer Schulung zurück ins Büro kommen und mehr wissen als
der Oberbürgermeister selbst. Solche Szenen sprechen für sich und signalisieren eines ganz deutlich:
Die BVS ist einfach nicht zu ersetzen. Gerade in unserer heutigen, schnelllebigen Zeit, kommt der Verwaltungsschule eine noch bedeutendere Verantwortung zu: Sie muss unsere Auszubildenden fit für den
immer komplexeren Berufsalltag machen. Und nicht
nur das. Sie hilft ihnen auch dabei, ihren Platz in der
Stadtverwaltung zu finden und Karriere zu machen.
Zu ihrem neuen Domizil kann ich die BVS nur beglückwünschen. Ein tolles Beispiel dafür, wie man Funktionalität, Ästhetik und Nachhaltigkeit gekonnt vereinen
kann. Ein moderner Dienstleistungsstandort mit Strahlkraft – vor allem in Sachen Energieeffizienz und Umweltschutz.

Die BVS steht für zeitgemäßen und praxisorientierten Wissenstransfer. Jahr für Jahr
starten 1.300 Azubis ihre Berufsausbildung
im Öffentlichen Dienst in Bayern. Das erforderliche
Fachwissen wird ihnen von der BVS vermittelt. Zudem werden jährlich 30.000 Teilnehmer in rund 2.000
Seminaren fortgebildet. Die herausragende Vermittlung von Wissen zeigt sich unter anderem in der vorbildlichen Bewältigung der omnipräsenten Asyl- und
Flüchtlingsthematik. Die Tatsache, dass die bayerischen Verwaltungsorgane bei dieser interkulturellen
Integrationsarbeit bisher einen dermaßen vorbildlichen Beitrag leisten konnten, ist mit ein Verdienst
der stets lösungsorientierten BVS-Schulungen. Diese
Wichtigkeit spiegelt sich jetzt auch in Nürnberg wider.
Denn mit dem neuen Bildungszentrum ist wirklich
ein großer Wurf gelungen. Und das alles in nur acht
Monaten. Der absolute Wahnsinn! Eine Abwicklung
in solch kurzer Zeit, dass zeugt von Schulterschluss. Die Stadt Nürnberg und die BVS
sind wirklich ein tolles Team.

Dr. Ulrich Maly

Dr. Franz Dirnberger

Oberbürgermeister der Stadt Nürnberg

Verwaltungsratsvorsitzender der BVS
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Ich bin vom neuen Zuhause der
BVS wirklich sehr angenehm überrascht: Hohe Räume, angenehmes Licht –
hier lässt es sich bestimmt hervorragend
lernen. Was mir aber am besten gefällt,
ist der nachhaltige Umweltgedanke, dem
dieses Gebäude in vorbildlicher Weise
Rechnung trägt. Ein Gedanke, der sich
gut mit der weitsichtigen Philosophie der
Bayerischen Verwaltungsschule verträgt.
Hier wird Wissen nicht nur gelehrt, sondern auch gelebt. Das hat Vorbildcharakter.

Die BVS, das ist Leben gestalten –
heute für morgen. Dieser weitsichtige Aspekt zeigt sich nicht nur in unserem Schulungsprogramm, sondern auch
in der Wahl unseres neuen, energieeffizienten Bildungszentrums. Wir haben
nur diese eine Welt, darum müssen wir
als BVS ebenfalls unseren Teil dazu beitragen, dass sie möglichst lange erhalten
bleibt. Ressourcenschonend und umweltbewusst zu agieren ist also Teil unseres Selbstverständnisses.

Dr. Günther Beckstein

Stellvertretender Vorstand der BVS

Roswitha Pfeiffer

Ehemaliger Bayerischer Ministerpräsident

Das neue Bildungszentrum in Nürnberg-Langwasser ist wirklich bestens gelungen. Die Schulungsräume
wirken extrem einladend und werden bestimmt zu einem noch besseren Lernerfolg beitragen. Es ist bereits unser fünftes Bildungszentrum in Bayern. Damit
wird die regionale Präsenz der Bayerischen Verwaltungsschule noch
deutlicher betont.

Ich kann gar nicht in Worte fassen,
wie ich der Eröffnung unseres neuen Bildungszentrums entgegengefiebert
habe. Damit ist ein großer Traum von mir
wahr geworden. Ich freue mich auf jeden
Tag, den ich hier arbeiten darf und bin davon überzeugt, dass unsere neue Einrichtung über eine Strahlkraft verfügt, die weit
über Nürnberg hinaus zu spüren
sein wird.

Bernd Buckenhofer

Gertrud Pitteroff

Geschäftsführendes Präsidialmitglied
des Bayerischen Städtetags

Leiterin des neuen BVS-Bildungszentrums
in Nürnberg
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Wir bilden Bayern. Effektiv und praxisnah. Das ist unser
Auftrag. Doch der erfordert extrem viel Weitblick. Denn
Bildung ist kein statischer Begriff. Bildung muss mobil
bleiben, um schnellstmöglich auf relevante Entwicklungen
reagieren zu können. Die Aus- und Weiterbildung sollte
deshalb zeitnah und vor allem in unmittelbarer Nähe zum
Arbeitsplatz abrufbar sein. Um das garantieren zu können,
hat sich die Bayerische Verwaltungsschule breit aufgestellt – mit 1.400 renommierten Dozenten aus der Praxis,
die bayernweit an 24 BVS-Standorten unterrichten.
Wissen ohne Haltbarkeitsdatum ist Geschichte. Vorbei die Ära, in
der erlernte Basics den Status der Unsterblichkeit besaßen. Vor allem an der Aus- und Weiterbildung nagt der Zahn der Zeit. Bei der
Industriegesellschaft kracht es im Gebälk. Die Wissensgesellschaft
startet durch. Lernen findet also mittlerweile in einer neuen Dimension statt. Experten sprechen vom »Prinzip der Wissenskultur«. Um
also flexibel bleiben zu können, müssen Unternehmen und Organisationen in Zukunft eine aktive Wissenskultur pflegen.

BVS-Bildungszentrum Nürnberg

2016

Neuer Blickfang in der Frankenmetropole
Ab sofort glänzt auch Nürnberg mit einem BVS-Bildungszentrum. Mit den 11 modern ausgestatteten,
lichtdurchfluteten und angenehm temperierten Seminarräumen spiegelt unser nagelneues Domizil perfekt
wider, wie erfrischend anders Bildung funktionieren
kann. Ganz nach dem Motto unseres Vorstands Michael Werner: »Die BVS muss ein Gesicht zeigen, in
das man gerne schaut.«

Wissen bleibt also Macht. Und wir verschaffen Ihnen den Zugang zu
dieser Macht. Das klingt nach billigem Hokuspokus. Doch die jüngsten Umfragen geben uns Recht: Über 95 Prozent der Teilnehmer bewerten das Schulungsprogramm der BVS als machtvolles Tool mit
extrem hoher Alltagstauglichkeit.
Dabei ist es für uns von zentraler Wichtigkeit, regionale Präsenz zu
demonstrieren. Wir wollen greifbar sein, gleich um die Ecke. Damit wir Ihnen von hier auf jetzt zur Verfügung stehen können. Mit
unseren insgesamt 24 Standorten sind wir diesbezüglich sehr gut
aufgestellt – in ganz Bayern.
In diesen Zentren wird das für Sie relevante Wissen gebündelt und
vermittelt. Kein bloßes Wiederkäuen. Im Herunterbeten des Gelernten tun sich keine neuen Perspektiven auf. Die Kraft neuer Ideen
liegt in der Verbindung und Neuordnung des Wissens: Interaktion
statt Lexikon, praxisnahe Übungen statt langem Auswendiglernen. Gerade heute, wo dermaßen viele Herausforderungen auf uns
warten, wie z. B. interkulturelles Zusammenwachsen, Generationswechsel, Energiewende. Das wird die Zukunftsmusik sein, zu der wir
tanzen werden. Und wir sorgen dafür, dass die Mitarbeiter der bayerischen Verwaltungen dabei souverän im Takt bleiben.
Vor allem der Bezug zur Praxis ist uns hier wichtig. Denn das Wissen, das für die Behandlung sozialer Brennpunkte gefragt ist, wird
nicht mehr durch ehrwürdige Autoritäten auf Tauglichkeit geprüft,
sondern vom Leben selbst. Mit anderen Worten: Die wirklich wichtigen Fakten entstehen nicht am Reißbrett, sie werden vor Ort in
den einzelnen Verwaltungsbereichen gesammelt. Und deshalb sorgen wir in unseren Schulungsprogrammen auch für den passenden
Wissenstransfer. Unsere Dozenten kommen allesamt aus der Praxis.
Das, was sie predigen, wird von ihnen selbst praktiziert. Das schafft
Vertrauen.
Es versteht sich von selbst, dass wir an allen fünf BVS-Standorten ein ideales Umfeld für effektives Lernen bieten. In unseren Bildungszentren Holzhausen am Ammersee, Lauingen a. d. Donau und
Neustadt a. d. Aisch sogar inklusive leckerer Verpflegung, gut ausgestatteten Zimmern und attraktiven Freizeitmöglichkeiten. Denn
letztlich wollen wir, dass Sie sich bei uns rundum wohl fühlen.

BVS-Bildungszentrum Lauingen

130

Gästezimmer und damit das größte
Zimmerkontingent in der Region
Mit seiner markanten Holz-und Glasfassade sticht
unser Bildungszentrum auffällig aus dem Lauinger Stadtbild. Doch trotz seiner beeindruckenden
Größe überzeugt die schwäbische Lern-Hochburg
mit einer freundlich-heimeligen und kommunikativen Atmosphäre. Neben optimalen Seminarräumen punktet unser Bildungszentrum auch mit
einem Restaurant und tollen Freizeitaktivitäten.

WIR
BILDEN
BAYERN
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BVS-Bildungszentrum Neustadt

2

Bayreuth
Würzburg

Kegelbahnen sorgen für jede Menge
Gaudi nach dem Büffeln
Neustadt a.d. Aisch

Unser BVS-Bildungszentrum in Neustadt a.d. Aisch
wirkt wie ein Magnet. Natürlich auch wegen des tollen Schulungsprogramms. Aber vor allem wegen der
noch tolleren Menschen, die hier arbeiten. Überall
ist die fränkische Frohnatur zu spüren. Da fühlt sich
jeder Teilnehmer unglaublich wohl – während des
Unterrichts und selbstverständlich auch danach.

Nürnberg

Feuchtwangen

Roding

Gerolfingen

Regen
Beilngries

Reimlingen

Regensburg
Deggendorf

Riedenburg

Geschäftsstelle
Bildungszentrum

Lauingen (Donau)
Landshut

Augsburg

BVS regional
Externer Lernort

München
Kirchseeon

Obing

Utting am Ammersee
Teisendorf

Kempten

Rosenheim

Grainau

BVS-Bildungszentrum München

498

Teilnehmer finden in unseren
14 Seminarräumen Platz – zeitgleich!

BVS-Bildungszentrum Holzhausen

40.000

Quadratmeter pures Lernvergnügen
Wären die Teilnehmer nicht zum Lernen hier, sie könnten sich fast im Urlaub wähnen. Denn unser Bildungszentrum in Holzhausen liegt direkt am malerischen Ufer
des Ammersees. Hier bieten wir Ihnen die nötige Ruhe
und das passende Ambiente für Aus- und Fortbildung,
geschäftliche Tagungen oder auch gesellschaftliche
Anlässe.

Direkt im Zentrum von München schlägt das Herz
für Aus- und Fortbildung höher – und zwar in unserem Bildungszentrum. Die Lehrsäle sind hell und
einladend. Die technische Ausstattung supermodern. Hier macht Lernen extrem viel Spaß.

PROSIT AUF
DIE BILDUNG
Frankenmetropole aufgemerkt! Ab jetzt hat auch
Nürnberg sein eigenes BVS-Bildungszentrum.

Das beste Indiz für eine gelungene Eröffnung? Klar doch: gutgelaunte Gäste.
Und davon gab es bei der Einweihung des neuen BVS-Bildungszentrums in
Nürnberg mehr als genug. Am Ende des herausragenden Einstandes zählte
Hausherrin Gertrud Pitteroff insgesamt 50 Ehrengäste. Das Topthema der vielen angeregten Gespräche: die tolle Optik des neuen BVS-Bildungszentrums.
Vom ehemaligen Bayerischen Ministerpräsidenten Dr. Günther Beckstein bis
zu Nürnbergs Oberbürgermeister Dr. Ulrich Maly – die Begeisterung für die
topmodernen, lichtdurchfluteten Seminarräume mit perfekter Klimaregulierung
war reihum zu spüren. Dementsprechend unisono fiel das Fazit der Besucher
aus: Hier lässt es sich wirklich ausgezeichnet lernen.
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Vader Abraham vom Bau:
Helmut Schmelzer verwandelte
Deutschlands größte Dunkelkammer
in einen inspirierenden Ort der
Begegnung. Anstatt die alte
Foto-Quelle-Festung abzureißen,
schuf er ein Musterbild der Modernisierung. Jetzt bietet der kernsanierte
Gebäudekomplex in der
Thomas-Mann-Straße 50 alles,
was die BVS als zukunftsorientierte
Bildungseinrichtung braucht:
Moderne Lehrsäle in ruhiger Lage,
Barrierefreiheit und – dank
nachhaltiger Geothermie –
optimale Raumtemperaturen.
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AUS BAU
WIRD WOW
Interview mit Immobilien-Entwickler Helmut Schmelzer

err Schmelzer, TM50 klingt sehr futuristisch. Fast schon nach einem entfernten Verwandten der Star-Wars-Legende C-3PO. Auf
welcher Idee basiert denn ihr jüngstes Bauprojekt? Futuristisch
passt ganz gut. Denn letztlich versuche ich immer generationenübergreifend zu denken und zu handeln. Aber ganz nüchtern betrachtet: Jedes
Unternehmen stellt sich bei der Suche nach neuen Geschäftsräumen nun
mal zentrale Fragen. Schließlich trägt das ideale Domizil am richtigen
Standort entscheidend zum Erfolg bei. Die Größe ist wichtig, aber auch
Ausstattung und Verkehrsanbindung sind entscheidende Faktoren. Weitsichtigen Mietern reichen die genannten Aspekte jedoch nicht aus. Genau
in diesem Bewusstsein habe ich meine TM50-Idee entwickelt. Ich wollte
eine Gewerbeimmobilie schaffen, die unverwechselbare Zeichen setzt.
Zeichen, die in die Zukunft hallen – futuristisch eben. Ich glaube, das ist
mir gelungen.
Und für was steht TM50 genau? Der Bezug zur Adresse Thomas-MannStraße 50 ist klar. Aber darüber hinaus? TM50 steht für ein einzigartiges,
ausgewogenes Gesamtkonzept, welches Funktionalität, Ästhetik und
Nachhaltigkeit auf besondere Weise miteinander verbindet. Dabei unterscheidet sich TM50 formal wie funktionell von Gewerbeimmobilien
ähnlicher Größe – in Sachen Ästhetik, Nachhaltigkeit und Effizienz, Vielseitigkeit und auch was die Kreativität betrifft.
Jeder andere Bauherr hätte die veraltete Foto-Quelle-Festung abgerissen und ein neues Gebäude auf das Grundstück gesetzt. Warum haben
Sie sich dagegen ausgesprochen? Klar wäre es einfacher gewesen, das
Gebäude abzureißen. Dann hätte man das Grundstück auch weitaus effektiver nutzen können. Aber abreißen kann jeder. Wo liegt da die Herausforderung? Außerdem widerstrebt es mir, Dinge platt zu machen, einfach
nur weil sie alt und aus der Mode gekommen sind. Das entspricht nicht
meinem Gedanken von Nachhaltigkeit. Ich für meinen Teil, kaufe zum Beispiel gerne auf Flohmärkten oder in Second-Hand-Läden ein. Da gibt es
pfenniggute Sachen. Und mit ein bisschen Finesse sehen die wie neu aus.
Der gleiche Gedanke hat mich auch bei TM50 gereizt. Auf alte Betonstockwerke einen Holzbau draufsetzen – das hat so etwas Revitalisierendes.
Das ist für mich moderne Architektur oder Kunst am Bau.
TM50 punktet nicht nur optisch. Der gesamte Bau zeugt von Nachhaltigkeit und Effizienz, wird mittels Geothermie geheizt und gekühlt. Was
ist der Clou dran? Geothermie ist mit ein Schritt in eine bessere, in eine
nachhaltigere Zukunft. In aller Kürze formuliert, funktioniert Geothermie
in unserem TM50-Projekt so: Die komplette Heiz- und Kühlanlage des
Gebäudekomplexes läuft über ein ausgeklügeltes System, das sich das
Grundwasser der Region zunutze macht. Da die komplette Anlage 24 Stunden läuft, kommen die BVS-Teilnehmer in der Früh immer in wohltemperierte Schulungsräume – kein Schwitzen, kein Frieren. Geothermie sorgt
also für einen hohen Wohlfühlfaktor. Aber der absolute Clou daran ist folgender: Durch die Investition in innovative Techniken partizipieren Mieter
und Umwelt, denn die Energiewende ist in diesem Gebäude quasi mit
umgesetzt. Mieter, die in TM50 einziehen, sind also aktive Energiesparer
und Umweltschützer. Wir sprechen hier von Einsparungen bis zu 80 Prozent. Und da der geringe Energieverbrauch in direktem Zusammenhang
zur CO2-Emission steht, wird diese ebenfalls gemindert – bis zu 70 Prozent.

Ihre Begeisterung für dieses Thema ist spürbar. Woher rührt Ihr großes
Interesse an nachhaltigen Energiekonzepten? Wir dürfen nicht vergessen:
Unsere Entscheidungen bezüglich der Umwelt werden die Generation nach
uns, als auch deren Kinder betreffen. Wir Menschen verwenden weltweit
immer noch viel zu viel Energie. So, als hätten wir noch einen zweiten
Planeten in petto. Das ist traurig. Hier sind wesentlich mehr Einsicht und
Weitsicht gefordert. Lebenslanges Lernen ist also auch für uns Bauherren
ein wichtiges Thema. Denn tatsächlich lernen wir mit jedem Bau neu dazu.
»Lebenslanges Lernen« – gutes Stichwort. Was sagen Sie denn zu Ihrem
neuen Mieter, der Bayerischen Verwaltungsschule? Ich bin sehr glücklich darüber, dass wir die BVS als Mieter für unser zukunftsweisendes
Projekt gewinnen konnten. Die BVS ist kooperativ und engagiert. Als Vermieter gefällt mir natürlich auch deren hohe Bonität und Zuverlässigkeit.
Aber was mir am meisten Freude bereitet, ist die Tatsache, dass die BVS
unseren Ansatz der Nachhaltigkeit zu hundert Prozent teilt. Bei diesem
Punkt herrscht Deckungsgleichheit, nicht nur was die Umwelt betrifft. Als
Bauherr denke ich generell immer zwei Schritte weiter. Baue ich Zukunft?
Wird das, was ich da baue, auch in 20 Jahren noch funktionieren? Die
gleiche Fernsicht treibt die BVS vorwärts – nur in Sachen Bildung. Das
verbindet ungemein.

SO FUNKTIONIERT
GEOTHERMIE

Heizkörper

Wärmepumpe

Kompressor

Wärmequelle

Wärmenutzung

Expansionsventil

Erdsonde
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Die letzte Seite von heute ist die erste von morgen ...

BILDUNG

DIE RESSOURCE UNSERER ZUKUNFT
Zickzack-Denken
und Kontextwissen
erwecken
Problemlösungskompetenz
erzeugen

Kreativität
der Mitarbeiter
schulen

Ultimative
Themensicherheit
herstellen

Flexibilität
statt
Stabilität
fördern

Situatives
Wissensmanagement
vermitteln

Forum für
Wissenstransfer
schaffen

Soziale
Kompetenzen
ausbauen

Learning-by-Doing
statt bloßem
wiederkäuen
Verwaltungsintelligenz
stärken

Die unmittelbare Zukunft bringt viele neue Herausforderungen mit sich.
Um das zu erkennen braucht es keine Glaskugel. Dafür braucht es Problemlösungskompetenz. Das wird DIE Ressource unserer Zukunft sein! Schluss
mit dem bloßen Ansammeln von Wissen. Das ist die Bildungsstrategie von
gestern. Die wichtigste Leistung der Mitarbeiter wird darin liegen, Informationen miteinander zu verknüpfen, anstatt sie nur im Gehirn abzuspeichern.
Denn die Arbeit in den Verwaltungen wird sich in Zukunft situativer gestalten. Es wird also wichtiger denn je sein, Probleme schnell lösen zu können,
anstatt über viel theoretisches Wissen zu verfügen.

KOMPETENZ VOR ORT
Mit unseren Bildungszentren und Regionalstandorten
sind wir bayernweit immer in Ihrer Nähe.
KONTAKT
Bayerische Verwaltungsschule (BVS)
Ridlerstraße 75
Telefon 089 54057-540
80339 München
kundenservice@bvs.de
www.bvs.de

Dabei rückt die Aus- und Weiterbildung vor Ort wieder stärker in den Vordergrund. Denn die Schlüsselqualifikationen für Problemlösungskompetenz werden vorrangig im direkten Kontakt mit Kollegen und Dozenten entwickelt: Kontextwissen, Kreativität, soziale Skills, Sicherheit im Umgang
mit den neuen Themen. Deshalb wird die Face-to-Face-Interaktion eine immer zentralere Rolle spielen.
Hier ist die BVS mit ihren fünf Bildungszentren in Bayern sehr gut aufgestellt. Wir garantieren eine praxisnahe Vermittlung von Know-how durch
Dozenten, die aus der Praxis kommen. Zudem bilden unsere Zentren das
passende Forum, um mit Kollegen Erfahrungen aus dem Berufsalltag zu
diskutieren. Mit dieser zweifachen Schnur sind unsere bayerischen Verwaltungsangestellten und Beamten bestens für die Zukunft gesichert.

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird in der WISSENSWERT
KOMPAKT auf eine geschlechtsneutrale Differenzierung verzichtet. Entsprechende Begriffe gelten
im Sinne der Gleichbehandlung
grundsätzlich für beide Geschlechter. Die verkürzte Sprachform hat
redaktionelle Gründe und beinhaltet keine Wertung.
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