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Liebe Leserinnen und Leser,
 
auch dieses Mal ist unser Magazin wieder ge-
prägt von der Vielfalt der Beiträge, die sinnbild-
lich für unseren breiten Wirkungskreis stehen.

Das Titelthema widmen wir dem 30-jährigen 
Jubiläum unseres Bildungszentrums Neustadt.
Dieses moderne Bildungszentrum ist mit 
der Zeit gegangen und verfügt über optimale 
Bedingungen zum Lehren und Lernen. So wird 
die BVS in Neustadt ihrem Anspruch einer pra-
xisnahen Aus- und Fortbildung mehr als gerecht.

Was passiert, wenn mehrere Unternehmen fusionieren? Trainer der BVS 
haben den Prozess zur Zusammenlegung der Kliniken in Deggendorf, 
Dingolfing und Landau begleitet und gemeinsam mit der Belegschaft eine 
gemeinsame Unternehmenskultur erarbeitet. 

Dem Thema Burnout widmen wir uns in dieser Ausgabe mit gleich zwei 
Artikeln: BVS-Trainer Frank Cord Blomeyer gibt Tipps, wie man sich vor dem 
inneren Ausbrennen schützen kann.  
Außerdem informieren wir über die Veranstaltungsreihe BVS am Abend, 
die sich in ihrem vergangenen Informationsabend ebenfalls dem Thema 
Burnout widmete.

Diese und viele weitere interessante Artikel finden Sie in der aktuellen 
Ausgabe von WISSENSWERT.

Nehmen Sie sich ein wenig Zeit für die Lektüre unserer neuen Ausgabe.
Natürlich freuen wir uns auf Ihre Rückmeldungen und Anregungen.

Ich grüße Sie herzlich.

 
Michael Werner  
Vorstand der BVS
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Vielfältige Eindrücke auf unbekanntem Terrain:  
Der AL I Lehrgang erkundete das Maximilianeum in München.

Glückliche Absolventinnen 
und Absolventen: die 

Vivento-Teilnehmer/-innen 
am Tag ihrer Abschlussfeier 

und ihre Dozentinnen und 
Dozenten.
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Wandel als Chance
Sonderlehrgang Verwaltungsfachangestellte 

Dass Umstrukturierungen und große Veränderungen in 
Firmen nicht zwangsläufig eine berufliche Krise bedeu-
ten müssen, zeigt sich derzeit bei einem Teil von Tele-
kom-Angestellten. 

Unter dem Titel „Vivento“ schlägt eine Gruppe von Mit-
ar beiterinnen und Mitarbeitern einen neuen Weg ein. 

13 Personen haben bei der Bayerischen Ver wal tungs-
schule (BVS) einen sechsmonatigen Son der lehr gang 
in München absolviert, um sich eine neue beruf liche 
Pers pektive zu eröffnen. Das Ziel: die Quali fi zie rung als 
Verwaltungsfachangestellte.

Das große Engagement der 13 Teilnehmerinnen und 
Teil neh mer zeigt sich bereits an den teilweise sehr lan-
gen strapaziösen Anfahrtswegen, die für die neue Aus-
bildung gerne in Kauf genommen wurden. Un ge achtet 
der äußeren Faktoren engagierten sich die Frauen und 
Männer über ein durchschnittliches Maß hinaus. 

Auf dem Programm stand Vollzeitunterricht: In 660 Un-
terrichtseinheiten á 45 Minuten befasste sich die Grup-
pe mit der Materie – ein speziell auf die Zielgruppe 

zugeschnittenes Konzept, das den Unterrichtsstoff in 
gut aufnehmbare Einheiten un tergliederte.

Insgesamt zehn Teilnehmerinnen und Teilnehmer ha-
ben die Prüfung bestanden. Die Vivento-Teilnehmer 
und Teil nehmerinnen konnten zudem unter insgesamt 
40 Absolventen der VFA-K-Prüfung zweifach den er-
sten Rang belegen. 

Um sich noch besser für den öf fent lichen Dienst zu 
qua li  fizieren, absolvierte die Gruppe ein zwei mo na-
tiges Praktikum im öffentlichen Dienst. Dessen Ziel 
war, die in der BVS erworbenen Kennt nis se zu vertie-
fen und eine Fest anstellung zu finden. Die meisten 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind der zeit auf der 
Suche nach einer Stelle im öffentlich en Dienst. Durch 
ihr Engagement ha ben sie allerdings bereits enorme 
Moti vation und sehr gutes Durch  hal te ver mögen be-
wiesen, so dass einer Karriere als Ver waltungs fachan-
gestellten nichts im Wege steht. 

Der AL I Lehrgang München staatl. Klasse 2014/2015 
hat den bayerischen Land tags sitz erkundet. Initiiert 
wurde die Exkursion von Steffen Katsch, nebenamt-
licher Dozent für Verwaltungsrecht und beschäftigt bei 
der Landeshauptstadt München. 

Der Besuch des bayerischen Landtags passte beson-
ders gut in den Unterricht, weil die zukünftigen Ver wal-
tungs angestellten demnächst das Fach Staatsrecht be-
legen. 

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer wurden durch die 
Räume des Maximilianeums geführt und erhielten ar-
chitektonische und geschichtliche Informationen. 1949 
wähl te der Bayerische Landtag das Gebäude zu sei-
nem Sitz, außerdem beherbergt es die bayerische Stu-
di en stiftung. 

Die bayerische Studienstiftung fördert herausragen-
de Abi turientinnen und Abiturienten. Prominente Ab-
solven ten sind etwa der ehemalige bayerische Mi ni-
ster prä sident Franz Josef Strauss und der Physiker 
Wer ner Heisenberg. 

Nach der Führung nahmen die Teilnehmer an einer Aus-
schuss sitzung zum öffentlichen Dienst teil. 

Im Anschluss daran erklärten sich drei Parlamentarier 
zu einer Fragestunde mit Diskussion im Plenarsaal be-
reit. Margarete Bause (Bündnis 90 / Die Grünen) Isa-
bell Zacharias (SPD) und Michael Piazolo (Freie Wähler) 
stellten sich den Fragen der BVS-Gruppe: Interessiert 
wa ren die Teil nehmerinnen und Teilnehmer vor allem 
an den Lebensläufen und der Motivation der Berufs-
po litiker. 

Das einhellige Credo der Exkursionsgruppe: „Es war 
interes sant, die Politiker einmal live und ohne den Filter 
der Mas senmedien zu erleben.“ Die neuen Eindrücke 
mo ti vier ten für den kommenden Unterricht und das 
Fach Staats recht. 

   

REFERENTIN AL I

Anita Heun

089 / 54 057 - 511

heun@bvs.de

ORGANISATION AL I

Cornelia Hetterich

089 / 54 057 - 261

c.hetterich@bvs.de

Einblicke ins Parlament 
AL I Lehrgang besucht das Maximilianeum 
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Wohlfühlen im 
Aufenthalt inbegriffen:  
ein Zimmer mit 
Aussicht.

Gemütliche  
Atmosphäre im  

Speisesaal.  

Das Team in Neustadt: v.l.n.r. Renate Wick, Isabella Tallner, Sigrid Wehr, Heinrich Otto und Ruth Neugebauer
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VON EVA SCHATZ

„In den Achtzigerjahren haben die Mitarbeiter/-innen 
regelmäßig Telefone an der Rezeption ausgegeben“, 
Heinrich Otto, Leiter des Bildungszentrums Neustadt 
lacht. „Die haben sich die Gäste dann unter den Arm 
geklemmt und sind damit durch das Haus marschiert.“

Die Zeiten haben sich geändert und mit ihnen das Bil-
dungs zentrum, das heuer sein dreißigjähriges Be ste-
hen feiert. 

Gab es vor dreißig Jahren noch nicht genügend Tele-
fon apparate für jedes Zimmer, ist heute längst jeder 
Besucher mit mindestens einem Handy ausgestattet, 
der Festanschluss wird überflüssig.

Heinrich Otto erzählt gerne von seiner Arbeit in Neu-
stadt. 1988 hat er als stellvertretender Leiter begonnen 
und dann die Position von seinem Vorgänger Gerhard 
Leipold übernommen. Der studierte Gymnasiallehrer 
sieht sich als eine Art Herbergsvater. Umso mehr, als 
er im Bildungszentrum seine Frau Monika kennenge-

lernt und viele Jahre gemeinsam mit ihr den Betrieb 
ge leitet hat.

Da das Paar auf dem Gelände lebte, war es immer mit-
ten im Geschehen. „Ein Vorteil, wie auch ein Nachteil“, 
resümiert Heinrich Otto, denn auf diese Weise beka-
men die „Herbergseltern“ alles mit, was in und um das 
Haus passierte. 

Vollkommene Ruhe ist ein Fremdwort in einer Ein rich-
tung, die über 84 Zimmer verfügt,  in der jährlich 32.000 
Übernachtungen anfallen.

Fünf Halbtagskräfte für die Verwaltung, ein Haus meis -
ter in Teilzeit, 9 Küchenkräfte, 17 Personen des Rei ni-
gungs personals und der Nachtdienst mit 5 Per sonen 
sor gen dafür, dass alles glatt läuft in Neustadt. 

Es geht familiär zu im Bildungszentrum und das macht 
auch seinen Reiz aus. Hausdame Ilona Thaler und 
Küchenchef Hans Zehgruber sind von Anfang an da-
bei und schätzen das angenehme Arbeitsklima. Die 
Zufriedenheit der Mitarbeiter überträgt sich wiederum 
auf die Gäste.

Hans Zehgruber legt besonderen Wert auf regionale 
Pro dukte. Fränkische Spezialitäten kommen regelmä-
ßig auf den Tisch. Vorspeise, Hauptspeise, Nachspeise, 
hier kehrt keiner hungrig zurück in den Semi nar raum.

In den vergangenen drei Jahren wurde immer wieder 
renoviert und das Bildungszentrum auf Vordermann 
gebracht. Die Zimmer, der Essbereich und die Lehr-
säle – wo noch vor kurzem der Stil der achtziger Jahre 
die Räume prägte, herrscht jetzt eine moderne At-
mosphäre. Mit Internetzugang und Fernsehgeräten 

auf jedem Zimmer hat das Bildungszentrum Hotel-
standard.

Längst vergessen sind die Zeiten, in denen noch Kar-
tei karten zu den einzelnen Teilnehmern mit einer 
Kugel  kopfschreibmaschine beschriftet wurden. Auch 
die Post fächer wurden abgebaut, heute erwarten die 
Gäste höchstens Pakete von Amazon. Auch der blaue 
Dunst ist Geschichte. Wo früher noch im Bierstüberl 
manche Diskussion mit viel Zigarettenqualm begleitet 
wurde, atmet man jetzt frische Luft. 

„Das Wichtigste sind die Menschen“, resümiert Hein-
rich Otto seine Arbeit im Bildungszentrum. Er könnte 
viele Geschichten erzählen und ist sich sicher, dass 
Neustadt über die Jahre auch die eine oder andere 
Freundschaft gestiftet hat. 

„Dadurch, dass immer zwei Teilnehmer/-innen ein 
Zimmer teilen, entsteht unwillkürlich ein enger 
Kontakt", sagt Heinrich Otto. So entstehen bayernwe-
ite Freundschaften, wenn etwa der Oberpfälzer mit 
dem Unter franken am selben Kurs teilnimmt.

Das Gebäude ist zum zeitgemäßen Bildungszentrum 
ge diehen. Und auch wenn die gerne genutzte Kegel-
bahn noch ihren altertümlichen Charme hat, das Bil-
dungs zentrum Neustadt ist längst im Hier und Jetzt 
angekommen – und mit ihm Gäste und Belegschaft. 

30 Jahre Bildungszentrum 
Neustadt
Von der Aus- und Fortbildungsstätte zum modernen  
Bildungszentrum 

© Fotos Neustadt: Andreas Riedel 
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Vorstand Michael Werner gab einen Überblick über die  
Statistik.

Große Feierstunde 
Glückliche Absolventen/-innen des Angestelltenlehrgangs II

Große Roben, dunkle Anzüge, fesche Trachten – die 
270 ge la de nen Absolventinnen und Absolventen glänz-
ten bei der Feierstunde des Angestelltenlehrgangs II. 
Aber nicht nur optisch brillierten die frisch gebacke-
nen Verwaltungsfachwirte/-innen, vor allem auch ihre 
Ergebnisse konnten sich sehen lassen.

Am Freitag, den 24.01.2014, fand die feierliche Ver ab-
schiedung in den Räumen des Dil linger Stadtsaales 
statt. Der Leiter des Geschäftsbereichs Ausbildung 
Maximilian Weininger begrüßte die Teil nehmer/-innen 
und dankte allen Beteiligten für ihr Enga gement. Er be-
tonte, wie herausfordernd die lange Zeit des be rufs-

begleitenden Lernens sei und wünschte allen eine er-
folgreiche und fordernde berufliche Laufbahn.
BVS-Vorstand Michael Werner gab einen Einblick in 
die statistischen Zahlen: 84,64% von insgesamt 319 
Teilnehmern/-innen haben die Prüfung bestanden und 
erreichten eine Durchschnittsnote von 3,28. Die elf 
Landesbesten wurden gesondert geehrt. Darüber hi-
naus erhielten die besten 20% der Absolventen/-innen 
den Meisterpreis der Bayerischen Staatsregierung in 
Form einer Urkunde. 
Besonders bei der fachpraktischen Prüfung gab es für 
viele Absolventen/-innen ein positives Ergebnis. So er-
reichten etwa von den achtunddreißig Prüflingen, die 
die fachpraktische Prüfung mit der Note 1 abgelegt ha-
ben, zwölf Prüflinge den Durchschnitt 1,0.
Die Teilnehmer/-innen legten ihre Prüfungen regio-
nal mit unterschiedlichen Ergebnissen ab. Mit einem 
Noten durch schnitt von 2,86 waren die Teil neh mer aus 
Landshut am erfolgreichsten. 

So schön war die Zeit – Stephan Ahne und Daniel Reichl und 
ihr launiger Überblick über den Lehrgang.

Die Besten unter sich – Bayerns erfolgreichste Absolventen/-innen.                                                                                                  

Einen pointiert-humorvollen Rückblick gaben die bei-
den Absolventen Stephan Ahne und Daniel Reichl 
aus Rosenheim. In ihrer launigen Rede resümierten 
sie den Zusammenhalt in der Klasse, das persönliche 
Wohlbefinden und das Verhältnis zu den Dozenten und 
fassten ihre Erlebnisse episodenhaft zusammen. Ihr 
größter Gewinn der vergangenen zwei Jahre: das bay-
ern weite Netzwerk und dass aus Gefährten Freunde 
geworden seien. 
Die Feierstunde wurde umrahmt von der Band „Sarah 
Straub“. Ihren Ausklang fanden die Festivitäten in 
den Räumen des Bil dungszentrums Lauingen. Bis in 
die Mor gen stunden feierten die Absolventen/-innen 
bei Musik einlagen und Karaoke ihre erfolgreichen 
Abschlüsse.

Die Band „Sarah Straub“ umrahmte die Feierstunde.
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 Wir gratulieren!

BVSregional Augsburg IIBVSregional Augsburg I BVSregional Bayreuth BVSregional Kempten

BVSregional Landshut

BVSregional München staatl. I

BVSregional München staatl. II

BVSregional München staatl. III

BVSregional LHSt München

BVSregional Nürnberg I BVSregional Nürnberg II

BVSregional Nürnberg III

BVSregional Regensburg

BVSregional Rosenheim BVSregional Würzburg

©
 F

ot
os

: D
an

ie
l H

aj
du

k,
 E

va
 S

ch
at

z 
– 

BV
S



WISSENSWERT 012014 WISSENSWERT 012014 12 13 

Sylvia Seemüller

089 / 54 057 - 653

seemueller@bvs.de
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Zufriedene BVS-Kunden
Hohe Qualität in der Fortbildung

Die BVS und die Bayerische Akademie für Ver wal tungs-
Management GmbH (BAV) sind bereits seit August 
2011 im Rahmen der Lernorientierten Qualität in der 
Weiterbildung (LQW) testiert.

Ein Qualitätsziel für die 2015 bevorstehende Re tes-
tierung ist es dabei natürlich, unser Angebot kontinuier-
lich weiter zu verbessern, so dass Lernen immer bes-
ser  gelingen kann. 

Was liegt da für die Fortbildung näher, als bei der Ent-
scheidung zur Konzeption eines neuen Lehrgangs des-
sen  Akzeptanz am Interesse der  Kunden auszurich-
ten. Eine speziell dafür entwickelte Kundenbefragung 
mit integrierter Bildungsbedarfsanalyse sollte uns dazu 
wichtige Hinweise liefern .

Zielgruppe unserer Kundenbefragung im Jahre 2013 
waren 303 Personalverantwortliche, Führungskräfte 
und Mitglieder aus kommunalen Personalfachgremien 
und Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus Seminaren 
im Personalbereich. Die Rücklaufquote zeigte mit 141 
ausgefüllten Fragebögen, also mit  46,5 Prozent ein 
sehr gutes Ergebnis für eine Kundenbefragung.

Zunächst wurden die Kunden zu ihrem Nutzungs-
ver halten der vorhandenen BVS-Informationskanäle 
be fragt. Noch vor Mailings zu aktuellen Reihen, 
Empfehlungen und der Kundenzeitung „Wissenswert“ 
wurde als häufigstes Medium die BVS-Homepage ge-
nannt.

Kunden schätzen die BVS besonders wegen ihrer 
heraus ragenden Freundlichkeit und Zuverlässigkeit. 
Auch die Bewertung der Schnelligkeit, Aktualität des 
Angebots, des Lernerfolgs, der Erreichbarkeit und der 
Be ratungskompetenz sind sehr positiv.

Dass die BVS im Allgemeinen als kompetenter Partner 
für die Weiterbildung angesehen wird, passt zu den üb-
rigen Aussagen. Auch das Image der BVS im eigenen 
Haus wurde vom Großteil der Teilnehmer als „gut“ be-
zeichnet. 
Am populärsten ist bei den Kunden nach wie vor das 
Lern format „Seminar“. Sehr beliebt sind auch Work-
shops, Tagungen, Inhouse-Seminare und das Selbst-
studium. Weitgehend unbekannt sind dagegen E-Lear-

Auf die  Frage nach dem Interesse an unserer 

ge planten Konzeption eines Angebots zum/zur 

„Per  sonal fachwirt/-in  (BVS)“ meldeten schon 

40 Pro zent ihren Bedarf vor der konkre ten Aus-

ge stal tung des Curriculums an. 

Die Kombi nation aus fachlichen und überfach-

lich en Modulen im Baukastenprinzip kam eben-

so gut an, wie die unterschied lich en, auf ein-

ander aufbauenden Zerti fi zie rungs mög lich kei-

ten. An lass genug für uns, die Lehr gangs kon-

zeption sofort in Angriff zu nehmen und in 2015 

erstmalig an zubieten.

Auf die Frage nach Trendthemen nannten unse-

re Kunden neben aktueller Information zu recht-

lichen Änderungen: Personalwirtschaft liche The-

men, EDV und neue Medien auf der Seite der 

„hard facts“.

Bei den weicheren Faktoren ist es für viele 

Dienst   stellen wichtig und interessant ihre Mit-

ar bei ter auf sich verändernde strukturelle und 

ge sell schaftlichen Entwicklungen vorzuberei-

ten: Mit arbeiterführung, Motivation, Selbst-

mana ge ment, Kommunikation und Wissen zum 

Umgang mit Kon fli kten wurden häufig genannt.  

ning und Blended-Learning. 70 Prozent der Rück-
meldungen zeigten, dass E-Learning noch nicht ge-
nutzt wurde. Bei den Personen, die sich bereits damit 
befasst haben, wurde der Lernerfolg im Durchschnitt 
jedoch als „weniger gut“ bewertet. Auch auf die Frage 
hin, wie hoch die Akzeptanz von E-Learning im eige-
nen Haus eingeschätzt werde, war die herrschende 
Meinung „weniger gut“. Akzeptanz und erwarteter 
Lernerfolg von E-Learning sind damit noch nicht auf 
einem Level mit den klassischen Medien. 

Insgesamt war das Ergebnis unserer Befragung über-
zeugend. Wir bekamen mehr Sicherheit zur Akzeptanz 
eines neuen Produkts und darüber hinaus eine ganze 
Menge an wertvollen, interessanten, aktivierenden 
und substanziellen Anregungen, die wir Stück für Stück 
in unser Angebot einarbeiten werden.

In diesem Sinne sind wir hier in einer spiegelbild-
lichen Rolle – wir als Bildungsanbieter lernen von Ihren 
Einschätzungen und Rückmeldungen. 

Herzlichen Dank dafür!

Roswitha Pfeiffer

089 / 54057 - 600

pfeiffer@bvs.de

Die BVS: Herausragende Freundlichkeit und Zuverlässigkeit

Der kompetente Partner für die Weiterbildung

Seminare als populärste Lernform
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Gesund bleiben im Beruf 
Dem Burnout vorbeugen

„Burnout“ – ein fast schon inflationäres Schlagwort, 
begegnet uns in vielen Lebenslagen. Das Thema aber 
ist wichtig. Denn unter den Begriff Burnout fallen Über-
lastungsreaktionen bis hin zu depressiven Er kran kun-
gen. 

Belastender Dauerstress und Überforderung greifen in 
er schreckender Weise um sich. Burnout ist dabei längst 
mehr als nur das Problem einzelner Betroffener. Burn-
out ist auf dem Weg, ein gesellschaftliches Problem zu 
werden. 

Denn dauernde Überforderung führt früher oder spä-
ter zu schwerwiegenden gesundheitlichen Störungen. 
Allerdings sollte sich durch diese Tatsachen niemand 
in Angst versetzen lassen. Jeder hat ei ne Rei he von 
Mög lichkeiten, sich selbst durch Praxis erprobte Maß-
nahmen vor krank machendem Dauer stress zu schüt-
zen. Wichtig ist, die eigenen Mög lich kei ten zu erken-
nen und selbst aktiv zu werden. Selbst verant wortliches 
Handeln schützt davor, in eine anstrengende und oft 
ausweglose Opferrolle zu geraten. 

Folgende Kompetenzen sind leicht zu erlernen und 
schützen Sie im Alltag:

Kompetenz 1: Erkennen Sie Ihren Stress-Typ

Stress und vor allem der persönliche Umgang damit, 
ist eine Typfrage.

Es ist wichtig, den eigenen Stress-Typus zu wissen. 
Da durch erkennt man, welche persönlichen Muster 
und Verhaltensweisen bestimmte, immer wiederkeh-
ren de Probleme in unserem Leben verursachen. 

Werden derartige Ursachen erkannt, können die Le-
bens umstände gezielter verändert werden. 

Kompetenz 2: Setzen Sie Prioritäten

Ein Leben in Balance hat viel mit persönlicher Planung 
und Zielsetzung zu tun. Nicht alles, von dem wir glau-
ben, dass es wichtig ist, ist es bei näherer Betrachtung 
tatsächlich.

Prioritäten setzen und dann aktiv danach handeln, statt 
immer nur auf äußere Anforderungen zu reagieren, ist 
eben falls ein wichtiger Aspekt für den persönlichen 
Stressabbau.

Kompetenz 3: Sagen Sie „Nein“

Einer der wesentlichsten Punkte, um Stress im Alltag 
zu vermeiden, ist hin und wieder einmal ganz bewusst 
„Nein“ zu sagen. Ohne diese bewusste Abgrenzung 
nüt zen uns unsere Prioritäten wenig.

„Nein-Sagen” ist eine sehr schwierige Übung, denn 
viele Menschen haben Probleme damit, ihren eigenen 
Weg zu gehen, ohne dabei ein schlechtes Gewissen zu 
haben. Wir müssen unbedingt üben, uns um unsere ei-
genen Bedürfnisse zu kümmern.

Kompetenz 4: Ändern Sie Ihre Haltung

Jeder einzelne kann den Ausweg aus der Stress-
Spirale finden. 

Wenn Sie die hier beschriebenen Schritte umsetzen, 
wird sich Ihre Haltung zu Ihrem Umgang mit Stress  

ver ändern. Ihre Stresskompetenz wächst. Doch gute 
Vor sätze allein geraten leider häufig in Vergessenheit. 

Dies gilt infolge des Zeitdrucks ganz besonders für das 
Thema Stress. Übung ist angesagt – denn nur was 
man regelmäßig wiederholt und übt, kann zu einer Ver-
än derung führen. 

Anti-Stress-Verhalten ist lernbar

Im Seminar wird das notwendige Basiswissen über 
die Stress problematik und die gesundheitlichen Aus-
wir kungen vermittelt. 
Auf der anderen Sei te wird ganz besonderer Wert da-
rauf ge legt, be währ te Maßnahmen, Auswege und all-
tags taug liche Lösungsansätze aufzuzeigen. Dabei wer-
den wis sen schaftliche Aspekte und Erkenntnisse aus 
Me di zin, Psychologie und Biologie vorgestellt, die die 
Wirk sam keit von Veränderungen im persönlichen Den-
ken und Handeln und deren positive Auswirkungen auf 
das Alltagsleben belegen.
Was im Leben geschieht ist das Produkt unseres Den-
kens und dem daraus resultierenden Verhalten.

Sie lernen interessante neue Ideen und Einsichten ken-
nen. Darüber hinaus erhalten Sie das nötige Werkzeug, 
mit dem Sie diese neuen Erkenntnisse im Alltag prak-
tisch umsetzen können. Durch einfache Übungen 
werden neue Verhaltensaspekte verankert. Viele der 
Übungen kosten nur wenig Zeit und können einfach in 
den Tagesablauf integriert werden. Das macht sie ef-
fektiv und nachhaltig.

Egal, aus welchem Blickwinkel Sie das Stress-Thema 
be trachten, es ist wichtig, sich überhaupt mit der 

SEMINAR: 
„Gesund bleiben im Beruf –  
dem Burnout vorbeugen“

TERMINE 
02.10.2014 in Bildungszentrum München 
Seminar  NR. PA-14-135146

REFERENT 
Frank Cord Blomeyer, Trainer, Coach, Berater

INFORMATIONEN 
Nähere Informationen und die Möglichkeit 
der Online-Anmeldung erhalten Sie in unserer 
Seminardatenbank: www.bvs.de/seminare 
oder unter dem folgenden QR-Code:

Ursula Gorges 

089 / 54 057 - 690 

gorges@bvs.de

Gerne organisieren wir 
diese Seminare für Sie 
auch als Inhouse- 
Veranstaltung. 

Frank Cord Blomeyer

Trainer BVS

Pro blematik auseinanderzusetzen und seine eigene 
Stress kompetenz zu steigern. Unser folgendes Se mi-
nar angebot unterstützt Sie dabei.
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Die BVS-Veranstaltung 
hat sich schon etabliert:  

Viele interessierte  
Zuhörerinnen und Zuhörer 

folgen dem Vortrag von  
Dr. Dagmar Ruhwandl.

WISSENSWERT 012014 16 WISSENSWERT 012014 17 

Gut gefüllte Stuhlreihen in den Räumen der Evan-
gelischen Akademie in München: Die BVS hatte einge-
laden zu Ihrer Vortragsreihe „BVS am Abend“ und viele 
Interessierte kamen.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, vor allem aus 
dem kommunalen Bereich, nutzten das Angebot, sich 
über das Thema „Burnout“ zu informieren. 

Gastdozentin war die Medizinerin Dr. Dagmar Ruh-
wandl, die in einem fundierten Vortrag über die Ge-
fahren von Burnout referierte. Es gab genügend Raum 
für Rückfragen und zum persönlichen Gespräch. 

Gerade für Führungskräfte spielt das The ma im All-
tag eine wichtige Rolle: „Wie bewahre ich meine Mit-
arbeiter und mich selbst vor dem Aus brennen?“ Ruh-
wandl erklärte die steigenden Fälle von Burnout mit 
den wachsenden Herausforderungen im Berufsalltag, 
aber interessanterweise auch zu zwei Dritteln mit der 
persönlichen Disposition. 

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer erarbeiteten Fak-
toren, die Mitarbeiter und sie selbst vor Burnout schüt-
zen. 

Anhand eines Ampelsystems veranschaulichte die auf 
Burnout spezialisierte Medizinerin die verschiede nen 
Phasen eines Burnouts. Praktische Übungen und kon-
krete Tipps rundeten den Vortrag ab. In einer Pau se mit 
kleinen Snacks konnte sich die Gruppe weiter austau-
schen. 

Schwerpunkt des zweiten Teils der Ver anstaltung war 
das Thema „Kommunikation zwischen Führungskraft 
und Mitarbeiter/-innen“. Hier betonte die Burnout-
Spe zialistin Ruhwandl vor allem die Wichtigkeit des 
Kom mu nizierens. Die Führungskraft sol le unbedingt 
den/ die Mitarbeiter/-in darauf ansprechen, wenn Ver-
änderungen im Verhalten auffällig werden. Die erste 
Intervention bestehe im Durchbrechen der Ne gativ-
Spirale.

Professioneller Umgang 
mit Burnout
Erste Zeichen erkennen 

©  Daniel Hajduk – BVS

Silke Seel 

089 / 54057 - 655 

seel@bvs.de

Die BVS lädt in regelmäßigen Abständen zur Ver-
an staltungsreihe „BVS am Abend“:

Zum Ausklang Ihres Arbeitstages bieten wir Ihnen 
Impulsvorträge im Themenbereich "Management 
und Führung" an.

Sie erhalten hier grundlegende Informationen und 
prak tische Tipps zu aktuellen Themen, die Mög-
lich keit zum kollegialen Austausch und eine klei-
ne Brot zeit.

„Schnelligkeit, Sicherheit, Genauigkeit“
Azubi-Wettbewerb auf der IFAT

Filigrane Messapparate, ein raumfüllender Leichtkran, 
ein simulierter Abwasserschacht – die technischen 
Geräte, die auf der Münchener Messe IFAT aufgebo-
ten waren, beeindruckten die zahlreichen Besucher. 

Richtig spannend aber wurde es, als die 12 Azubi mann-
schaften aus ganz Deutschland antraten und an den 
Gerätschaften ihr Können unter Beweis stellten. 

Im Berufswettkampf der DWA, dem praktisch aus-
gerich teten Messe-Highlight, zeigten die Dreier-
teams spielerisch, was zum Know-how dieses Aus-
bildungsberufs zählt. Dr. Andreas Lenz, Ge schäfts-
bereichsleiter Um welt und Technik bei der BVS, 
mode rierte fachmännisch die „2. Offene Deutsche 
Meis terschaft in der Ab was ser technik“ und gab zahl-
reiche Informationen über die High tech-Tätigkeit. 
„Schnelligkeit aber vor allem auch Sicher heit und 
Genauigkeit werden bewertet“, erklärte der Spezialist 
die Wettkampfregeln. 

Teamwork bei der Pumpenwartung.                                                                                       

Dr. Andreas Lenz führte fachkundig durch die Veranstaltung.                                                                                   

Die Auszubildenden stellten ihr Wissen in den Be-
reichen „Messen, Steuern und Regeln“, beim Einstieg 
in den Kanal und dem Absichern einer Baustelle, bei 
der Kläranlagen-Steuerung  und der Pumpenwartung 
unter Beweis. 

Die Messebesucher konnten dabei hautnah miterle-
ben, wie in diesem Bereich gearbeitet wird und welche 
Kenntnisse und Fähigkeiten von den Fachkräften er-
wartet werden. „Wir sind mit den Ergebnissen sehr zu-
frieden. Daran müssen sich die Profis erst einmal mes-
sen“, sagte Dr. Andreas Lenz.

Den Wettbewerb für sich entscheiden konnten schließ-
lich die Teilnehmer aus Dresden. Die bayerischen 
Mannschaften aus Nürnberg und München belegten 
den vierten und fünften Rang.  
Beim Wettkampf der Kläranlagen-Profis belegten zwei 
bayerische Mannschaften den ersten und dritten Platz.
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VON JÜRGEN STERN

Die Kliniken in Deggendorf, Dingolfing und Landau ha-
ben sich im August 2012 zum DONAUISAR Klinikum, 
ei nem gemeinsamen Kommunalunternehmen der 
bei den Landkreise Deggendorf und Dingolfing-Lan-
dau zusammengeschlossen. Die Herausforderung 
die ser Fusion lag vor allem in den großen Unter schie-
den der Partner, die sich zum Beispiel in den Be triebs-
er geb nissen zeigten. Ein Team der BVS des Bereichs 
Fortbildung und Entwicklung sowie externe Kollegen/-
innen begleiteten diesen Prozess und unterstützten 
die Fusionierung maßgeb lich.

Das Deggendorfer Haus erwirtschaftete Gewinne, 
die Kreis krankenhäuser Dingolfing und Landau da-
ge gen steigende Verluste. Die politischen Ent schei-
dungsträger stimmten für die Schaffung eines neuen 

Kommunalunternehmens, mit dem Ziel „wirtschaft-
licher Erfolg“.

Da das Gelingen einer Fusion auch von der Entwicklung 
ei nes Wir-Gefühls abhängt, war der Aufbau einer ge-
mein samen Unter neh menskultur ein wichtiges Ar-
beits feld. Dies ist kein Prozess, der von oben dik-
tiert werden kann, sondern braucht Zeit. Dabei ist es 
wich tig, dass sich das Team in der gemeinsamen Ar-
beit kennenlernt und sich erste Erfolge abzeichnen. 
Gefördert wird das durch ein Projekt aus dem Bereich 
Kulturentwicklung: Thema im DONAUISAR Klinikum 
Deggendorf-Dingolfing-Landau ist die Entwicklung 
neuer Unternehmensgrundsätze, um das Ziel eines ge-
meinsamen Unternehmens mit einem starken „Wir-
Gefühl“ zu erreichen.

Hierzu wurden drei Grundentscheidungen getroffen: 

1. Jeder Mitarbeiter bekam die Chance, sich zu betei- 
 ligen. 

2. Grundlage waren die bereits bestehenden Leitbilder  
 der beiden Unternehmen.

3. Externe Experten waren unterstützend und mode- 
 rierend, nicht aber gestaltend tätig. 

Unter diesen Prämissen wurde der Ablauf mit Hilfe 
der Erfahrungen von den BVS-Beratern Susanna Graf-
Nieborg, Dr. Wolfgang Kraus und Erich Weckend als un-
terstützende Berater wie folgt gestaltet:

Aus jedem der drei Standorte nahmen Vertreter der 
Berufs grup pen Ärzte, Pflege und Verwaltung an Work -
shops teil. Auf diese Weise beteiligten sich 60 Per-
sonen an der Erarbeitung der neuen Philosophie. Die 
Ergebnisse wurden innerhalb der Berufsgruppen 

standortübergreifend zusammengeführt und in einem 
weiteren Workshop berufsgruppenübergreifend. 

Die Treffen hatten in der ersten Runde die jeweils glei-
che Struk tur. Die Teilnehmer bewerteten die beste-
henden Texte – bisher eine recht ausführliche Version 
für den Standort Deggendorf und wenige kurze 
Statements für Dingolfing und Landau – unter dem 
As pekt der Wichtigkeit für das neue Unternehmen – 
und ent fernten Dopplungen. Jeweils drei Botschafter 
tru gen die Ergebnisse der Gruppe auf die nächste 
Ebe ne. Zudem gab es bei jedem Treffen eine offe ne 
Runde, bei der die Teilnehmer einbringen konnten, 
was ihnen im neuen Unternehmen wichtig ist und 
wo sie Veränderungsbedarf sehen. Dies fungierte als 
kleine Mitarbeiterbefragung, da in diesem Stadium 
bewusst auf eine große Fragebogenaktion verzich-
tet wurde. Trainer/-innen der BVS moderierten alle 
Veranstaltungen, um die Anonymität und Neutralität 
sicherzustellen. 

In der zweiten Runde stellten die Botschafter die Er-
gebnisse der jeweiligen Berufsgruppen nebeneinan-
der und führten die Ideen zueinander. Aus dieser Stoff-
sammlung entstand ein erster Text. Nach kleineren re-
daktionellen Änderungen lasen die Führungskräfte aus 
den Bereichen Medizin, Pflege und Verwaltung den 
Text. In der abschließenden Diskussion wurden wie-
der nur mehr kleinere Änderungen an der Reihenfolge 
der Sätze vorgenommen; der Inhalt blieb nahezu un-
verändert. Die freigegebene Endversion entsprach 
im Wesentlichen weiterhin dem ersten Entwurf der 
Mitarbeiter. Hier wur de ein hoher Anspruch an die ei-
gene Arbeit formuliert. 

Um den neuen Text bekannt zu machen, entwickelten 
die Führungskräfte ein umfangreiches Kon zept. Als 
Abschluss präsentierte die Gruppe die Unter neh mens-
grundsätze in Form einer hochwertigen Bro schüre an 
den Standorten Deggendorf und Landau. 

Während einer Personalversammlung stellten die 
Teil nehmer ihre Beweggründe zur Mitarbeit und ih-

Als sich das damalige Klinikum des Land kreises 
Deggendorf mit den Kliniken Din gol fing und Lan-
dau zusammenschloss, begleitete die BVS (IMF) 
die Führungskräfte im Klinikum Deggendorf be-
reits seit einigen Jahren in Seminaren und Work-
shops zum Thema Führung. 

Nach der Fusion zum jetzigen DONAUISAR 
Klini kum gestaltete die BVS einen herausfor-
dern den und spannenden Weg mit: Die Zu-
sam menführung dreier Leitbilder und Unter-
nehmensgrundsätze. Dem  erfahre nen Trai ner-
team gelang das gut (Su sanna Graf-Nieborg, 
Erich Weckend, Dr. Wolf gang Kraus ). 

Alle Berufsgruppen an allen Stand or ten wur-
den in die Gestaltung der neuen Un ter neh mens-
grundsätze mit einbezogen. So sind – „gemein-
sam mit Kompetenz und Herz“ – Leitsätze ent-
standen, die das Leben und Handeln im DONAU-
ISAR Klinikum positiv prägen.

ren persönlichen Wunsch vor, den sie mit dem neu-
en Leitbild verbinden. Zusätzlich werden die Un ter-
nehmensgrundsätze im Intra- und Internet publiziert 
und zur Erinnerung in Form eines Lesezeichens an 
die Be schäftigten des DONAUISAR Klinikums ver-
teilt. Um den Bezug lebendig zu erhalten, werden 
in der Mitarbeiterzeitung regelmäßig Statements 
von Mitarbeiter/-innen zu einzelnen Abschnitten der 
Unternehmensgrundsätze veröffentlicht. 

Die Erstellung des neuen Leitbilds erfolgte erfolg-
reich nach den festgelegten Vorgaben; auch durch 
die Unterstützung der BVS. Dass der Text nun auch 
in der Realität umgesetzt wird, ist die Aufgabe von 
Füh rungskräften und Beschäftigten. Dazu dienen 
Zukunftswerkstätten und Führungskräfteschulungen, 
bei denen das DONAUISAR Klinikum erneut mit der 
BVS zusammenarbeitet. 

Geballte Kompetenz in 
Niederbayern 
Unternehmensgrundsätze des DONAUISAR 
Klinikums Deggendorf-Dingolfing-Landau gKU 

„Arbeitspyramide“ von 
Susanna Graf-Nieborg

Erich Weckend

Trainer der BVS

Susanna Graf-Nieborg

Trainerin der BVS

Dr. Wolfgang Kraus

Trainer der BVS

© DONAUISAR  
Klinikum Deggendorf-
Dingolfing-Landau gKU

DAS BERATERTEAM

Vereintes Know-how: die Kliniken Landau, Deggendorf und Dingolfing.

Silke Seel 

089 / 54057 - 655 

seel@bvs.de
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Auf ein Wort
Rainer Fuchs und Günther Knoblauch  
verabschieden sich als Verwaltungsräte

Günther Knoblauch war dreiundzwanzig Jahre lang er-
ster Bür ger meister der Stadt Mühl dorf am Inn und ist 
seit Sep tember 2013 Mitglied des Landtags. 
Insgesamt kümmerte sich Knoblauch sechzehn Jahre 
als Ver wal tungsrat um die Belange der BVS. Da sein 
Man dat als Bürgermeister endet, scheidet er aus dem 
Ver wal tungs rat der BVS aus.

Was war Ihnen in Ihrer Arbeit als Verwaltungsrat be-
sonders wichtig?
Als Bürgermeister und Praktiker war es mir immer 
wich tig, umsetzbare Lösungen zu entwickeln. Ein 
Bei spiel hierfür ist die Anerkennung des ALII als eine 
Voraus setzung für das Studium. Wenn nur die Meister, 
nicht aber die ALII-Absolventen die Hochschulreife er-
langen, ist das ein Ungleichgewicht. Man muss den 
jungen Leuten den Weg ebnen.

Im Verwaltungsrat sitzen Planer und Strategen gemein-
sam an einem Tisch, das ist wichtig für die Aus ge wo-
genheit und dafür, dass Dinge vorangetrieben werden.

Wie sehen Sie die Rolle der BVS?
Die BVS ist für mich ein Eckpunkt für die Qualität der 
bayerischen Verwaltung. Hier ist vor allem der Praxis-
bezug wichtig. Die BVS ist nahe an der Praxis und 
gleich zeitig nahe am Bürger. Gesetze müssen mit 
klarem Menschenverstand angewendet werden, das 
lernt man hier. 

Was waren die Hauptthemen, mit denen Sie sich als 
Verwaltungsrat beschäftigt haben?
Ein wichtiger Teil waren auf alle Fälle die Finanzen. 
Die Zeit der Baumaßnahme Holzhausen hat den Ver-
waltungsrat fast in einen Bauausschuss verwandelt. 

Was denken Sie? Was führt zum Erfolg in der Aus bil-
dung?
Ich denke es ist sehr wichtig „up to date“ zu sein. 
Das Ver trauen in die Einrichtung und die Dozenten ist 
genau so zentral. Außerdem muss die Liebe zum Beruf 
mit gegeben werden, das Gefühl, Anwender zu sein 
und nicht Vollstrecker. Auf diese Weise wird der Geist 
der Verwaltungsschule weiter getragen. 
Was ist das Erfolgsgeheimnis der BVS?
Das nachhaltige Ergebnis, nicht der kurze Erfolg ist 
wichtig. Das System muss stabil sein und ein gutes 
Mit einander existieren. Die BVS praktiziert mit vielen 
nebenamtlichen Dozenten ein duales System, das 
halte ich für sehr wichtig.

Was sind für Sie die wichtigsten Entwicklungen in 
Richtung Lernen der Zukunft?
Das Lernen der Zukunft hat bereits begonnen – bei-
spielsweise über das Internet. Ich denke allerdings, 
dass der Austausch, der beim „normalen“ Lernen er-
folgt, nicht ersetzt werden kann. Es besteht die Gefahr 
der Ano nymisierung. Die BVS bildet ja Angestellte des 
öffent lichen Dienstes aus, da ist der Umgang mit den 
Men schen wichtig und deshalb muss dieser bereits 
beim Lernen miteinander zentral sein.

Was wünschen Sie der BVS für die Zukunft?
Ich wünsche der BVS weiterhin die notwendige Zahl an 
Teil nehmerinnen und Teilnehmern, gute Dozentinnen 
und Do zenten und einen Verwaltungsrat, der sich wie 
bisher blendend versteht. 

Rainer Fuchs war nach selbständiger Tätigkeit achtzehn 
Jahre lang erster Bürgermeister der Gemeinde Rotten-
dorf. Im Zuge dessen engagierte er sich zwölf Jahre 
als Verwaltungsrat bei der BVS. Rainer Fuchs überlässt 
sein Amt als Bürgermeister seinem Nachfolger und 
freut sich auf seinen Ruhestand.

Was war Ihnen in Ihrer Arbeit als Verwaltungsrat be-
sonders wichtig?
Mir war immer besonders wichtig, dass die Aus- und 
Fortbildung für die Kommunen in bester Qualität durch-
geführt werden und Top-Leute dabei ausgebildet wer-
den.

Das vermittelte Wissen ist wichtig, aber auch, dass wir 
Dienstleistungsunternehmen sind und keine Amts-
stuben.

Wie sehen Sie die Rolle der BVS?
Die BVS bildet Leute aus, die dann genau das mitbrin-
gen, was wir in den Kommunen brauchen. Es ist alles 
genau so zugeschnitten, dass die Arbeitnehmer spä-
ter ihr Wissen gut einsetzen können. Die BVS steht für 
Qualität im öffentlichen Dienst.

Wieso ist es wichtig, dass es die BVS gibt?
Hier sind Gemeinde, Städte, Regierungen und Bezirke 
in einem Boot. Die einzelnen Bereiche haben viele 
Synergieeffekte miteinander.

Was waren die Hauptthemen, mit denen sie sich als 
Verwaltungsrat beschäftigt haben?
Die Arbeit war sehr vielschichtig. Negatives wie Ge-
bührenerhöhungen und Positives wie die Dis kussion 
über die BVS-Objekte waren gleichermaßen Themen.

Was denken Sie, was führt zum Erfolg in der Aus bil-
dung?
Das ist sicher die Motivation, die eine Person mitbringt. 
Diese ist zentral. Begleitend sind natürlich die Schule 
und der Ausbilder wichtig. 
Früher gab es die Tendenz: Hauptsache, es wird ausge-
bildet; es ist aber zentral, dass die Ausbildung zu dem 
Einzelnen passt. 
Was ist das Erfolgsgeheimnis der BVS?
Es ist ein wichtiger Faktor, dass der Arbeitgeber mitwir-
ken kann, wie die Ausbildung aussieht. Man kann hier 
unmittelbar Einfluss nehmen. Verbindend sind auch die 
Treffen wie etwa der Sommerempfang, bei dem man 
mit den Ausbildern in Kontakt kommt. 

Was sind für Sie die wichtigsten Entwicklungen in 
Richtung Lernen der Zukunft?
Das Internet ist natürlich das A und O. Man muss am 
Computer topfit sein. Aber ich bin der Auffassung, 
dass es auch wichtig ist, das Gehirn nach altbewährten 
Methoden zu schulen. Auswendiglernen, Lesen, 
Schreiben sind wichtige Kulturtechniken. Es muss auch 
ein Leben ohne PC geben. 

Was wünschen Sie der BVS für die Zukunft?
Ich wünsche der BVS, dass sie sich auch in Zukunft wei-
terentwickelt. Sie hat einen guten Stand, aber sie muss 
immer am Ball bleiben. Bewährtes sollte bewahrt wer-
den und gleichzeitig mit der Zeit gegangen werden.

.
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Manche Menschen mögen  das Thema Datenschutz als 
etwas abstrakt empfinden. Doch die Ausstellung des 
Bayerischen Landesbeauftragten für den Datenschutz  
zeigt gleich zu Beginn greifbare, konkrete Beispiele aus 
der Geschichte. Mit einem Blick über die Schulter von 
Hippokrates etwa, weckt sie Interesse und Neugier. 

Es ist wichtig, die Bevölkerung, aber auch die Ver wal-
tung weiter für den Schutz personenbezogener Da-
ten zu sensibilisieren und zu informieren. Als Aus- 
und Fortbildungseinrichtung greift die BVS das Thema 
auf und bietet einen passenden Rahmen für die Aus-
stellung. 

Besucher erkennen anhand der gezeigten Schautafeln  
schnell, dass es beim Thema Datenschutz um sie 
selbst, um den Schutz ihrer Privatsphäre und ihres Per-
sön lichkeitsrechts geht. So spielen personenbezogene 
Daten und deren Schutz im Zeitalter der Digitalisierung 
und Globalisierung eine immer größere Rolle. Fast 
täg lich mehren sich die Medienberichte, die den 
Umgang mit personenbezogenen Daten aufgreifen. 
Oft sind die Auswertungsmöglichkeiten dieser inzwi-
schen riesigen Datenmengen und der aufgedeckten 
Sicherheitslücken Thema.  

Den Chancen und Anwendungsmöglichkeiten durch 
die fort schreitende, technische Entwicklung ste-
hen stei gende Gefährdungen für das informationelle 
Selbst bestimmungsrecht der Menschen gegenüber.

Mit seiner Ausstellung informiert der Bayerische Lan-
des beauftragte für den Datenschutz, Dr. Thomas Petri, 
über Datenschutzrechte, gesetzliche Grundlagen 
und sei ne Aufgabenstellung, unterhaltsam verpackt 
in eine kleine Zeitreise von den Ursprüngen des Da-
tenschutzes bis zu den anstehenden Heraus for derun-
gen der Zukunft. 

Besucht werden kann die Ausstellung „Vom Eid des 
Hippokrates bis zu Edward Snowden – eine kleine 
Reise durch 2500 Jahre Datenschutz“ vom 8. Mai bis 
13. Juni 2014 in den Münchener Räumen der BVS, 
Ridlerstraße 75, Montag bis Freitag von 8:00 bis 16:00 
Uhr.

Die Ausstellung ist außerdem auf der Homepage 
des Bayerischen Landesbeauftragten für den Da ten-
schutz (https://www.datenschutz-bayern.de) im Be-
reich „Aktuelles“ zu sehen. Wer mehr über Daten-
schutz wissen will, findet auf der Homepage des Da-
ten schutzbeauftragten weitere Informationen rund um 
das Thema.

Die nächste Station ist Nürnberg. Dort können Sie die 
kleine Reise durch 2500 Jahre Datenschutz im Rathaus 
am Hauptmarkt 18 vom 17. Juni bis 3. Juli 2014 antreten 
(Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag: 8:30 – 17.00 
Uhr, Freitag: 8:30 – 15.00 Uhr). 

2500 Jahre Datenschutz:  
Vom Eid des Hippokrates bis zu 
Edward Snowden 
Wanderausstellung des Bayerischen Landesbeauftragten 
für den Datenschutz zu Gast bei der BVS

In der Wissenswert 02/2013 haben wir darüber infor-
miert, dass ab 1. September 2014 ein neuer Aus-
bildungs beruf an den Start gehen wird: die Ausbildung 
zur Kauffrau/zum Kaufmann für Büromanagement. In-
zwischen nimmt die Ausgestaltung der überbetrieb-
lichen Ausbildung durch die BVS Formen an.

Sofern die BVS die für Sie zuständige Stelle ist, wer-
den die Ausbildungsinhalte durch eine dienstbeglei-
ten de Unterweisung ergänzt. Die BVS wird diese 
über betriebliche Ausbildung in Blocklehrgängen (Voll-
lehrgänge ohne Unterkunft und Verpflegung) mit ins-
gesamt 16 Wochen und 540 Unterrichtsstunden durch-
führen.

Dieser Blockunterricht verteilt sich über drei Aus bil-
dungs  jahre. Als Lehrgangsorte sind München und 
Nürn  berg vorgesehen. Die Lehrpläne sehen die Ver-
mitt lung des Lernstoffs der Wahlqualifikationen sechs 
bis zehn mit den Besonderheiten des öffentlichen 
Dienstes vor. Außerdem wird in der Berufsschule und 
in einem Lernbüro gelernt. Der erste Volllehrgang be-
ginnt voraussichtlich im Februar 2015.
Auch die Gebühren für den Lehrgang und die gestreck-
te Abschlussprüfung stehen fest:

Unter der Rubrik „Fragen und Antworten“ (www.bvs.
de/bueromanagement) beantworten wir gerne Fragen 
zum neuen Ausbildungsberuf. Wir hoffen, dass sich da-
mit bereits im Vorfeld viele Fragezeichen auflösen und 
Ihnen der Weg für Ihre weiteren Planungen geebnet 
wird. Sollten dennoch Fragen offen bleiben, stehen wir 
Ihnen selbstverständlich gerne beratend zur Seite.

Um einen Überblick über die Zahl der Auszubildenden 
zu erhalten, bitten wir die Ausbildungsbehörden, 
möglichst bis 23. Mai 2014 eine formlose, schriftliche 
Voranmeldung unter Angabe der Behörden-Nummer 
an folgende Anschrift zu richten:

BVS
Geschäftsbereich Ausbildung
Ridlerstraße 75
 80339 München
E-Mail: lindner@bvs.de, Fax: 089/54057-499

Die verbindliche Anmeldung sollte der BVS bis 18. Juli 
2014 vorliegen.

Sollten Sie für Ihre Auszubildende/Ihren Aus zubil-
denden am Lehr gangsort voraussichtlich Unterkunft 
und Verpflegung benötigen, bitten wir dies bereits auf 
der Voranmeldung zu vermerken. Wir werden uns bei 
Bedarf um geeignete Kooperationspartner vor Ort be-
mühen und eine entsprechende Empfehlung ausspre-
chen.

Sämtliche Informationen über Neuerungen sowie For-
mu la re zur Anmeldung und Eintragung in das Berufs-
aus bil dungs verzeichnis finden Sie ebenfalls auf unse-
rer Website unter: www.bvs.de/bueromanagement

Ausbildung: Kaufleute 
für Büromanagement 
Was ist neu?

EINTRAGUNGSGEBÜHR 90 €

LEHRGANGSGEBÜHR

1.  Ausbildungsjahr  1.060 € 
2. Ausbildungsjahr  1.630 € 
3. Ausbildungsjahr  1.710 € 
Abschlussprüfung  Teil 1 125 € 
Abschlussprüfung  Teil 2 375 € 
Zusatzqualifikation 120 €

© Yuri Arcurs – Fotolia.com
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Madlen Groh

089 / 54057 - 411

groh@bvs.de

Christine Wiench

089 / 54057 - 414

wiench@bvs.de
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Roswitha Pfeiffer, Stellvertreterin des Vorstands, sprach 
über das Prinzip „Leistung“.

Glückliches Finale 
Urkunden für Seminarteilnehmer/-innen

„Das Prinzip Leistung gilt nach wie vor“, Roswitha 
Pfeiffer, Stellvertreterin des Vorstands, fasste in ihrer 
Begrüßungsrede die wichtigen Pfeiler für ein erfolg-
reiches Berufsleben zusammen.

Zwar sei der Leistungsbegriff etwas unmodern ge-
worden – aber ohne das Bekenntnis zu Qualität, En-
ga gement und lebenslangem Lernen könne man die 
Karriere leiter kaum nach oben klettern. Wobei ein Leis-
tungsverständnis gemeint sei, das das Ar beits leben 
gelingen lässt und Mitarbeiter/-innen nicht ausbrennt, 
sondern zufrieden macht.

Rund 120 geladene Gäste waren der Einladung der 
BVS in das Bildungszentrum Holzhausen gefolgt und 
feierten in einem festlichen Rahmen ihre Abschlüsse.

Die Fortbildungsreferenten Ludwig Kipfelsberger und 
Andreas Hofmann betonten in ihren Reden die He raus-
forderung des berufsbegleitenden Lernens. „Die Drei-
fachbelastung Beruf plus Lernen plus Familie ist nicht 
immer einfach zu organisieren", so Kipfelsberger. Beide 
Referenten freuten sich über die große Anzahl an Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer, die zur Feierstunde er-
schienen waren und eröffneten den festlichen Abend. 

Die Seminarleiterin für Presse- und Öffentlich keits ar-
beit, Gisela Goblirsch skizzierte in einem humorvollen 
Über blick die Notwendigkeit von Pressereferenten. 
„Hier treffen zwei Welten aufeinander“, sagte die Kom-
mu ni ka tionsexpertin über die Arbeit in der Ver waltung. 
In ihren Seminaren werden die Teil neh merinnen und 
Teil nehmer als Quasi-Übersetzer ausgebildet, die den 
Spalt zwischen Verwaltung und Bürgern überbrücken.

Auch die Lehrgangsprecher der verschiedenen Quali -
fizierungen gaben kurze, teilweise witzige Rück blicke 
auf ihre Kurse. Vertreten waren Pres se re fe rent/- innen, 
Referent/ -innen für Öffent lich keitsar beit, Bi lanz buch-
halter/- innen, Buch hal ter/- innen, Ver wal tungs be triebs-
wirte/-innen, Ver wal tungs infor ma tionswirte/-innen und 
Voll stre ckungs fach wirte/-innen.

Im Anschluss an die Reden überreichten Roswitha Pfeif-
fer sowie Ludwig Kipfelsberger, Andreas Hofmann, 
Chris tian Dandl und Ursula Spicker die Urkunden an die 
Lehr gangsteilnehmer/-innen und beglückwünschten 
sie zu ihrem Erfolg. Dabei wurden auch die Lehr gangs-
besten geehrt. Die Lehrgangssprecher erhielten für ih-
ren Einsatz eine kleine Aufmerksamkeit.

Geschenke für die Dozenten v.l.n.r.: Roswitha Pfeiffer, Ursula Spicker (Organi-
sation), Dr. Stephan Sauer (Dozent), Christian Dandl (Referent), Andreas Stich 
(Dozent), Jürgen Koller (Dozent), Stefan Netzer (Dozent), Andreas Hofmann 
(Referent) 

Verwaltungsbetriebswirt (BVS) München Bilanzbuchhalter (BVS) München

Buchhalter (BVS) LHM München

Vollstreckungsfachwirte (BVS) München Buchhalter (BVS) NürnbergVerwaltungsinformationswirt (BVS) 2012, 2013, 2014

Verwaltungsbetriebswirt Nürnberg (BVS) Pressereferent (BVS) 2010 - 2013,  
Referent für Öffentlichkeitsarbeit (BVS) 2011 - 2013

Besonderer Dank galt auch den Dozentinnen und Do-
zen ten für ihr  großes Engagement.

Nach dem offiziellen Teil konnten sich die Teil neh mer-
innen und Teilnehmer an einem bunten Buffet stärken, 
bevor sie in eine ausgelassene Nacht mit DJ und Tanz 
starteten.
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WISSENSWERT 
Ihr Feedback ist uns wichtig!

Welche Themen haben Sie besonders interessiert?
Haben Sie Themenvorschläge für die nächste Wissenswert?

 
 

Gerne können Sie uns Ihr Feedback auch online geben: unter www.bvs.de/feedback

ANREDE

NAME

VORNAME

BEHÖRDE/FIRMA

E-MAIL

TELEFONNUMMER

STRASSE UND HAUSNR.

PLZ

ORT

bvs.de/feedback

WISSENSWERT 012014 26 WISSENSWERT 012014 27 

BesserWissen
Schluckauf hat man schon im Mutterleib. Ein Kamel kann in 15 Minuten 200 Liter Wasser 
trinken. Frauen blinzeln fast doppelt so häufig wie Männer. Vor 1800 gab es keine unter-
schiedlichen Schuhe für rechts und links. Artischocken sind Disteln. Monaco ist kleiner 
als der Berliner Tiergarten. Goethe schrieb 64 Jahre an Faust. Elefanten wachsen ihr 
ganzes Leben lang.
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Der letzte Brief
BVS setzt auf Umweltschutz 

Die Menge ist schier unüberschaubar: Circa 30.000 
Seiten Papier spart die BVS jährlich durch ihren redu-
zierten Postversand ein. Denn 700 Kunden haben sich 
entschlossen, von Post- auf E-Mail-Versand umzustel-
len. Um diesen Trend weiter zu unterstützen, hat die 
BVS eine Werbeaktion durchgeführt.

Jedes Jahr versendet die BVS ca. 80.000 Briefe an ihre 
Kunden. Der Postweg ist in vielen Fällen nicht mehr 
zeit gemäß, da er dem Nachhaltigkeitsanspruch, wie 
ihn die BVS versteht, nicht entspricht. Die Kunden kön-
nen wählen, ob Unterlagen und Bestätigungen auf 
dem herkömmlichen Postweg gesendet werden sol-
len, oder ob sie die Möglichkeit der E-Mail nutzen wol-
len. 

Das neue Halbjahresprogramm 
der BVS!
Jetzt mit QR-Code

Es ist soweit – am 1. Juni 2014 erscheint unser Katalog 
für das zweite Halbjahr 2014. 

Um Ihnen einen direkten und bequemen Zugang zur 
Seminarbeschreibung über unsere Homepage zu er-
möglichen, haben wir einen QR-Code und einen Link je 
Se minar aufgenommen.

Was sind denn eigentlich QR-Codes? 
Mit Hilfe von QR-Codes (engl. Quick Response) kön-
nen weitere Informationen zu einem Thema von der 
Homepage abgerufen, gespeichert oder weiterverar-
beitet werden. 

Was benötigen Sie um mit QR-Codes zu nutzen?
Nur Ihr Smartphone, einen Tablet-PC oder ein Note-
book mit Kamera und einen Reader für QR-Codes. 
Mitt ler weile gibt es für jedes Smartphone kostenlose 
Apps zum Downloaden, mit denen Sie die QR-Codes 
auslesen können.

Wozu der zusätzliche Link?
Wenn Sie den QR-Code nicht verwenden, nutzen Sie 
alternativ den Link, der jeweils unter dem QR-Code ab-
gedruckt ist. Dieser Link führt Sie ebenfalls direkt zur 
entsprechenden Seminarseite.

Mit der Aktion „Der letzte Brief“ hat sich die BVS ganz 
dem Um weltschutz verschrieben. Das Mailing mit der 
Frage, ob die Emp fänger künftig beim Versand der BVS 
von Papier auf E-Mail umrüsten möchten, erreichte 
viele BVS-Kunden. 

Der „letzte Brief“ war eine sehr erfolgreiche Aktion. 
„Es erfolgt ein Umdenken“, sagt Daniel Hajduk, Leiter 
des zentralen Fach bereichs Öffentlichkeitsarbeit, 
Marketing und Service bei der BVS, „darüber sind wir 
sehr froh“. 

Wenn auch Sie von Post- auf E-Mail-Versand umstel-
len möchten, klicken Sie auf www.bvs.de/letzter-brief.



BVS 
Ridlerstraße 75 
80339 München

Telefon 089 / 54057-540 
Telefax 089 / 54057-599

wissenswert@bvs.de 
www.bvs.de

Karriere
Ausbildung

Bildungszentren

Aktuelles
Wissen

Lauingen Holzhausen

München

Beratung & Management

Lehren & Lernen
TheoriePraxis

Neustadt

Fortbildung

WISSENSWERT online – der BVS-Newsletter als perfekte  

Ergänzung zu unserem Kundenmagazin – monatlich und ko-

stenlos. Einfach abonnieren unter bvs.de/wissenswertonline 

und Sie haben die wichtigen Themen immer im Blick!

Alle News im Blick?
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