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Kennen Sie den öffentlichen Dienst? 

Welche Frage – natürlich kennen Sie den öffentlichen Dienst. Sie sind ja mitten drin, 

Sie gestalten ihn, Sie kennen sich aus. Sie machen ihn aus. Aber was ist mit all den 

anderen? 

All die anderen, das sind wirklich viele. Schüler, die sich überlegen, welchen Beruf sie einmal 

ergreifen wollen. Eltern, die nur das Beste für ihre Kinder wünschen. Menschen, die einen 

Beruf haben, aber mehr für sich erwarten oder einfach mal etwas anders machen wollen. 

Menschen, die gern etwas für das Allgemeinwohl tun würden, aber nicht wissen, wie sie das 

anpacken sollen. Menschen, die ihre Erfüllung im öffentlichen Dienst finden würden – wenn 

sie es denn wüssten… 

Die Bayerische Verwaltungsschule wird heuer 100 Jahre alt. Sie ist in dieser Zeit tief in die 

Verwaltungen von Staat und Kommunen hineingewachsen. In ganz Bayern leisten ihre 

Absolventen großartige Arbeit in den öffentlichen Verwaltungen – ausgebildet durch 

erfahrene Kollegen nach dem Motto „Aus der Praxis für die Praxis“. Das Zusammenspiel von 

hauptamtlichen Dozenten und Praktikern, die ihr Wissen und ihre Erfahrung aus dem 

täglichen Leben an die jungen Kollegen weitergeben, gewährleistet eine fundierte und 

zielgerichtete Ausbildung. Das Engagement von in der Praxis verwurzelten nebenamtlichen 

Dozenten ist das Erfolgsrezept und zugleich der Lebensnerv der Ausbildung bei der BVS. 

Sie kennen doch sicher auch jemanden, der sich hervorragend als Dozent eignen würde? 

Vielleicht sogar Sie selbst? 

Das Fortbildungsangebot der BVS erlaubt tiefe Einblicke in die Vielgestaltigkeit der Themen, 

die täglich aufscheinen. Von digitaler Verwaltung über Fachseminare bis hin zu 

Führungsthemen ist alles dabei. Die Aufgaben der öffentlichen Verwaltung sind vielfältig und 

bunt; langweilig wird es nie.  

 

Die Road Show – rund 50 Orte in 5 Monaten 

Sie kennen den öffentlichen Dienst, und die BVS auch. Jetzt kommen alle anderen dran. 

Mit einem ganzen LKW voller Informationen und unterhaltsamen Angeboten fährt ein Truck 

von Mai bis Ende September rund fünfzig Orte in ganz Bayern an. Eingebettet in Stadtfeste 

und Messen, als Partner der BR Radltour oder ganz einfach auf dem schönsten Platz der 

Stadt stellen BVS und ihre örtlichen Partner die breite Palette des öffentlichen Dienstes vor. 

Jeder kann vorbeikommen und erfahren, wer das tägliche Leben in Bayern so lebenswert 

macht: Wer dafür sorgt, dass wir frisches Wasser haben; dass wir öffentliche 

Verkehrsflächen haben, die sich auch mal in ein gemütliches Straßencafé verwandeln; dass 

wir unsere Freunde im Ausland besuchen können. Wer uns in allen Lebenslagen begleitet, 

buchstäblich von der Wiege bis zur Bahre. 

Und wer weiß: vielleicht treffen wir da unsere zukünftigen Kollegen? 

Ob Azubi oder Quereinsteiger – für jeden ist das Richtige dabei. 

Näheres zur Road Show und zu 100 Jahre BVS finden Sie auf www.100jahre-bvs.de. 

Sie wollen Dozent werden oder kennen jemanden, der es will? – Informationen gibt es auf 

www.bvs.de/wir-bilden-bayern und bei Silke Decker (089 540457 8317, sdecker@bvs.de).  
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