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Das Ausb
bildungszentrum für Verrwaltung
…ist einee integrative Bildungseinrichtung für Studium, Aus‐, Fort‐ un
nd Weiterbild
dung des öffe
entlichen
Dienstess in Schlesw
wig‐Holstein
n und darüber hinaus.. Zu unsereen Aufgabeen zählen auch
a
die
angewan
ndte Forsch
hung und die praxisnahe Berattung. Mit unseren drei Bereich
hen, der
Fachhochschule für Verwaltu
ung und Dienstleistun
D
ng, der Veerwaltungsakkademie un
nd dem
Kompeteenzzentrum für Verwaltu
ungs‐Managgement, erbrringen wir Dienstleistunggen insbeson
ndere für
die öffen
ntliche Verwaltung.
Werte
Maßstab
b unseres Handelns sind
s
die Werte
W
des freiheitlich demokratisschen und sozialen
Rechtssttaates auf der
d Grundlagge der Landeesverfassungg, des Grund
dgesetzes un
nd des Europ
parechts,
insbeson
ndere der Grrundrechtech
harta.
Auf diesser Grundlaage ist die vorurteilsfreeie Zusamm
menarbeit mit allen Meenschen für uns ein
besondeeres Anliegen
n.
Wir steh
hen für die Gleichstellung der Gescchlechter un
nd sind fam
milienfreundliich ausgerichtet. Die
Berücksiichtigung deer Bedürfnisse von Men
nschen mit Behinderungg ist für un
ns selbstversständlich.
Menscheen anderer Kulturen
K
gegenüber sind wir aufgesch
hlossen.
Alle Mittarbeiterinneen und Mittarbeiter dees Ausbildun
ngszentrums verstehen sich als Te
eam und
begegneen sich mit Offenheit
O
und
d gegenseitigger Wertschäätzung.
Ziele
Zu unserren Trägern ‐ dem Land,, den Kommunen und de
en Rentenveersicherungstträgern ‐ untterhalten
und pfleegen wir eiin enges, vertrauensvolles und akktives Koopeerationsverh
hältnis. Wir arbeiten
partnersschaftlich mitt zahlreichen
n anderen Einrichtungen und Instituttionen zusam
mmen.
Ein anfo
orderungsgerrechtes Dien
nstleistungsaangebot geggenüber unseeren Kundin
nnen und Ku
unden ist
uns ein besonderes
b
A
Anliegen.
Die Ausrrichtung an hohen
h
Qualitätsstandard
ds und Erford
dernissen deer Praxis sind
d wichtige Säulen für
unser zukunftsorien
z
ntiertes Haandeln. Die bedarfsgerrechte Weitterwicklung der Studien‐ und
Bildungssangebote wird
w
durch ein system
misches Qu
ualitätsmanagement gew
währleistet. Gender
Mainstreeaming, Diveersity Managgement, eine internationale Ausrich
htung und Ko
ooperatione
en mit in‐
und auslländischen Bildungseinric
B
chtungen geehören zu unserem Zielekkanon.
Botschafft
Wir setzzen diese Zieele im täglicchen Handeln hochqualifiziert, eigeenverantworttlich und gle
eichzeitig
serviceorientiert um.
Mit unseeren Werten und Zielen wollen
w
wir Vorbild
V
sein.

