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Initiative ergreifen Veranstaltungen

Golfturnier

Sicher wissen Sie bereits, dass und welche Experten im Kom-
petenzzentrum intensiv zusammenarbeiten, um Sie und Ihr 
Unternehmen bestmöglich zu beraten und zu fördern. 

Aber kennen Sie auch all unsere Produkte, Dienstleistungen 
und Finanzierungshilfen, die genau aus diesem Grund konzi-
piert wurden? 

Haben Sie schon all unsere interessanten Projekte kennenge-
lernt, mit denen wir Unternehmen unterstützen und zugleich 
Gutes für die Umwelt tun? 

Wissen Sie von unseren Veranstaltungen, die speziell dafür 
ausgerichtet sind, dass Unternehmer einander kennenlernen 
und Kontakte geknüpft werden können?

Einiges davon gibt es schon viele Jahre, manches wurde in 
den letzten Monaten modernisiert oder sogar ganz neu mit in 
unser Portfolio aufgenommen.

So versuchen wir, der Coronakrise zu trotzen und nicht Mög-
liches durch Machbares zu ersetzen. 

Auf den folgenden Seiten lernen Sie einen Auszug unserer Pro-
dukt- bzw. Leistungspalette kennen. 

Sie werden feststellen, dass wir Ihr idealer Partner für eine er-
folgreiche Zukunft sind. 

Besser und praxisorientierter geht‘s nicht.

Ihr Ansprechpartner:

Sie haben auf diesen Seiten etwas entdeckt, das Sie interes-
siert? Kontaktieren Sie uns, wir freuen uns, wenn wir Ihre Fra-
gen beantworten dürfen.
Unser kompetentes Experten-Team ist gerne für Sie da!

Kompetenzzentrum Bayern
Albertus-Magnus-Straße 2

D – 86836 Graben
Telefon +49 8232 80988-0

Fax +49 8232 80988-99
info@kompetenzzentrum-bayern.de
www.kompetenzzentrum-bayern.de

 Unternehmer-Info-Treff am Dienstag, den 19.10.2021! 

So fördern wir Sie: Wir haben ins-
gesamt ein Fördervolumen von 
500.000 Euro zur Verfügung. Zu-
schüsse in unterschiedlicher Grö-
ßenordnung können Ihnen unter 

bestimmten Bedingungen für  Beratungen, Einführung von 
Normen etc. zur Verfügung gestellt werden. 

Diese Initiative war ursprünglich nur bis 2020 gedacht.  Auf-
grund des großen Erfolges haben wir diese nun bis 2025 ver-
längert! 

Profitieren Sie von unserer QM-Initiative 2025!

Sie engagieren sich für unsere Umwelt, wir   
bedanken uns mit einem Baum für Sie! 

Weil wir alle wissen, dass es höchste 
Zeit ist, um an unsere Umwelt zu den-
ken und jeder von uns etwas tun kann, 
sollten wir uns zusammentun und ge-
meinsam tätig werden! 

Ihre kluge Entscheidung für die ISO 14001  

Sie entscheiden sich für Umweltmanagement und zeigen 
damit, dass in Ihrem Unternehmen eine vorausschauende, 
freiwillige und systematische Einbeziehung von Umweltas-
pekten in unternehmerische Entscheidungen, also Umwelt-
management als Ergänzung und Weiterentwicklung eines ge-
setzlichen Umweltschutzes, eine wichtige Rolle spielt. Denn: 
Nachhaltiges Wirtschaften ist ein Gebot der Vernunft und un-
sere Verantwortung für die Zukunft.

Unsere besondere Idee 

Ihr Engagement schätzen wir sehr und daher möchten wir 
uns bei Ihnen bedanken: Wir widmen Ihnen einen Baum, 
wenn Sie sich im Rahmen einer QS-Pool-Mitgliedschaft 
im Bereich Umweltmanagement beraten bzw. zertifizie-
ren lassen. 

Sie erhalten ein Baum-Zertifikat, jeder Baum ist gekennzeich-
net und kann dem Unternehmen zugeordnet werden.

Die gemeinsame Umwelt-Initiative:

Nutzen Sie die Gelegenheit und las-
sen Sie sich vor Ort alles zu Manage-
ment-Systemen erklären. Finden Sie he-
raus, was zu Ihrem Unternehmen passt 
oder wie Sie bereits bestehende Sys-
teme verbessern können (z. B. Daten-
schutz und -sicherheit, Dokumentenverwaltung, E-Learning, 
Mitarbeitersensibilisierung u. v. m.)

Ganz nebenbei werden Sie auch Kontakte zu anderen Interes-
senten und Unternehmern knüpfen, sich austauschen und gut 
unterhalten bzw. vernetzen können. 

Was wir für Sie tun können!

Aktuelles für 2021

iInitiative

2025
19. 10.
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Aufgeschoben ist nicht aufgehoben!

Aufgrund der Corona-Pandemie konnten wir in den letzten bei-
den Jahren unsere großartigen Oldtimer nicht ausstellen. Die 
Ausstellung findet in den nächsten Jahren aber wieder statt,  
ganz nach dem Motto: „Oldtimer – Alte exotische Autos + 
alte erfahrene Unternehmer + alte interessante Storys“.

Ebenso mussten wir unser sonst so beliebtes „Golf-Event“ 
verschieben. Dieses Event ist immer eine gelungene Verbin-
dung von interessanten und anregenden Gesprächen und 
fröhlicher Begeisterung beim Spiel. Es wird vermutlich bereits 
nächstes Jahr wieder veranstaltet.

Wir halten Sie auf dem Laufenden: Alles Neue erfahren Sie 
dann in unserem Flyer „Aktuelles für 2022“.

Zur besseren und schnelleren Lesbarkeit der Texte verwenden wir meist die männliche Form. 
Natürlich gilt in allen Fällen jeweils die Form für alle Geschlechter. Danke für Ihr Verständnis!



Neue Assessments

Zeigen Sie Ihren Kunden, dass Sie zertifiziert sind!

Aufgrund der großen Nachfrage haben wir neue Bewertungs-
systeme bzw. Assessments für verschiedene Bereiche ent-
wickelt. 

Unter anderem bewerten wir Sachverständige und Gutach-
ter diverser Branchen, Experten aus allen KFZ-Bereichen 
und auch einzelne Berufsgruppen wie z. B. Dolmetscher/
Übersetzer, Immobilienmakler u. v. m..

Je nach Fachbereich weisen Sie verschiedene Vorausset-
zungen nach. Ein Zertifikat bestätigt Ihnen die Einhaltung 
der Bedingungen. 

So zeigen Sie Ihre Qualifikation, permanent aktualisiertes 
Fachwissen und grenzen sich gegen unseriöse Anbieter ab.

Verbessern Sie Ihr Image und gewinnen neue Kunden!

Normen und Gesetze

Normenmanagement leicht gemacht!

BGM

... weil unsere Gesundheit Gold wert ist!

Ihr Unternehmen möchte die Gesundheit 
und Leistung aller Beschäftigten erhalten 

und fördern? 

Wir wissen, dass gesunde Mitarbeitende zu-
friedener, ausgeglichener und motivierter sind. 

Die bessere Leistungsfähigkeit und ein geringerer Krankheits-
ausfall ermöglichen dem Unternehmen höhere Gewinne.

Die Integration eines BGM ist demnach für Arbeitnehmer und 
Arbeitgeber gleichermaßen ein Vorteil.

Scheuen Sie sich nicht, ein betriebliches Gesundheitsmanage-
ment einzuführen, nur weil Sie die vermeintlich hohen Kosten 
oder einen intensiven Zeitaufwand fürchten. Das betriebliche 
Gesundheitsmanagement zahlt sich langfristig immer aus! 

Wir unterstützen Sie gerne dabei, indem wir Sie beraten, Ihre 
Fragen beantworten, Hilfestellung bei diversen Themen anbie-
ten und Ihnen eine Dokumentationsplattform zur Verfügung 
stellen. 

Profitieren auch Sie von 
unserem Service. Wir lie-
fern Ihnen ein Normenma-
nagement, das genau auf 
Ihr Unternehmen abgestimmt wird. D. h. wir übernehmen für 
Sie ...

1. die Normenrecherche, 
2. die Normenüberwachung und
3. den Aktualisierungsdienst.

Das sollten Sie beachten! 

In verschiedenen Richtlinien und Verordnungen steht in Bezug 
auf die erforderliche Umsetzung von Normen und Gesetzen 
im Betrieb:

„Für die Einhaltung der Rechtsvorschriften ist die oberste 
Leitung der Organisation, d. h. die Geschäftsführung oder 
der Vorstand verantwortlich“.

Für viele Unternehmen stellt es eine große Herausforderung 
dar, alle relevanten Rechtsvorschriften zu kennen, die daraus 
resultierenden Verpflichtungen zu ermitteln und umzusetzen. 
Der Aufwand scheint oft zu groß.

Aber: Um die geforderte Produkt- und Rechtssicherheit zu er-
reichen und aufrecht zu erhalten, sind alle am Markt beteiligten 
Unternehmen verpflichtet, sich über den Stand der Technik 
und die Aktualität der bestehenden Normen und Regelwerke 
zu informieren. Eine besondere Sorgfaltspflicht besteht ins-
besondere dann, wenn es um die sichere und normkonforme 
Entwicklung, Herstellung und Verwendung der Produkte sowie 
Dienstleistungen geht.

Die Grundlage für ein effizientes Qualitätsmanagement und 
eine rechtlich einwandfreie Konformitätsbewertung bzw. 
CE-Kennzeichnung ist und bleibt also ein modernes und ak-
tives Normenmanagement. Und nur wer „seine“ Normen im 
Griff hat, garantiert lückenlose Information, Dokumentation so-
wie Kommunikation im Unternehmen.

Verlassen Sie sich auf uns!

Unser Service garantiert Ihnen, dass Sie Ihre Normen „im Griff“ 
haben!

KBM

– wir bewegen den Mittelstand!

Sie streben eine permanente 
Steigerung Ihres Unterneh-
menswertes durch Umsatz- 
und Ergebniswachstum an? 

Allerdings fehlen Ihnen – als mittelständisches Unterneh-
men – evtl. die finanziellen Mittel und/oder die organisato-
rische Erfahrung, dieses Ziel zu erreichen?

Wenden Sie sich an uns. 

Wir verbessern Ihre Chancen auf Erfolg durch qualifiziertes 
Wissen, mithilfe von strategischen Organisationsprozessen 
und durch eine passfähige Beteiligung – unabhängig vom 
Finanzierungsanlass – und schlussendlich mit der notwendi-
gen finanziellen Unterstützung. 

E-Learning

Die innovative Lernmethode!

E-Learning ist in der modernen Weiterbil-
dung mittlerweile unverzichtbar und es bietet 
viele unbestreitbare Vorteile. Selbst in Zeiten 
der Pandemie können die Mitarbeitenden in 
unterschiedlichen Themen unterwiesen werden. Seit Beginn 
des Jahres können wir Ihnen unsere überarbeitete Plattform im 
neuen und modernen Design mit vielen Verbesserungen und 
neuen Kursen anbieten! 

Erkennen auch Sie die Zweckmäßigkeit dieser Art der Weiter-
bildung, um Ihr Personal besser zu qualifizieren und so das 
Image des Unternehmens zu verbessern.

Für jeden bestandenen Kurs erhalten die Teilnehmenden Zer-
tifikate als Nachweis.

Betriebl. Gesundheitsmanagement

Kapital Beteiligungs Mentor 


