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Wir bündeln die 
Kompetenzen 

der Hilfsorgani-
sationen!

Wir vernetzen 
uns für eine 

ständige Weiter-
entwicklung!

In jedem Trai-
ning setzen wir 
hochqualifizier-
te Trainer ein!

Wir bieten ein 
bedarfs- und ziel-

gruppenorientiertes 
Training für alle 
Teilnehmenden!

Auf unserer eLe-
arning-Plattform 
können sich alle 

bayerischen Einsatz-
kräfte auf besondere 
Lagen vorbereiten!

Wir bieten Anwen-
dungshilfen für die 
Standortausbildung 

der bayerischen 
Katastrophenschutz-

einheiten.

Beim Training arbei-
ten wir mit Ansätzen 
des Crew-Ressource-
Managements. Jede 
Einsatzkraft profitiert 

so vom Training.

Werde Mitglied 
im Team:

mitarbeit@
bayzbe.de

Informiere dich über 
die eLearning  

Plattform:  
elearning@bayzbe.de

Informiere dich jetzt 
über das aktuelle 

Lehrgangsangebot 
und verfügbare Plätze!

training@bayzbe.de

informationen„Das BayZBE macht es sich zur Aufgabe, Einsatzkräfte auf besondere Einsatz- und 
Schadenslagen vorzubereiten. Durch gezieltes Training geben wir Handlungs-
sicherheit in schwierigen und gefährlichen Situationen. Damit schaffen wir 
Sicherheit für Einsatzkräfte und betroffene Menschen. Das BayZBE bildet 
ein Netzwerk zwischen den beteiligten Organisationen und verbessert 
dadurch unmittelbar die Qualität des Katastrophenschutzes.“
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Wir schaffen einen Zugang zu verschiedenen modernen 
und innovativen Bildungs- und Trainingsangeboten, von 
denen alle ehrenamtlichen Einsatzkräfte des Katastrophen-
schutzes profitieren können und sollen.  
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Unser Bildungsansatz ist modern und stellt jede einzelne 
Einsatzkraft in den Mittelpunkt. Durch eine strukturierte 

Auswertung der Entscheidungen und Handlungen durch 
das Team entstehen Mehrwerte für alle Teilnehmenden.

Wir verbinden die hohe Qualifikation unserer Ausbilder mit 
modernster Technik. Durch eine flächendeckende 
Positions-, Audio- und Videoüberwachung auf über 1000 qm 
Übungsarena entsteht ein besonderes Trainingserlebnis!
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Neben unseren regulären Trainings- und Schulungsange-
boten bieten wir individuelle Angebote nach Bedarf an. 

Sprich uns hierzu einfach an!



Bayerisches Zentrum für besondere Einsatzlagen gGmbH

Geschäftsstelle
Garmischer Straße 19-21 
81373 München

Trainingszentrum
Am Gewerbepark 7
92670 Windischeschenbach

info@bayzbe.de
09681 64798 0

Trainingsanmeldung unter training@bayzbe.de
weitere Infos unter www.bayzbe.de


