Wir über uns
Der ZVI BAYERN ist die größte Organisation in Bayern,
welche die Ingenieure im öffentlichen Dienst
eigenständig oder in Zusammenarbeit mit den
gewerkschaftlichen Spitzenorganisationen bei Bund,
Ländern und Gemeinden vertritt.
Unser Ziel ist es, das konstruktive Miteinander von
freiberuflichen und öffentlich bediensteten Ingenieuren
auf Augenhöhe zu gewährleisten.
Damit bei einer schlanken Verwaltung der öffentlich
bedienstete Ingenieur auch eine langfristige berufliche
Perspektive behält, braucht er eine leistungsfähige
Standesvertretung.
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Kompetenz

Zukunft

Ohne hochqualifizierte Ingenieure in der öffentlichen
Verwaltung wird es im Miteinander zwischen
öffentlichen Auftraggebern und privaten
Auftragnehmern schwieriger, sich kompetent und auf
Augenhöhe zu verständigen.
Gerade durch die Vielfältigkeit und Komplexität der an
die Ingenieure gestellten Anforderungen ist die
Kompetenz der öffentlich bediensteten Ingenieure der
Schlüssel für eine gut funktionierende technische
Verwaltung.
Der ZVI Bayern setzt sich dafür ein, entsprechende, mit
der Privatwirtschaft konkurrenzfähige
Rahmenbedingungen zu schaffen, um dieses Know-how
der Ingenieure in der öffentlichen technischen
Verwaltung zu gewährleisten.

Die Ingenieure der technischen öffentlichen
Verwaltungen tragen maßgeblich zur nachhaltigen
Gestaltung und wirtschaftlichen Entwicklung unseres
Freistaates bei.
Angefangen von der Planung, weiter über die
Ausführung bis hin zur nachhaltigen Begleitung sind
Ingenieure aller technischen Disziplinen gefragt.

Verantwortung
Die Ingenieure der öffentlichen technischen
Verwaltungen tragen ein hohes Maß an
Verantwortung.
Sie sorgen dafür, dass bei der Realisierung der
verschiedensten Vorhaben sowohl technische
Vorgaben, wie auch rechtliche Bestimmungen
eingehalten werden und die Abwicklung unter
ökonomischen Gesichtspunkten erfolgen kann.
So wird für die Auftraggeber ebenso wie für die
Auftragnehmer ein konstruktives Miteinander
ermöglicht.
Der ZVI Bayern will die breite Öffentlichkeit für diese
Verantwortung, die die Ingenieure bei der täglichen
Arbeit tragen, sensibilisieren.

Der ZVI Bayern will das Bewusstsein, dass die Zukunft
nicht ohne Ingenieure gemeistert werden kann, stärker
in den Fokus der Öffentlichkeit rücken.
Gerade der öffentliche Dienst muss mit
hochqualifizierten Ingenieuren seine Kompetenz und
damit seine eigene Zukunftsfähigkeit erhalten.
Hierfür fordert der ZVI Bayern seitens der Politik
ausreichend Stellen und eine angemessene Bezahlung.

