
Vielfältige Perspektiven
Ausbildung und Studium bei der Stadtverwaltung

¥ Zum Auftakt des Be-
werbungsverfahrens
lädt die Stadtverwal-
tung zu einem Infotag
Verwaltungsberufe am
15. Juni von 9 bis 14 Uhr
ins Neue Rathaus ein. Das
Angebot richtet sich an
Schülerinnen und Schü-
lerdesAbschlussjahrgan-
ges 2020 und Studieren-
de, die sich beruflich neu
orientieren möchten.

Auszubildende stellen ge-
meinsam mit Ausbildungs-
verantwortlichen, der Fach-
hochschule für öffentliche
Verwaltung und dem Stu-
dieninstitut Westfalen-Lip-
pe die Ausbildung „Verwal-
tungswirt“ und das duale
Studium „Bachelor of Laws“
vor. Aktuell beschäftigt die
Stadtverwaltung Bielefeld in
den Verwaltungsberufen
120 Auszubildende.

„Mit dem Infotag Verwal-
tungsberufe bieten wir eine
praxisnahe Orientierungs-
hilfe bei der Berufswahl.Da-
mit viele Eltern ihre Kinder
begleitenkönnen,habenwir
unsbewusstwieder füreinen
Samstag als Veranstaltungs-
tag entschieden“, so Jörg
Schachtsiek,Ausbildungslei-
ter bei der Stadtverwaltung
Bielefeld. „Unsere Auszubil-
dendenhabensehrviel Spaß
daran, alle Fragen rund um
dieAusbildungzubeantwor-
tenundunserenGästenüber
die Aufgabenvielfalt und die
damit verbundenen ver-
schiedenen Einsatzmöglich-
keiten in einem Verwal-
tungsberuf zu berichten.“
Die Teilnahme an einer
Schnupperstunde bietet die
Möglichkeit, sich selbst ein

Bild über die theoretischen
Ausbildungsinhalte zu ma-
chen.Auszubildendeberich-
ten beim „Azubi-Talk“ über
ihre Erfahrungen und ste-
hen für Fragen zur Verfü-
gung. Die Stadtverwaltung

wird außerdem das Online-
Bewerbungsverfahren vor-
stellen und über die Bewer-
bungsfristen und den Ab-
lauf des Auswahlverfahrens
berichten. Infos unter biele-
feld.de/Karriere/Infotag

Coole Sache: Ausbildung bei der Stadt Bielefeld.

Anzeige

Die wichtigsten Nachrichten zum Start in den Tag
NW-Azubi-Abo: Immer mehr Unternehmen aus OWL abonnieren die Neue Westfälische für ihre Auszubildenden. Von der gut recherchierten Berichterstattung

profitieren beide Seiten. Unternehmer und ihre jungen Mitarbeiter berichten von ihren Erfahrungen

Gerade in der heutigen
Zeit, in der junge Men-
schen in digitalen Me-

dien mit einem Überfluss im
Nachrichtenangebot konfron-
tiert werden, ist es wichtig, dass
man ihnen eine neutrale, gut
recherchierte Berichterstat-
tung zur Verfügung stellt. Wer
täglich die Zeitung liest, ist so-
wohl über Weltgeschehnisse
als auch über alles Wichtige in
der Region bestens infor-
miert. Das Azubi-Abo der
Neuen Westfälischen bietet ge-
nau das. Auszubildende be-
kommen die Möglichkeit, sich
selbstständig zu informieren
und ein breites Allgemeinwis-
sen anzueignen.

Das Prinzip hinter dem
Azubi-Abo ist schnell erklärt:
Ein Unternehmen abonniert
die Neue Westfälische für sei-
ne Auszubildenden. Diese er-
halten die Zeitung dann in der
gedruckten Version und/oder
online als ePaper-Ausgabe.
Zusätzlich erhalten die Azu-
bis zweimal in der Woche alle
Neuigkeiten via WhatsApp
Broadcast direkt aufs Smart-
phone. Das Newsangebot um-
fasst dabei das Wichtigste aus
dem Lokalen, Sport, Kino und
TV sowie alles rund um Kon-
zerte, Reisen und kulturelle
Veranstaltungen. Außerdem
gibt es die Möglichkeit, an Ge-
winnspielen teilzunehmen
und viele weitere Angebote.

Das Softwareentwicklungs-
Unternehmen SP_Data aus
Herford nimmt die Gelegen-
heit, seine Azubis, auch ab-
seits des ausbildungsspezifi-
schen fachlichen Wissens zu
fördern, gerne wahr. Stefan
Post, Geschäftsführer von

SP_Data sagt: „Junge Men-
schen sind unsere Zukunft und
wir alle müssen dafür sorgen,
dass aus diesen jungen Men-
schen gebildete Erwachsene
werden.“ Dem pflichtet Mar-

kus Galster, Informatikkauf-
mann im 1. Ausbildungsjahr
bei SP_Data, bei: „Mein All-
gemeinwissen hat sich durch
das tägliche Zeitungslesen we-
sentlich verbessert. Ich profi-

tiere nicht nur im Alltag da-
von, weil ich mitreden kann,
sondern auch in der Berufs-
schule. Dort werden oft aktu-
elle Wirtschaftsthemen aufge-
griffen, bei denen ich mitdis-

kutieren kann, weil ich dar-
über gelesen habe.“ Vor allem
die neue Broadcast-Funktion,
bei der aktuelle Nachrichten
täglich per WhatsApp gesen-
det werden, finde er sehr ge-

lungen. „Das ist die einfachs-
te und schnellste Form der
Wissenserweiterung. Ohne
dieses Zeitungsabo wäre ich
nicht auf die Idee gekommen,
mich so intensiv mit Nach-
richten zu befassen.“

Timon Selle, ebenfalls Aus-
zubildender zum Informatik-
kaufmann bei SP_Data, sagt:
„Ich nutze regelmäßig den On-
line-Account der Neuen West-
fälischen und finde es toll, dass
ich mich während der Arbeits-
zeit über die aktuellen Nach-
richten informieren kann.
Dort habe ich die Nachrich-
ten komprimiert, so dass ich
nicht lange im Netz auf ver-
schiedenen Kanälen suchen
muss.“

Auch bei der Harting Tech-
nologiegruppe aus Espelkamp
gehört ein kostenloses Zei-
tungsabo für den Nachwuchs
zum hauseigenen Ausbil-
dungsangebot.

Nico Gottlieb, Ausbil-
dungsleiter, ist vom Angebot
der Neuen Westfälischen über-
zeugt: „Beruflicher Erfolg setzt
nicht nur fachliche Kompe-
tenz voraus. Wer vorankom-
men will, sollte über den eige-
nen Tellerrand schauen, sich
informieren, wissen, was in der
Welt passiert, Zusammenhän-
ge verstehen. Das erweitert den
Blick, auch für persönliche
Chancen. Regelmäßige Zei-
tungslektüre ist dafür ideal.“

Maria Schwarz, Auszubil-
dende zur Industriekauffrau
bei der Harting Technologie-
gruppe, fügt hinzu: „Was am
Wochenende in unserem Ort
los ist, interessiert mich. Aber
auch was ich für den Klima-
schutz tun kann und ob ich
schon jetzt an meine Alters-
vorsorge denken sollte. Die
Zeitung kann mir diese Fra-
gen beantworten. So finde ich
mich leichter zurecht, in mei-
ner Gegend und in der Welt
von morgen. Und ich glaube
auch: Wer mehr weiß und ver-
steht macht wohl weniger Feh-
ler.“

Ein Zeitungsabo der Neuen
Westfälischen soll den Auszu-
bildenden darüber hinaus eine
Orientierung und Hilfe in der
eigenen Meinungsbildung bie-
ten. Weitere Informationen zu
diesem Projekt sowie zu der
Schul-Lesepatenschaft gibt es
im Projektbüro junge Leser,
Telefon: 05 21 / 55 58 89,
Mail: jungeleser@nw.de
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Sicherer Jobmit Aussicht
Verwaltungswirt: Die Arbeit in einer großen Behörde bietet viele Vorteile.
Wer strukturiert ist und gern Kontakt mit Menschen hat, ist hier richtig

Du bist freundlich und kom-
munikativ und gleichzeitig or-
ganisiert und belastbar? Dann
bist du gut für die Ausbildung
zum Verwaltungswirt geeig-
net. Für diese Ausbildung
brauchst du meist die Fach-
oberschulreife, also den Real-
schulabschluss. Wenn du vor-
her bereits eine andere Be-
rufsausbildung absolviert hast,
kann es aber auch mit dem
Hauptschulabschluss klappen.

VORAUSSETZUNGEN
Du arbeitest als Verwaltungs-
wirt in einer großen Behörde,
oft in einer Stadtverwaltung.
Davon gibt es viele – in beina-
he jeder Stadt. Darum sind die
Berufsaussichten für
qualifiziertes Fachpersonal
auch so gut! Doch das ist nicht
der einzige Grund. Als Ver-
waltungswirt wirst du bei der
Erfüllung von öffentlichen Auf-
gaben eingesetzt. Vor allem
wirtschaftliches Wissen und
rechtliche Grundlagen spielen
in der Ausbildung eine große
Rolle, und wer das beherrscht,
hat Chancen auf Weiterbildun-
gen. Die deutsche Staatsange-
hörigkeit,dieeinesanderenEU-
Mitgliedstaates oder von Is-
land, Liechtenstein, Norwegen
oder der Schweiz ist Voraus-
setzung. Und du musst ein ein-
wandfreies Führungszeugnis
vorlegen.

SCHULE UND BETRIEB

Der theoretische Teil der Aus-
bildung findet in der Berufs-
schule statt, wie bei vielen an-
deren Ausbildungen auch. Du
lernst beispielsweise etwas über
Staats- und Verwaltungsrecht,
Kommunal- und Sozialrecht,
Bürgerliches Recht, Öffentli-
che Finanzwirtschaft, Be-
triebs- und Volkswirtschafts-
lehre und über Arbeits-, Ta-
rif- und Beamtenrecht. Prak-
tische Erfahrungen sammelst
du in deiner Behörde. Dort
schnupperst du etwa in das Fi-

nanz-, Bau- oder Sozialwesen
hinein oder befasst dich mit der
Personalentwicklung in der
Behörde. Auch die Arbeit mit
Statistiken gehört dazu.

PERSPEKTIVEN
Nach bestandener Prüfung
kannst du in das Beamtenver-
hältnis auf Probe übernom-
men werden. Im Anschluss an
eine mindestens dreijährige
Probezeit wirst du dann meist
zum Beamten auf Lebenszeit
ernannt. In welchem Amt du

nach der Ausbildung einge-
setzt wirst, hängt immer vom
Personalbedarf der Ämter ab.

VERDIENST
Beamte in Ausbildung erhalten
Anwärterbezüge.Sierichtensich
nach der Besoldungsgruppe,
hier im Normalfall die Gruppe
A6. Damit erhältst du zwischen
1.000 und 1.200 Euro brutto pro
Monat. Fertige Verwaltungswir-
te bekommen durchschnittlich
als Einstiegsgehalt etwa 2.100 bis
2.200 Euro brutto.

Verwaltungswirt

(m/w/d)

Akten sind nicht alles: Verwaltungswirte haben einen abwechslungsreichen Alltag und sehr gute
Zukunftsperspektiven, auch über die Ausbildung hinaus. FOTO: ISTOCK

 Ausbildung starten. 
 Bei der Stadt Bielefeld 
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