
Bachelor of Arts in 

Verwaltungsbetriebswirtschaft (m/w/d)

In den vergangenen Jahren sind immer mehr be-

triebswirtschaftliche Fragen in den Mittelpunkt der

Aufgaben einer Kommunalverwaltung gerückt. Da-

her werden verstärkt Verwaltungsbetriebswirt*innen

benötigt.

Was sind deine Aufgaben?

Als Bachelor of Arts in Verwaltungsbetriebswirt-

schaft nimmst du Aufgaben in allen Teilen der

Kommunalverwaltung wahr. Dort koordinierst und

leitest du betriebswirtschaftliche Verwaltungsaufga-

ben und Vorgänge. Gesetze und weitere Rechts-

vorschriften bilden dafür die notwendige Grundlage.

Im Studium werden betriebswirtschaftliche Zusam-

menhänge erlernt, die ein Fundament für die eigen-

ständige Arbeit in der Kommunalverwaltung darstel-

len.

Umso wichtiger ist es daher, dass du mit Gesetzen

umgehen kannst und weißt, wie sie zu verstehen

sind.

Des Öfteren fertigst du Berichte für Vorgesetzte an.

Außerdem wirst du mit Projekten und Präsen-

tationen betraut, die nicht nur schriftlich ausgefer-

tigt, sondern auch präsentiert werden müssen. Aus

diesem Grund ist ein gutes schriftliches und münd-

liches Ausdrucksvermögen erforderlich. Gerade

durch das vielfältige Aufgabenspektrum solltest du

in der Lage sein, sowohl selbstständig, als auch im

Team zu arbeiten.

Wie läuft das Studium ab?

Das duale Studium teilt sich in 21 Monate Theorie

und 15 Monate Praxis auf.

Was erwartet dich in der Theorie?

Während der Theoriephasen befindest du dich in

Mayen an der Hochschule für öffentliche Verwal-

tung. Die insgesamt 21 Monate gliedern sich in die

Blöcke Fachtheorie I, Fachtheorie II (je acht Mo-

nate) und Fachtheorie III (fünf Monate) auf. In der

Regel wohnen die Studierenden für diese Zeit vor

Ort.

Der tägliche Unterricht findet überwiegend vor-

mittags statt, anschließend sollte die Zeit zum

Selbststudium genutzt werden.

Ausbildungsdauer
drei Jahre

Anforderungsprofil
mindestens Fachhochschulreife



Bachelor of Arts in 

Verwaltungsbetriebswirtschaft 

(m/w/d)

Die Hochschule für öffentliche Verwaltung in Mayen

genießt seit Jahrzehnten einen sehr guten Ruf und

beschäftigt vornehmlich Dozent*innen mit weit-

reichender Berufserfahrung, was eine stets zeit-

gemäße Lehre garantiert.

Die Hochschule und deren Studierendenvertretung

organisieren gemeinsam für Anwärter*innen ver-

schiedene Veranstaltungen, bei denen man sich

untereinander kennenlernen kann und welche den

Zusammenhalt unter den Studierenden schafft

(Kennlernparty, Herbstball etc.).

Unter anderem werden dir folgende Fächer gelehrt:

• Allgemeines Verwaltungsrecht

• Kommunalrecht

• Privatrecht

• Interaktion und Kommunikation

• Öffentliche Betriebswirtschaftslehre

• Handels- und Gesellschaftsrecht

• Internes und externes Rechnungswesen

• Öffentliche Finanzwirtschaft

Was erwartet dich in der Praxis?

In der Praxisphase kannst du beispielsweise in fol-

gende Bereiche hineinschnuppern:

• Personal

• Stadtkasse

• Kultur

• Finanzen

• Organisation

• Controlling

• Wirtschaftsbetrieb

Bewerbung

Richte deine Bewerbung bitte bis 30. 

September per Post oder per E-Mail an die 

Stadtverwaltung Ludwigshafen am Rhein

Bereich Personal

Jaegerstraße 1a

67059 Ludwigshafen am Rhein

E-Mail: ausbildung@ludwigshafen.de

Bitte bewerbe dich mit:

• Bewerbungsschreiben

• tabellarischen Lebenslauf

• Zeugniskopien

Bitte speichere alle Unterlagen in einem 

einzigen Anhang.

Kontakt

Telefon: 0621 504-2151,-2182

E-Mail: ausbildung@ludwigshafen.de

Genaue Informationen zu allen Berufen findest 

du auf www.ludwigshafen.de/ausbildung
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