
Verwaltungswirt*in – Zweites 
Einstiegsamt (m/w/d)

Die wenigsten Menschen haben eine genaue
Vorstellung, wenn du Ihnen erzählst, dass du eine
Ausbildung als Verwaltungswirt*in machst. Das liegt
daran, dass diese Berufsbezeichnung sehr viele,
komplett unterschiedliche Themenbereiche ab-
deckt.

Wie sieht deine Tätigkeit aus?

Die meisten stellen sich hierunter ausschließlich
das Arbeiten am Schreibtisch vor. Das ist teilweise
auch richtig, denn als Verwaltungswirt*in ist es
häufig deine Aufgabe, zu dokumentieren, zu sor-
tieren oder zu verfassen. Das ist allerdings immer
vom Bereich und vom Aufgabengebiet abhängig.
Bist du an Zahlen interessiert? Dann könntest du
nach der Ausbildung im Bereich Finanzen einge-
setzt werden. Du hast gerne viel Kontakt mit Men-
schen? Dann ist vielleicht das Bürgerbüro die rich-
tige Einsatzstelle für dich.

Auch der Bereich Öffentliche Ordnung oder der
kommunale Vollzugsdienst sind mögliche Anlauf-
stellen, sowohl während als auch nach deiner Aus-
bildung, in denen du im Außendienst tätig bist und
mit den verschiedensten Situationen und Menschen
konfrontiert wirst. Vielleicht möchtest du auch lieber
im sozialen Bereich tätig werden und im Dezernat
Soziales und Integration hilfebedürftigen Menschen
zur Seite stehen, indem du beispielsweise Sozial-
wohnungen für sie organisierst oder ihnen gege-
benenfalls finanzielle Hilfe zusicherst.
Da du im Rahmen deiner Ausbildung Einblicke in
mehrere Bereiche erhältst, kannst du dir ein gutes
Bild davon machen, welcher Bereich am besten zu
dir passt. Wenn du nach der Ausbildung feststellst,
dass dir die Aufgaben des Bereiches, indem du
arbeitest, doch nicht so liegen, kannst du dich
intern auch auf eine andere Stelle bewerben.
Wichtig ist aber, dass du Erfahrungen sammelst
und somit über den Tellerrand hinausschauen
kannst.
Du hast also sowohl während als auch nach deiner
Ausbildung zahlreiche Möglichkeiten dich zu ent-
wickeln und einzubringen!

Wie läuft die Ausbildung ab?

Deine Ausbildung gliedert sich in elf Monate Theo-
rie und 13 Monate Praxis.

Ausbildungsdauer
zwei Jahre

Anforderungsprofil
mindestens mittlere Reife
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Was erwartet dich in der Theorie?
In den Theoriephasen befindest du dich in Mayen
nahe Koblenz in der Zentralen Verwaltungsschule
Rheinland-Pfalz. Die insgesamt elf Monate teilen
sich in drei Monate Einführungslehrgang, vier Mo-
nate Hauptlehrgang und vier Monate Abschluss-
lehrgang auf. In der Regel wohnst du für diese Zeit
vor Ort.
Der tägliche Unterricht findet meistens vormittags
statt, anschließend sollte die Zeit zum Lernen ge-
nutzt werden.
An der Verwaltungsschule werden unter anderem
Schwerpunkte aus folgenden Fächern unterrichtet:
• Kommunalrecht
• Allgemeines Verwaltungsrecht
• Polizei- und Ordnungsrecht
• Öffentliche Finanzbuchführung
• Wirtschaft
• Methodik der Rechtsanwendung
• Staats- und Verfassungsrecht
• Recht des öffentlichen Dienstes
• Verwaltungsbetriebslehre
• Recht der sozialen Sicherung (Sozialrecht)
• Baurecht
• Privatrecht
• Interaktion und Kommunikation

Was erwartet dich in der Praxis?
Des Weiteren findet während der Praxisphasen,
etwa einmal wöchentlich ein „Zusatzunterricht“ am
sogenannten Kommunalen Studieninstitut (KSI)
statt. Die hier erbrachten Leistungen fließen zwar
nicht in die Abschlussnote mit ein, werden aber
dem Personalbereich mitgeteilt. Der Unterricht dient
der Wiederholung und Vertiefung und soll die
Auszubildenden sowohl für die Zentrale Verwal-
tungsschule als auch für den Verwaltungsalltag
rüsten.

Während der Praxisphasen können beispielsweise
folgende Bereiche mögliche Einsatzorte sein:
• Bürgerservice
• Personal
• Gebäudemanagement
• Soziales und Wohnen
• Schulverwaltung
• Stadtkasse
• Ordnungsamt

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

Impressum:
Stadtverwaltung Ludwigshafen am Rhein
Bereich Personal
Jaegerstraße 1a
67059 Ludwigshafen am Rhein
Telefon: 0621 504-2151
E-Mail: ausbildung@ludwigshafen.de
Internet: www.ludwigshafen.de/ausbildung
Stand: Dezember 2019

mailto:ausbildung@ludwigshafen.de
mailto:ausbildung@ludwigshafen.de
mailto:ausbildung@ludwigshafen.de
http://www.ludwigshafen.de/ausbildung

	Verwaltungswirt*in – Zweites Einstiegsamt (m/w/d)� � �� 
	Verwaltungswirt*in – Zweites Einstiegsamt (m/w/d)�

