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VORSTELLUNG
Mein Name ist:
Joana Jäger

Mein Ausbildungberuf ist:
Verwaltungsfachangestellte

Dauer der Ausbildung:
3 Jahre, derzeit im dritten Ausbildungsjahr

Mein Ausbildungsort:
Rathaus der Stadt Traunreut

WIE BIST DU AUF DIESEN AUSBILDUNGSBERUF AUFMERKSAM  
GEWORDEN?

Ich persönlich bin durch einen Mitarbeiter bei der „Agentur für 
Arbeit“ auf diesen Beruf gekommen. Anfangs war mir nur klar, 
dass ich gerne in einem Büro arbeiten würde, und ich auf alle Fälle 
Kontakt zu meinen Mitmenschen haben will. In einem Gespräch 
habe ich ebenfalls erwähnt, dass ich gerne im Team arbeite und 
mich Gesetze und Vorschriften sehr interessieren. Wir sind mit-
hilfe meiner Interessen und Stärken sehr schnell auf diesen Beruf 
gekommen.

VORTEILE MEINER AUSBILDUNG IM ÖFFENTLICHEN DIENST:

Ich sehe viele verschiedene Vorteile in meiner Ausbildung als 
Verwaltungsfachangestellte. Der größte Vorteil an meiner Ausbil-
dung im öffentlichen Dienst ist, dass der öffentliche Arbeitgeber 
uns einen sehr sicheren Arbeitsplatz bieten kann. Somit brauchst 
du dir bei guter Arbeit, keine Sorgen um deine Zukunft machen.

Hier in der Stadtverwaltung von Traunreut arbeiten wir mit Gleit-
zeit, dies bietet uns sehr flexible Arbeitszeiten und kann den Ar-
beitsalltag oft sehr erleichtern. Doch der entscheidendste Vorteil 
dieser Ausbildung ist, dass wir eine für die Gesellschaft wichtige 
und sinnvolle Tätigkeit ausüben und wir gleichzeitig auch Dinge 
für unser zukünftiges Leben lernen.

WURDEN MEINE ERWARTUNGEN BZGL. DIESES BERUFS ERFÜLLT?
Das wichtigste für mich war, dass ich eine Ausbildung beginne 
die mir Spaß macht und für die ich mich interessiere.  Auch sehr 
wichtig war mir, dass ich keine sehr einseitige Ausbildung machen 
wollte. Durch den Durchlauf von allen möglichen Abteilungen in 



meiner Ausbildung entwickelt man sich sehr schnell weiter und 
lernt jeden Tag neue Aufgabenbereiche kennen. Ich kann wirklich 
sagen, dass ich sehr zufrieden mit meiner Ausbildungswahl bin 
und dass sich meine Erwartungen wirklich erfüllt haben.

WAS BEGEISTERT DICH AN DIESEM AUSBILDUNGSBERUF?

An meinem Ausbildungsberuf begeistert mich vor allem die Erfah-
rung und das Wissen der Bediensteten, und in welcher Weise die-
ses Wissen an uns Azubis vermittelt wird. Mich begeistert auch 
das Gefühl nach der Arbeit oder Schule nachhause zu gehen und 
zu wissen, dass ich etwas Neues dazu gelernt habe, das ich ohne 
diese Ausbildung vielleicht nie gewusst hätte.

TIPPS FÜR DEN BERUFSSTART:

Ich würde euch für den Anfang eurer Ausbildung in der Verwal-
tung oder auch überall sonst raten, genau zu überlegen was euch 
interessiert und was euch Spaß macht. Seid nicht schüchtern und 
traut euch eure Vorgesetzten und Kollegen um Hilfe zu bitten 
oder ihnen Fragen zu stellen. Um im Berufsalltag sicher zu werden 
gehören Fragen und Unsicherheiten  dazu. Nehmt euch Zeit für 
die aufgetragenen Aufgaben und akzeptiert die verschiedenen 
Kritiken die an euch geübt werden. Kritik geben uns Menschen 
nur mit auf den Weg um uns zu helfen, dass wir die Möglichkeit 
haben uns positiv weiter zu entwickeln.

WELCHE WEITERBILDUNGSMÖGLICHKEITEN GIBT ES?

Die beliebteste Weiterbildung in der Verwaltung ist wohl der BL2 
(Beschäftigtenlehrgang 2). Nach Bestehen des BL2 bist du Ver-
waltungsfachwirt/in, mit diesem Titel kannst du dich dann auch 
auf höhere Stellen bewerben. 



DIREKTER KONTAKT 
AUSBILDUNGSSTELLE

Telefon: +49 8669 857-134
E-Mail: ausbildung@traunreut.de

STADT TRAUNREUT
Rathausplatz 3

83301 Traunreut
Telefon: +49 8669 857-0

Fax: +49 8669 85722-100
E-Mail: info@traunreut.de

www.traunreut.de


