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LARA-SABRINA PINTARIC



VORSTELLUNG
Mein Name ist:
Lara-Sabrina Pintaric

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?

Nachdem ich ein Praktikum bei den Stadtwerken als Kauffrau für 
Büromanagement gemacht hatte, wusste ich, dass ich unbedingt 
einen Bürojob machen möchte.

Als ich dann in der Zeitung gesehen habe, dass die Stadt Traun-
reut neue Auszubildende im Bereich Verwaltungsfachangestellte 
sucht, habe ich mich für den Ausbildungsplatz beworben und ihn 
letztendlich auch bekommen.

WURDEN DEINE ERWARTUNGEN BEZÜGLICH DIESES BERUFS 
ERFÜLLT?

Meine Erwartungen wurden mehr als erfüllt. Man wird von An-
fang an als vollständiges Mitglied angesehen. Das Arbeitsklima 
ist toll und ich habe mich sofort mit allen gut verstanden. Die 
Kollegen sind alle sehr nett und hilfsbereit. 

Ich durfte schon viele Aufgaben selbstständig und unter eigener 
Verantwortung erledigen. Seit dem Beginn meiner Ausbildung 
habe ich viel Neues dazugelernt. Ich bin sehr froh, mich für diesen 
Beruf entschieden zu haben.

WAS BEGEISTERT DICH AN DEINEM AUSBILDUNGSBERUF BESON-
DERS?

Was ich an meinem Ausbildungsberuf so mag ist, dass wir viel 
Kontakt mit den Bürgern haben und den Leuten bei so vielen 
Sachen helfen können. Außerdem begeistert es mich sehr, dass 



jeder Tag anders abläuft. Das Rathaus bietet so viel mehr, als nur 
Pässe und Ausweise auszustellen. Es gibt so viele verschiedene 
Ämter und Aufgabenbereiche. Es wird nie langweilig und die Auf-
gaben sind sehr abwechslungsreich und interessant. 

BESONDERHEITEN DER SCHULISCHEN AUSBILDUNG

Während der Ausbildung besuchen wir in verschiedenen Zeit-
räumen zwei verschiedene Schulen. Die Berufsschule, in der die 
Grundlagen der öffentlichen Verwaltung vermittelt werden. Die 
weitere Schule, die wir während der drei Ausbildungsjahre besu-
chen, ist die bayerische Verwaltungsschule, in der wir alle gesetz-
lichen Vorgaben für die Verwaltung lernen. Beide Schulen finden 
im Blockunterricht mehrmals pro Ausbildungsjahr für mehrere 
Wochen statt. Der theoretische Teil macht mir ebenfalls sehr viel 
Spaß.

TIPPS FÜR DEN BERUFSSTART:

Man sollte auf jeden Fall immer nett und höflich zu allen sein. 
Außerdem braucht man keine Angst haben, einen Fehler zu ma-
chen oder etwas Falsches zu sagen, schließlich kann das jedem 
mal passieren. Alle Aufgaben, die man bekommt, sollte man ernst 
nehmen und sorgfältig erledigen, auch wenn man sie selbst ir-
gendwie komisch findet. Weiter sollte man keine Angst haben, 
auf jemanden zuzugehen, da wir viel in Kontakt mit den Bürgern 
kommen. 

Ein besonderer von mir Tipp ist, bleibt einfach ihr selbst und ver-
stellt euch nicht.



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


