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VORSTELLUNG
Mein Name ist:
Magdalena Schlicht

Mein Ausbildungberuf ist:
Verwaltungsfachangestellte

Dauer der Ausbildung:
3 Jahre, derzeit im ersten Ausbildungsjahr

Mein Ausbildungsort:
Rathaus der Stadt Traunreut

WAS BEGEISTERT DICH AN DIESEM BERUF BESONDERS?

Mich begeistert an diesem Beruf, dass man sowohl viel Kontakt 
mit Menschen hat, wie zum Beispiel den Bürgern der eigenen 
Stadt, anderen Behörden oder externen Firmen als auch einen 
Bürojob, in dem man viel am Computer arbeitet.

Besonders schön ist dabei die Vielfältigkeit der Themen und Tä-
tigkeiten in den verschiedenen Sachgebieten, die man während 
der Ausbildung durchläuft, wie beispielsweise dem Bürgeramt, 
der Finanzverwaltung, dem Ordnungsamt und der Verwaltung 
der Schulen und Kindergärten, sodass es nie langweilig wird. 

VORTEILE DER AUSBILDUNG IM ÖFFENTLICHEN DIENST:

Ein Vorteil der Ausbildung im öffentlichen Dienst ist, dass die-
se sehr breit gefächert ist und man viele Fähigkeiten erlernt, die 
einem im späteren Berufsleben oder auch im Alltag weiterhelfen, 
wie zum Beispiel Buchhaltung und rechtliche Kenntnisse. 

Ein weiterer Vorteil ist ein sicherer Arbeitsplatz, den es auch in 
Zukunft noch geben wird, da es in jeder Kommune eine Verwal-
tung geben muss. Zudem lässt sich die Arbeitszeit sehr flexibel an 
den eigenen Alltag anpassen und man ist nicht an strikte Dienst-
zeiten gebunden. 

WELCHE WEITERBILDUNGSMÖGLICHKEITEN GIBT ES?

Zunächst kann man im Anschluss an die Ausbildung noch die Aus-
bildung zum Verwaltungsfachwirt/-in (BL II) machen. Es gibt aber 
auch verschiedenste individuelle Weiterbildungsmöglichkeiten, 
wie zum Beispiel Buchhalter/-in, Vollstreckungsfachkraft, Ausbil-
der/-in oder Verwaltungsbetriebswirt/-in. Die Ausbildung bietet 
aber sicherlich auch eine gute Basis für beispielsweise ein rechts-



wissenschaftliches Studium.

WO LIEGEN DIE SCHWERPUNKTE DER SCHULISCHEN AUSBIL-
DUNG?

Die schulische Ausbildung für den Beruf Verwaltungsfachange-
stellter/-e ist aufgeteilt in Berufsschule und Bayrische Verwal-
tungsschule. Der Unterricht an den beiden Schulen findet jeweils 
blockweise statt.Unterrichtet werden dort jeweils verschiedenste 
Themen, die man für den Arbeitsablauf in der Verwaltung braucht, 
wie Staats- und Bürgerliches Recht, Rechnungs- und Finanzwesen, 
Verwaltungshandeln, Personalwesen, Wirtschaft, Sozialkunde und 
verschiedene Aspekte im Umgang mit Bürgern.Das Besondere 
dabei ist, dass man sehr viele Inhalte anhand der Gesetzestexte 
lernt. Aber auch wenn man bei der Vielfalt an Fächern mal etwas 
nicht gleich versteht, ist das nicht schlimm, denn es gibt zu al-
len Themen ein Sachgebiet, für das dieser Stoff relevant ist, und 
die Mitarbeiter dort helfen einem gerne weiter und beantworten 
noch offene Fragen.

WEM EMPFIEHLST DU DIE AUSBILDUNG?

Ich empfehle die Ausbildung allen, die kontaktfreudig sind und 
gerne mit Menschen arbeiten möchten, dabei aber zeitgleich ger-
ne einer Tätigkeit im Büro nachgehen wollen. 

Zudem sollte man keine Angst vor der Arbeit mit Gesetzen ha-
ben. Vor allem aber sollte man gerne flexibel und eigenverant-
wortlich handeln und mit Spaß an neue Aufgaben herangehen.



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


