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Interview
Wie bist du auf deine Ausbildung als Verwaltungsfachangestellte aufmerksam
geworden?
Ich habe mich im Internet und in der Zeitung nach Ausbildungsangeboten umgeschaut und
bin auf diese Ausbildung gestoßen. Da man bei dieser Ausbildung viele
Verwaltungstätigkeiten erledigt aber trotzdem sehr oft mit den Bürgern in Kontakt ist,
dachte ich mir, dass das die perfekte Mischung ist.
Was macht dir am meisten Spaß im Rahmen deiner Ausbildung?
Am meisten Spaß macht mir, dass ich viele verschiedene Ämter und Abteilungen
kennenlerne und dadurch die Ausbildung sehr vielseitig und interessant ist. Dadurch dass
das Rathaus Böblingen sehr groß ist, gibt es viele Einsatzmöglichkeiten für die
Auszubildenden. Außerdem sind die Mitarbeiter sehr nett und hilfsbereit. Man ist als
Auszubildende nicht nur „Irgendjemand“, sondern ein richtiges Mitglied des Rathauses.
Welche besonderen Voraussetzungen sollte man für die Ausbildung mitbringen?
Man sollte kontaktfreudig und kommunikativ sein, weil man z.B. auch in das Bürgeramt
kommt. Hier hat man täglich sehr viel Umgang mit Bürgerinnen und Bürgern und hilft bei
den verschiedensten Anliegen weiter. Außerdem sollte man selbstständig arbeiten und
auch seine Arbeitstag planen und organisieren können. Oftmals hat man mehrere
Aufgaben und dann muss man eigenständig entscheiden, was am wichtigsten ist. Aber
keine Sorge, all das lernt man während der Ausbildung und die Mitarbeiter helfen einem
gerne weiter.
Was macht deinen Ausbildungsbetrieb einzigartig?
Besonders toll ist, dass man als Auszubildende/r immer Hilfe und Unterstützung erhält. Die
Jugend- und Auszubildendenvertretung (JAV) ist speziell für uns Auszubildende da und
gibt uns Tipps für den Arbeitsalltag. Alle zwei Wochen haben wir Auszubildenden auch die
Möglichkeit für die Berufsschule zu lernen und uns über unseren Berufsalltag
auszutauschen. Auch unsere Ausbildungsleiterin hat immer ein offenes Ohr für uns.
Welche Aufstiegs- und Weiterbildungsmöglichkeiten gibt es?
Eine Möglichkeit ist die Weiterbildung zum/zur Verwaltungsfachwirt/in. Wer in den
gehobenen Verwaltungsdienst aufsteigen möchte, kann im Anschluss an die Ausbildung
zur Verwaltungsfachangestellten das Studium „Bachelor of Arts - Public Management“ an
der Hochschule für Öffentliche Verwaltung und Finanzen in Ludwigsburg oder Kehl
machen.
Was wünschst du dir für deine berufliche Zukunft?
Ich hoffe nach der Ausbildung eine Stelle zu finden, die mir genauso viel Spaß macht wie
die Ausbildung, natürlich am liebsten im Rathaus Böblingen.

