
       

 

Ausbildung als 
 
 

Verwaltungsfachangestellte/r, 
Fachrichtung Kommunalverwaltung 
 
bei der Stadtverwaltung Finsterwalde 
 

 

Du interessierst dich für die Ausbildung als 

Verwaltungsfachangestellte/r und hast dich bisher 

folgendes gefragt : 

 

Welche Aufgaben haben Verwaltungsfachangestellte in der 

Kommunalverwaltung? 

Welche Hürden sind vor dem Abschluss des Ausbildungsvertrages zu 

nehmen? 

Was muss ich rund um das Ausbildungsverhältnis wissen? 
(Ausbildungsvergütung, Arbeitszeit, Urlaub) 

Was wird von den Auszubildenden erwartet? 

Wie gestaltet sich die schulische Ausbildung? 



Wir hoffen dir diese Fragen nun beantworten zu können. 

 

Welche Aufgaben haben Verwaltungsfachangestellte in der 

Kommunalverwaltung? 

Verwaltungsfachangestellte im Kommunaldienst 

• arbeiten in Ämtern und Dienststellen von Stadt- oder Gemeindeverwaltungen. 
Sie sind dort kompetente Ansprechpartner/innen für alle Bürger/innen, Firmen 
und Organisationen. 

• treffen Verwaltungsentscheidungen, meist in schriftlicher Form. Dazu müssen 
sie sich mit Gesetzen und Vorschriften verschiedener Rechtsgebiete 
auskennen. 

• erledigen Verwaltungsaufgaben dienstleistungs- und kundenorientiert sowie 
nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten. 

• bereiten Sitzungen kommunaler Beschlussgremien vor und sind an der 
Umsetzung der Entscheidungen beteiligt. 

• organisieren Arbeitsabläufe in ihrem Aufgabenbereich und bearbeiten 
Vorgänge unter Einsatz moderner Informations- und Kommunikationssysteme. 

 

Welche Hürden sind vor dem Abschluss des Ausbildungsvertrages 

zu nehmen? 

1. Als erstes steht ein Einstellungstest an. Hierbei werden Grundkenntnisse 
verschiedenster Themengebiete, z.B. logisches Denken, Allgemeinwissen, 
Politische Bildung, mathematische Kenntnisse und Grammatik geprüft, um den 
Wissensstand zu ermitteln. 

2. Solltest du diese Hürde genommen haben und in die engere Auswahl kommen, 
steht dir ein Vorstellungsgespräch bevor. Mit einer Einladung zu einem 
Vorstellungsgespräch, hast du den "Fuß in der Tür". Jetzt hast du deine 
Chance, dich persönlich zu präsentieren. Oder anders ausgedrückt, jetzt musst 
du dich selbst verkaufen. Je besser du das kannst, umso wahrscheinlicher ist 
der Erfolg.  



Was muss ich rund um das Ausbildungsverhältnis wissen? 

Rechtsgrundlage für das Ausbildungsverhältnis ist der TVAöD. 

Das Ausbildungsverhältnis wird für eine Dauer von 3 Ausbildungsjahren zwischen 

der Stadtverwaltung Finsterwalde, als Ausbilder und Ihnen, als Auszubildende/r, 

abgeschlossen. Bei Jugendlichen unter 18 Jahren ist Zustimmung zum Abschluss 

des Ausbildungsvertrages durch den/die gesetzlichen Vertreter erforderlich. 

 

Während der Ausbildung bei der Stadtverwaltung Finsterwalde durchlaufen Sie 

folgende Fachbereiche: 

Fachbereich Bürgerservice, Soziales, Zentrale Verwaltung 

Fachbereich Finanzwirtschaft 

Fachbereich Stadtentwicklung, Bauen und Verkehr  

Fachbereich Wirtschaftsförderung/Stadtmarketing 

Die wöchentliche Arbeitszeit für Auszubildende beträgt 40 Stunden. 

 

Urlaubsanspruch 

Der Urlaubsanspruch ist ebenfalls im TVAöD geregelt und beträgt 30 Tage/Jahr. 

 

Ausbildungsvergütung ab März 2020 

1. Lehrjahr  1.018,26 € 

2. Lehrjahr  1.068,20 € 

3. Lehrjahr  1.114,02 € 

Des Weiteren wird mit der Novemberzahlung eine Jahressonderzahlung gezahlt 

sowie zum Ende eines jeden Quartals ein Lernmittelzuschuss i. H. v. 50,00 € brutto.

   

Bei erfolgreichem Abschluss der Ausbildung wird einmalig eine Prämie in Höhe von 

400,00 € an die/den Auszubildende/n ausgezahlt. 



Was wird von den Auszubildenden erwartet? 

- mindestens Fachoberschulreife 
- bürger- und kundenorientiertes Denken und Handeln  
- Kontaktfreudigkeit und Hilfsbereitschaft 
- erkennen von schwierigen Situationen und darauf angemessen reagieren 
- gute schriftliche und mündliche Ausdrucksfähigkeit 
- selbständiges Lösen von Aufgaben auf der Grundlage von Gesetzen oder 

Vorschriften 
- Teamfähigkeit 
- freundliches und korrektes Auftreten 
- Kenntnisse in Textverarbeitungs- und Tabellenkalkulationsprogramme 

 

Wie gestaltet sich die schulische Ausbildung? 

Die schulische Ausbildung wird in die Berufsschule und in den Dienstbegleitenden 

Unterricht (kurz: DBU) gegliedert. Im DBU wird das in der Berufsschule erlernte 

Wissen erweitert und vertieft. 

Der Unterricht findet jeweils in Elsterwerda statt. 

Wichtigstes Arbeitsmaterial für die schulische Ausbildung ist die Vorschriftensamm-

lung für die Verwaltung, die sich jede/r Auszubildende/r kaufen muss. 

 

Berufsschule 

In den 3 Ausbildungsjahren werden neben den unten aufgeführten Lernfeldern auch 

Deutsch, Englisch, Wirtschafts-, und Sozialkunde und Sport unterrichtet. 

o die eigene Berufsausbildung und Personalvorgänge zielorientiert mitgestalten 
o die Verwaltung in das staatliche Gesamtgefüge einordnen 
o Güterbeschaffung rechnergestützt vorbereiten 
o Verträge zur Güterbeschaffung schließen und erfüllen 
o  Rechtsgrundlagen zur Ermittlung von Einkommen im Öffentlichen Dienst 

anwenden und Arbeitsentgelte berechnen 
o Bestände und Wertströme im System der doppelten Buchführung erfassen und 

dokumentieren 
o Verwaltungsleistungen wirtschaftlich erstellen und kundenorientiert anbieten 
o Verwaltungsverfahren bürgerfreundlich durchführen  
o Rechtseingriffe verwaltungsmäßig vorbereiten, durchführen und überprüfen 
o Aufgaben der gewährenden Verwaltung bearbeiten 
o öffentliche Leistungen finanzwirtschaftlich kontrollieren und steuern 
o staatliches Handeln in nationale und internationale wirtschaftliche 

Zusammenhänge einordnen 
 

 



DBU 

o Methodik und Technik der Rechtsanwendung  
o Arbeitsorganisation und bürowirtschaftliche Abläufe, Beschaffung, 

betriebliche Organisation  
o Kommunalrecht  
o Haushaltsrecht 
o Personalwesen 
o Rechnungswesen und Kostenrechnung 
o Kommunikation und Kooperation  
o Allgemeines Verwaltungsrecht und Verwaltungsverfahren 
o Besonderes Verwaltungsrecht und fallbezogene Rechtsanwendung  
o Sozialrecht 
o Ordnungsrecht 
o Verwaltungsbetriebswirtschaft 

 

Haben wir dein Interesse geweckt?  
 
Eine Ausschreibung der Ausbildungsplätze erfolgt immer im Amtsblatt „Stadt-

anzeiger – Sängerstadt Nachrichten“. Der Agentur für Arbeit werden die Ausbildungs-

plätze ebenfalls gemeldet. 

 

Solltest du Fragen zur Ausbildung haben, kannst du gern unter der Telefonnummer 

03531 783-330 anrufen, Ansprechpartnerin Frau Schmidt. 

 

 

  

  
 


