Bachelor of Arts – Public Management
(gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst)
Die Stadt Plochingen sucht die Führungskräfte von Morgen in der öffentlichen Verwaltung:
Die Ausbildung erfolgt im dualen System und beträgt 3,5 Jahre. Das Studium beginnt mit einem 6monatigen Einführungspraktikum. In den ersten 4 Wochen absolvieren Sie einen Einführungslehrgang
beim Landratsamt Esslingen. Bei uns erhalten Sie die Einblicke in das breite Spektrum der verschiedenen
und verantwortungsvollen Dienstleistungstätigkeiten und Rechtsgebiete einer Stadtverwaltung.
Anschließend folgen drei Theoriesemester an der Hochschule in Kehl oder in Ludwigsburg, in dem das
zuvor in der Praxis Erlernte an die theoretischen/rechtlichen Grundlagen anknüpft. Daraufhin folgt ein
weiteres Jahr in der Praxis, in dem einzelne Vertiefungsbereiche zu absolvieren sind sowie abschließend
das Vertiefungssemester an der Hochschule. Während dem Praxisteil bei der Stadt Plochingen arbeiten
Sie z.B. im Haupt- und Personalamt, im Amt für BürgerService, Familie, Bildung und Soziales, Öffentliche
Ordnung, im Verbandsbauamt und in der Stadtkämmerei.
Ihre Aufgaben:
- Sie lernen die unterschiedlichen Aufgaben der kommunalen Verwaltung kennen und machen
Station in verschiedenen Ämtern.
- Sie beraten Bürgerinnen und Bürger und stehen diesen unterstützend zur Seite.
- Sie bringen Ideen in die Verwaltungsprozesse aktiv ein und versuchen dadurch das
gesellschaftliche Leben in der Stadt mitzugestalten.
- Sie bearbeiten erste rechtliche Vorgänge im Bereich der städtischen Dienstleistungen.
Ihr Profil:
- Sie besitzen die Hochschulreife oder die Fachhochschulreife und haben idealerweise bereits erste
Kontakte zu einer öffentlichen Verwaltung geknüpft.
- Sie interessieren sich für die Zusammenhänge von Politik, Verwaltung und bringen gute Noten in
Politik, Deutsch und Mathematik mit.
- Sie haben keine Scheu vor Gesetzestexten und anderen rechtlichen Grundlagen und sind
interessiert an deren Auslegung und Umsetzung.
- Sie sind engagiert, flexibel, verantwortungsbewusst und arbeiten sorgfältig.
- Ihnen ist der Kontakt und die Nähe zu den Bürgerinnen und Bürgern wichtig.
- Sie schätzen das Arbeiten im Team.
- Sie haben ein sicheres und freundliches Auftreten und gute Umgangsformen.
Wir bieten Ihnen:
- Eine abwechslungsreiche Ausbildung mit täglich neuen Aufgaben und Herausforderungen und die
Chance, Verwaltungsprozesse aber auch das gesellschaftliche Leben der Stadt mitzugestalten.
- Sie arbeiten in kleinen Teams mit motivierten und freundlichen Kollegen/innen.
- Sie lernen das in der Theorie Erlernte rechtssicher umzusetzen und dabei empathisch und
selbstsicher auf die Wünsche und Anliegen der Bürgerschaft zu antworten.
Bei Interesse müssen Sie sich parallel zu Ihrer Bewerbung bei uns auch an einer der beiden Hochschulen
im Land Baden-Württemberg für das allgemeine Zulassungsverfahren bewerben. Die Bewerbung an den
Hochschulen erfolgt vorrangig online. Außerdem bietet die Stadt Plochingen für die spätere Praxisphase
auch zahlreiche Möglichkeiten für ein Vertiefungspraktikum.

Bitte bewerben Sie sich mit den üblichen Unterlagen bis 18.02.2019 bei der Stadtverwaltung Plochingen,
Personalamt, Schulstr. 7, 73207 Plochingen.
Gerne können Sie Ihre Bewerbung auch per Mail (max. Größe im pdf-Format: 5 MB) an
bewerbung@plochingen.de übermitteln.
Zur Vermeidung von Plastikmüll bitten wir Sie, auf die Übersendung von Bewerbungsmappen zu verzichten und uns nur Kopien zu
schicken. Soweit kein frankierter Rückumschlag beigefügt wurde, erfolgt 6 Monate nach Abschluss des Bewerbungsverfahrens die
Vernichtung aller Bewerberunterlagen.

