
Berufsbild: 
 

Beamte (w/m/d) des gehobenen nichttechnischen Verwal-

tungsdienstes können in allen Bereichen der öffentlichen 

Verwaltung eingesetzt werden. 

 

Das duale Studium „Bachelor of Arts – Public Manage-

ment, auf wissenschaftlicher Grundlage verbunden mit 

der praktischen Arbeit, vermittelt Kenntnisse und Metho-

den, die du zur Arbeit in den Bereichen wie Personalwe-

sen, Finanz-, Sozial-, Jugend und Ordnungswesen benö-

tigst. 

 

Diese Vielseitigkeit zeigt, dass der gehobene Verwal-

tungsdienst viel Raum für die Verwirklichung eigener be-

ruflicher Ziele lässt. Nach dem Studium kannst du in vie-

len Fachaufgaben in unterschiedlichen Gebieten dich be-

ruflich weiterentwickeln. Wesentliche Aufgaben sind die 

Anwendung von Rechtsvorschriften, Beratung von Bür-

ger*innen, bearbeiten der Anträge und Entscheidung über 

deren Bewilligung oder Ablehnung. Je nach Behörde sind 

auch Ortstermine wahrzunehmen. In Bereichen wie Per-

sonalverwaltung, Haushaltswesen oder Beschaffung 

planst du beispielsweise den Personalbedarf, Erstellung 

von Haushaltsplänen oder führst Ausschreibungs- bzw. 

Vergabeverfahren durch. Du gestaltest Verwaltungsab-

läufe effizient und zeitgemäß und leitest die dir unterstell-

ten Mitarbeiter*innen an. Je nach Aufgabenbereich ver-

trittst du die Dienststelle auch nach außen. 

 

 

Gliederung des Studiums: 

 

 Einführungspraktikum (6 Monate) bei einem Bürger-

meisteramt, einer Gemeindeverwaltung oder beim 

Landratsamt (dieses Praktikum bieten wir aktuell 

nicht an) 

 

 Grundlagenstudium (17 Monate) mit Lehrveranstal-

tungen und anschließenden Prüfungen in 16 Modu-

len 

 

 Praxisphase (14 Monate) mit vier Praktika in unter-

schiedlichen Aufgabenbereichen in der öffentlichen 

Verwaltung im In- und Ausland sowie in der Privat-

wirtschaft 

 

 Vertiefungspraktikum (5 Monate) mit Wahl eines Ver-

tiefungsbereichs und Unterricht in 6 Modulen mit an-

schließender Abschlussprüfung in den Modulen 

 

 

Prüfungen und Studienabschluss: 
 

Die Studienabschnitte werden von Prüfungen begleitet. 

Nach erfolgreichem Abschluss des Studiums erwirbst du 

den Hochschulgrad „Bachelor of Arts – Public Manage-

ment“. 

 

Das Wichtigste in Kürze: 
 

Voraussetzun-
gen 

 Abitur oder Fachhochschulreife 

 EU - Staatsangehörigkeit 
 Studienfähigkeitstest und Zulas-

sung durch die Hochschule. Wei-

tere Informationen unter 

 www.hs-kehl.de oder 

 www.hs-ludwigsburg.de 

 Zusage einer Ausbildungsstelle 

 gesundheitliche Eignung zur Be-

rufung in das Beamtenverhältnis  

 

Studien/Aus- 
bildungsbeginn 

1. September  

Bewerbungs-
stichtag für die 
praktische Aus-
bildung bei uns 
im Haus 
 

30. September 
Bitte gebe bei deiner Bewerbung an, 
ob du planst, deine Bachelorarbeit in 
diesem Bereich zu schreiben 

 

Ausbildungs-
dauer 

3 ½ Jahre (in Teilzeit möglich) 

Vergütung Die Besoldung richtet sich nach dem 

Landesbesoldungsgesetz. Die Brutto-

bezüge betragen während der gesam-

ten Ausbildungszeit 1.348,78 €. 

 

Bachelor of Arts – Public Management (w/m/d) 

http://www.hs-kehl.de/
http://www.hs-ludwigsburg.de/


 

 

Interessiert? 
 

Wenn du deine Praxisphase bei uns absolvieren möch-

test, dann richte bitte Deine Bewerbung an das Landrats-

amt Freudenstadt 

 

 

Noch Fragen? 
 

Melde dich ganz unverbindlich per E-Mail oder rufe uns 

einfach an. 

 

Personalverwaltung 

Bernadette Stritt 

 07441 920-1250 

 stritt@kreis-fds.de 

 

@ www.kreis-fds.de 

 

                    Leistungsverwaltung: 
 
 
 
 
 
                    Ordnungsverwaltung: 
 
 
 
 
 
                    Organisation, Personal, Informations- 
                    vereinbarung: 
 
 
 
 
 
                    Wirtschaft, Finanzen, öffentliche Betriebe: 
 
 
 
 
 
                    Kommunalpolitik: 
 
 
 
 
 
                    Führung im öffentlichen Sektor: 
 
 

 

 

 

Wir freuen uns auf 

deine Bewerbung! 

Chancen und Karriere! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studiengang 

 

Bachelor of Arts – 

Public Management (w/m/d) 

 

beim Landratsamt Freudenstadt 

Direkt hier  

Online bewerben! 
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