
Kontakt:

* Landratsamt Karlsruhe
 Personal- und Organisationsamt
 Beiertheimer Allee 2
 76137 Karlsruhe
 

( 0721 936 - 52 420  Sonja Maier 

@  ausbildung@landratsamt-karlsruhe.de
 www.landkreis-karlsruhe.de

Interessiert?

Wenn auch Sie Ihre Ausbildung wie Christina 
bei uns beginnen möchten, richten Sie bitte Ihre 
Bewerbung mit folgenden Unterlagen an das 
Landratsamt Karlsruhe:

- Bewerbungsschreiben

- tabellarischer Lebenslauf

- Schulzeugnisse der letzten beiden 
  Halbjahre (das Abschlusszeugnis ist 
  ggf. nachzureichen)

- Zeugnisse über Beschäftigungen seit  
  der Schulentlassung

 

... Fragen?

Für Fragen steht Ihnen Sonja Maier unter  
( 0721 936 - 52 420 gerne zur Verfügung.

Landratsamt Karlsruhe
Dezernat I -  
Personal- und Organisationsamt

Jede Karriere  
hat ihren Ursprung
Dein dualer Studienplatz als

Bachelor of Arts
Public Management
beim Landratsamt Karlsruhe



 

um z. B. unsere EDV-Kenntnisse zu erweitern und 
uns auf Prüfungen vorzubereiten.

Für mich ist das Landratsamt zum einen deshalb 
so attraktiv, weil es zentral liegt und mit öffentlichen 
Verkehrsmitteln, aber auch mit dem Auto sehr gut 
zu erreichen ist. Zum anderen finde ich die flexible 
Arbeitszeit sehr gut. So kann ich Freizeit und Aus-
bildung weitgehend selbst gestalten und alles unter 
einen Hut bringen. Ein weiterer wichtiger Punkt, war-
um mir meine Ausbildung so viel Spaß macht, ist das 
gute Arbeitsklima. Egal welches Problem ich habe, 
es gibt immer Ansprechpartner die mir weiterhelfen.

Während meiner Ausbildung habe ich gelernt, ei-
genverantwortlich und selbstständig zu arbeiten. 
Dadurch wurde ich selbstbewusster und kann jetzt 
auch auf Menschen besser zugehen.

Ich bin sehr froh, dass ich mich für meine Ausbil-
dung beim Landratsamt Karlsruhe entschieden 
habe. Wenn auch du gerne selbstständig und ver-
antwortungsvoll arbeitest, fit am PC bist und gerne 
Teil eines starken Azubi-Teams sein willst, kann 
ich dir die Ausbildung beim Landratsamt Karlsruhe 
nur empfehlen.

Das Wichtigste in Kürze:

Voraussetzungen:
- Abitur oder Fachhochschulreife
- EU-Staatsangehörigkeit
- Zulassung durch Hochschule
- gesundheitliche Eignung zur Berufung in das   
  Beamtenverhältnis

Studienbeginn: 1. September

Bewerbungsstichtag: 1. Oktober des Vorjahres

Studiendauer:  3,5 Jahre

Arbeitszeit:  41 Stunden / wöchentlich

Urlaub:   30 Tage plus 1 Arbeits- 
   freistellungstag / Jahr

Vergütung:  derzeit
   1.348,78 € / monatlich

Ich heiße Christina und habe mich für ein 
duales Studium zum Bachelor of Arts -Public 
Management- entschieden. Für das 6-monatige  
Einführungspraktikum habe ich mir das Landrats- 
amt Karlsruhe als Ausbildungsbehörde ausge-
sucht, da es durch seine vielen Ämter/Einsatzge-
biete vielseitige Einsatzmöglichkeiten bietet.

Abgerundet wird das Einführungspraktikum durch 
einen 4-wöchigen Theorieunterricht.

Nach dem Einführungspraktikum beginnt in Kehl 
das 17-monatige Grundstudium. Nach diesem 
doch sehr großen „Theorieblock“ ist man dann 
bestens gerüstet für die dann folgende 14-mona- 
  tige Praxisphase, an deren Ende  
    man eine Bachelorarbeit  
           schreiben muss.

            Es schließt sich das Vertie- 
         fungsstudium an und mit 
    erfolgreichem Abschluss 
    des Staatsexamens er- 
   wirbt man dann den 
                        Hochschulgrad „Bachelor 
    of Arts“. Der Wechsel 
     zwischen Praxis und  
      Theorie macht diese 
          Ausbildung sehr ab- 
    wechslungsreich, 
          interessant und 
        attraktiv. 

Die       Die vorgegebenen  
    Ausbildungsinhalte 
        werden hier beim 
         Landratsamt noch  
       ergänzt durch tolle 
                       Teambildungsmaß- 
            nahmen und einen 
                praxisbegleitenden 
             Unterricht, 


