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                       Abteilung 10 – 110 Personalw irtschaft 

                                  01.09.2021 – 31.12.2021 

 

Am 01.09.2021 begann meine Ausbildung bei der Stadt Kaarst mit einer 
Einführungswoche, wo sich alle neuen Azubis kennlernen konnten. Uns wurden dort 
verschiedene Dinge, wie zum Beispiel die unterschiedlichen Bereiche, der Verwaltung, 
und deren Aufgaben ein wenig nähergebracht. Wir haben eine Führung durch die 
Feuerwehrwache in Kaarst bekommen und an unserem letzten Tag, der 
Einführungswoche, gab es sogar einen kleinen “Sport- und Ernährungstag“ bei dem 
wir alle super viel Spaß zusammen hatten.  

Vom 09.09.2021 bis zum 31.12.2021 absolvierte ich dann meinen ersten 
Praxisabschnitt (mit zwei Tagen pro Woche theoretischem Unterricht am 
Studieninstitut in Düsseldorf) im Bereich 10-110-Personalwirtschaft, wo ich herzlichst 
empfangen wurde. Nachdem ich innerhalb des Bereiches vorgestellt wurde, wurden 
mir erstmal verschiedene Sachen am PC eingestellt und anschließend die Programme 
erklärt.  

Da die Bundestagswahlen vor der Tür standen, durfte ich die ersten drei Wochen im 
Wahlbüro mithelfen. Dort habe ich für die Bürger Wahlscheine gedruckt, die 
Wahlscheine anschließend sortiert und die Kisten für die verschiedenen Wahlbezirke 
vorbereitet.  

Als ich wieder bei der Personalwirtschaft war, durfte ich unter anderem Anordnungen 
schreiben, Ergänzungslieferungen einheften, Abrechnungen sortieren, 
Krankmeldungen/Test´s von Urlaubsrückkehrern einheften, Urkunden fertigen und 
Lebensläufe schreiben. Ich habe auch an zwei Seminaren innerhalb der Verwaltung 
teilgenommen wo Themen wie z.B. die Grundlagen der komm. Bilanz, der 
Haushaltsplan der Stadt Kaarst, die Organisation der Verwaltung, die 
Ablauforganisation oder die Haushaltssatzung erklärt wurden. 

Es standen auch die diesjährigen Bewerbungsgespräche an, bei denen ich 
unteranderem fleißig bei den Vorbereitung helfen durfte. Darunter vielen dann z.B. 
Aufgaben wie Namensschilder für das Gremium zu machen, die Bewerbungen und 
Bewertungsbögen auszudrucken oder eine Bewerberübersicht anzufertigen. Ich durfte 
die ganze Woche bei den Gesprächen dabei sein und ich muss sagen, es war eine 
ganz neue und interessante Erfahrung, mal auf der anderen Seite zu sitzen. An die 
Bewerber, die es nicht, in die engere Wahl geschafft haben, habe ich anschließend die 
Absagen geschrieben.  

Es fanden auch Bewerbungsgespräche in Büttgen statt, wo ich ebenfalls mit dabei sein 
durfte und bei den Vorbereitungen helfen konnte. Dort wurden die Gespräche für die 
Ausschreibungen des/der „Verkehrsplaners/in“ oder des/der 
„Klimaschutzmanagers/in“ geführt. Das war nochmal eine ganz neue und interessante 
Erfahrung. 



Ich durfte unteranderem auch Arbeitsverträge und Änderungsverträge schreiben, 
Anträge auf Stundenerhöhung/-reduzierung und Teilzeitbeschäftigung genehmigen 
und bearbeiten oder auch Personalratsvorlagen, Zahlungsanweisungen und 
Einweisungsverfügungen schreiben. Dann habe ich noch Sachen für die 
Neueinstellungen 2022 vorbereitet, einen Ausbildungsvertrag geschrieben und 
Ernennungsurkunden gefertigt. 

Zusammenfassend kann ich sagen, dass ich sehr viele neue Erfahrungen sammeln 
durfte und mir meine Zeit bei der Personalwirtschaft wirklich sehr viel Spaß gemacht 
hat. Die Zeit ging leider nur viel zu schnell um. Ein großes Dankeschön auch nochmal 
an die komplette Abteilung, die mich sofort super lieb empfangen und in vieles mit 
eingebunden hat. Jetzt freue ich mich auf meinen nächsten Praxisabschnitt im Bereich 
32.  

 

                                                                                                   Fabienne Karls 


