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Vom 22. Juni bis zum 18. September 2020 absolvierte ich meinen dritten Praxisab-

schnitt im Bereich 20 - Finanzen in der Abteilung 20 - 200, der Kämmerei. Ich war sehr 

gespannt auf meine neuen Aufgaben, auf die Kollegen und vor allem auf die neuen 

Anwendungsfelder die ich kennenlernen durfte. 

 

Am ersten Tag in der Abteilung wurde ich zunächst allen Kolleginnen und Kollegen 

des Bereiches 20, sowie der Abteilungs- und der Bereichsleitung vorgestellt. Alle ha-

ben mich sehr nett und herzlich begrüßt und im Team willkommen geheißen. 

 

In den ersten Tagen ging es erst einmal darum, mir einen Überblick über die Aufgaben 

in der Kämmerei zu verschaffen. Zu den Kernaufgaben der Abteilung gehört es unter 

anderem, den Jahresabschluss für das vergangene Jahr zu erstellen und den Haus-

haltsplan für das Folgejahr aufzustellen. Aber auch die Prüfung von sämtlichen Ein- 

bzw. Auszahlungen der Stadtverwaltung gehört zu den Kernaufgaben der Abteilung. 

Um gewisse Abläufe und Grundlagen kennenzulernen, setzte ich mich mit der GO 

NRW und der KomHVO NRW auseinander und dem Produktbuch der Stadt Kaarst. Es 

ging dabei um die Haushaltssatzung, den Haushaltskreislauf und Bestandteile des 

Haushaltsplans. Des Weiteren beschäftigte ich mich mit der Prüfung der Rechtmäßig-

keit von über- bzw. außerplanmäßigen Auszahlungen. In meinen drei Monaten hatte 

ich dann zahlreiche Sachverhalte, die ich zu prüfen hatte. Die genehmigten ÜPL/APL´s 

mussten in dem von der Kämmerei benutzten Computerprogramm „SAP“ noch ge-

bucht werden. Dahingehend wurde mir dann SAP erklärt und in der Anwendung nä-

hergebracht, da dies im Arbeitsalltag mein tägliches Brot war. Hauptaufgabe in SAP 

war es, die Anordnungen die tagtäglich anfielen zu buchen. Eines der größeren Pro-

jekte war es, den Beteiligungsbericht für das Jahr 2019 zu erstellen. Dahingehend war 

es meine Aufgabe, bei den Unternehmen der Stadt Kaarst, bei der die Stadt eine Be-

teiligung hat, anzurufen und den Jahresabschluss einzufordern. Diese Jahresab-

schlüsse pflegte ich dann zu einem Beteiligungsbericht zusammen. 

 



Auch konnte ich bei der Aufstellung des Produktbuches der Stadt Kaarst für das 

nächste Jahr mitwirken. Diese vielseitigen und abwechslungsreichen Aufgaben haben 

mir immer sehr viel Spaß gemacht. Meine Ausbilderin sowie meine Kolleginnen und 

Kollegen standen mir bei der Erledigung meiner Aufgaben, sowie zu allen anderen 

Fragen, immer hilfsbereit zur Seite. Ich konnte jederzeit Fragen stellen und es wurde 

sich immer Zeit zur Beantwortung der Fragen genommen. Da ich den Großteil meiner 

Aufgaben selbstständig und eigenverantwortlich durchführen durfte, fühlte ich mich 

schnell als Teil des Teams. Es war sehr spannend einen Einblick in die Finanzverwal-

tung der Stadt Kaarst zu erhalten. 

 

Es war sehr interessant zu sehen, wo bei der Stadtverwaltung und im Stadtgebiet Geld 

anfällt. Man bekommt nicht nur ein Überblick darüber, wofür eine Stadtverwaltung das 

Geld der Bürger verwendet, sondern auch in welchen Dimensionen. Innerhalb der 

Kämmerei geschehen viele Sachen parallel. Neben der Umsetzung des Haushaltes 

wird zeitgleich der Jahresabschluss gefertigt und der Haushaltsentwurf für das nächste 

Jahr geschrieben. Insgesamt war die Arbeit sehr interessant, abwechslungsreich und 

sehr informativ. Das theoretische Wissen wurde gefestigt und zudem noch ausgebaut. 

Insgesamt waren es drei sehr schöne Monate mit sehr freundlichen, herzlichen und 

lustigen Kollegen. Abschließend möchte ich mich nochmal bei allen Kolleginnen und 

Kollegen der Abteilung 20-200 Kämmerei, wie auch dem gesamten Bereich 20, für den 

lehrreichen, abwechslungsreichen und spaßigen Praxisabschnitt bedanken. 

 

Jonas Balkenhoff 


