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Vom 01.06.2020 bis zum 28.08.2020 durfte ich meinen ersten Praxisabschnitt bei der Stadt Kaarst im 
Bereich 10 – Zentrale Dienste in der Abteilung 10 – 110 Personalwirtschaft absolvieren. Schon weit im 
Voraus habe ich mich auf diese Zeit gefreut und war gespannt auf die neuen Einblicke in eine Abteilung, 
welche für die zentralen Abläufe jeglicher Personalangelegenheiten verantwortlich ist. 

Ich wurde an meinem ersten Tag sehr freundlich bereits auf dem Flur empfangen und herumgeführt. 
Nachdem ich alle meine neuen Kollegen und Kolleginnen kennenlernen durfte und das Rathaus 
erkundet habe bekam ich sogleich eine sehr gute Einweisung an meinem neuen Arbeitsplatz. Des 
Weiteren bekam ich einen Überblick über die verschiedenen Aufgabenfelder der zum Bereich 10 
gehörenden Abteilungen und sofort bemerkte ich die starke Vernetzung der Personalwirtschaft zu 
jeglichen weiteren Bereichen der Stadt Kaarst. 

 

Zunächst beschäftigte ich mich mit den Grundzügen des Beamtenrechts. Ich lernte die verschiedenen 
Ernennungsfälle kennen sowie die damit einhergehenden Arbeitsschritte einer rechtmäßigen 
Ernennung. Infolgedessen beschäftigte ich mich mit den laufbahnrechtlichen Regelungen. Dazu 
gehören die verschiedenen Laufbahngruppen mit den entsprechenden Amtsbezeichnungen, der 
Laufbahnwechsel und ebenfalls die Besoldungsgruppen. Außerdem lernte ich die Genehmigung und 
die Anzeige einer Nebentätigkeit kennen sowie die Bewilligung einer Teilzeitbeschäftigung für Beamte 
und Beamtinnen. Dies verdeutlichte mir erneut auf Grundlage meines bereits bestehenden Wissens, 
die Besonderheit des Verhältnisses eines Beamten / einer Beamtin zu seinem/ihrem Dienstherrn. 
Daraufhin beschäftigte ich mich außerdem mit den verschiedenen Beendigungsmöglichkeiten eines 
Beamtenverhältnisses. Im Allgemeinen vertiefte ich deutlich mein beamtenrechtliches Wissen durch die 
praktische Arbeit mit dem Beamtenstatusgesetz (BeamtStG), Landesbeamtengesetz NRW (LBG NRW) 
und der Laufbahnverordnung NRW (LVO NRW).  

Einen sehr interessanten und großen Teil meiner Aufgaben in der Personalwirtschaft stellte das 
Begleiten der Bewerbungsverfahren für die Ausbildung bei der Stadt Kaarst dar. Ich durfte in den 
direkten Kontakt mit den Bewerbern und Bewerberinnen treten, indem ich Eingangsbestätigungen sowie 
weiteren Schriftverkehr verfasste und daher auch für Fragen der Bewerber und Bewerberinnen 
zuständig sein konnte. Des Weiteren habe ich die Bewerbungen in dem neuen 
Dokumentenmanagementsystem d3 der Stadt Kaarst abgelegt und daher einen ersten guten Umgang 
damit erlernen können. Infolgedessen konnte ich mich im Zuge der Auseinandersetzung mit den 
unterschiedlichsten Arten von Bewerbern und Bewerberinnen sehr ausführlich mit den 
Zugangsvoraussetzungen für das Beamtenverhältnis und weiteren Anforderungen an eine Bewerbung 
auseinandersetzen. 

Einen weiteren großen Teil meines Praxisabschnittes stellte das Tarifrecht dar. Zunächst habe ich mich  
mit dem TVÖD-V beschäftigt und mir die Grundlagen des Arbeitsrechts der tariflich Beschäftigten 
angeeignet. Thematisch habe ich mich von nun an viel an Arbeitsverträgen, der Eingruppierung und 
Stufenzuordnung, der Bewilligung von Elternzeit und Teilzeitbeschäftigungen sowie den Rechten und 
Pflichten eines Arbeitnehmers und des Arbeitgebers orientiert. Infolgedessen durfte ich 
Personalratsvorlagen erstellen, welche mir einen noch besseren Überblick in die Einbindung und das 
Aufgabenfeld eines Personalrates ermöglicht haben. Das dazugehörige Mitzeichnungsverfahren 
verschaffte mir zudem die Möglichkeit den Zusammenhang zu den Aufgabenfeldern des/der 
Gleichstellungsbeauftragten sowie der Schwerbehindertenvertretung herzustellen. 

Besonders spannend waren für mich zudem die Einblicke in das Mutterschutzgesetz und das 
Kündigungsschutzgesetz sowie die Relevanz einer ordnungsgemäßen und gesetzeskonformen 
Dokumentation von Schwerbehindertenangelegenheiten. 



Eine der schönsten Erfahrungen stellte für mich die Teilnahme an diversen Bewerbungsgesprächen 
dar. Dieser Perspektivenwechsel hat mir nicht nur große Freude bereitet, sondern ebenfalls verdeutlicht 
wie Vorgaben und Richtlinien umgesetzt werden und wo die Schwierigkeiten eines 
Bewerbungsverfahrens und insbesondere der Gesprächsführung liegen. Insbesondere die neuen 
Bedingungen durch die Corona Pandemie stellten für alle Beteiligten eine Herausforderung in der 
Planung und Durchführung der Bewerbungsgespräche dar. 

 

Neben den Einblicken in das Beamten – und Tarifrecht durfte ich weitere Aufgaben der 
Personalwirtschaft kennenlernen. Dazu gehörte unter anderem das Anfertigen von 
Zahlungsanordnungen für die Zahlung der Beihilfe, der Postverkehr sowie das Anfertigen von 
Lebensläufen für die Dienstjubiläen. Anfangs durfte ich außerdem sofort an einer Schulung des neuen 
Dokumentenmanagementsystem d3 der Stadt Kaarst teilnehmen, welches seit Anfang des Jahres 2020 
eingeführt wurde. Mit dem neuen Dokumentenmanagementsystem orientiert sich die Stadt Kaarst im 
digitalen Zeitalter und beginnt damit die Papierakten immer mehr durch die digitale Form zu ersetzen. 
Dies ist nicht nur zeitgemäß sondern bietet außerdem Vorteile im Sinne der Zeitersparnis und der  
besseren Organisation. Der spätere Umgang mit den bereits in d3 hinterlegten digitalen Personalakten 
verdeutlichte mir daher den Wandel, an den sich die Verwaltung im Zuge der Digitalisierung anpassen 
muss. 

 

Abschließend kann ich sagen, dass ich aus dieser kurzen aber dennoch schönen Zeit viele neue 
Erfahrungen mitnehme, die mich insbesondere in meinem Berufswunsch bei der Stadt Kaarst erneut 
bestärkt haben.  Ich durfte in meinem ersten Praxisabschnitt ein tolles kollegiales Umfeld kennenlernen, 
welches mich von Anfang an begleitet und unterstützt hat. Besonders wird mir die Fürsorglichkeit, 
Sorgfalt und Vielseitigkeit der Personalwirtschaft in Erinnerung bleiben, welche sich offensichtlich als 
dienstleistende Abteilung versteht und dennoch den persönlichen Bezug auf Augenhöhe zu den 
Mitarbeitern in den Fokus stellt. Für die letzten drei Monate möchte ich mich an dieser Stelle gerne bei 
allen Kollegen und Kolleginnen bedanken. Ich habe mich von Anfang an sehr wohl gefühlt und bin 
wirklich dankbar dafür, dass ich in verschiedenste Aufgabenbereiche eingebunden wurde und daher 
einen guten Eindruck in die Personalwirtschaft erhalten konnte.  

 

Lea Trappmann 


