
Erfahrungsbericht Bürokauffrau - Verwaltungsfachangestellte 
 
Mein Name ist Nadine Bicks. Nach meinem Abitur wollte ich gerne eine Ausbildung bei einer 
Kommunalverwaltung absolvieren. Als ich die Stellenausschreibung des Kreises Coesfeld 
sah, habe ich mich sofort beworben. Kurze Zeit später bekam ich eine Einladung zu einem 
Einstellungstest, der ca. 3 Stunden dauerte. Nachdem der Test erfolgreich war, bekam ich 
eine Einladung zu einem Vorstellungsgespräch. Das Gespräch fand mit drei anderen 
Mitbewerbern statt. Wenig später erhielt ich eine Zusage. Da war die Freude natürlich groß! 
 
Am 1. August 2011 begann dann endlich meine Ausbildung. Am ersten Tag war ich sehr 
aufgeregt, weil ich nicht wusste, was auf mich zukommt. Zunächst trafen sich alle neuen 
Auszubildenden mit der Ausbildungsleiterin und sie erklärte uns zunächst grundlegende 
Dinge, die für die Ausbildung wichtig sind. Dann wurden wir durch die Verwaltung geführt 
und uns wurde gezeigt, wo alles zu finden ist. Im Anschluss wurde jeder Auszubildende 
seiner Abteilung zugeordnet. 
 
Im ersten Ausbildungsabschnitt wurde ich in der Abteilung Zentrale Dienste eingesetzt. Dort 
werden z. B. Aufgaben wie die Beschaffung von Arbeitsmaterialien erledigt. Zudem ist dort 
auch die zentrale Poststelle angesiedelt, in der man als Auszubildender auch eingesetzt 
wird. Hier lernt man viele Kollegen kennen und erfährt, welche Aufgaben in den einzelnen 
Abteilungen erledigt werden. Als nächstes war ich im Gesundheitsamt in der 
Trinkwasserüberwachung in der Nebenstelle Dülmen. Den folgenden Ausbildungsabschnitt 
absolvierte ich dann im Jugendamt in den Bereichen wirtschaftliche Jugendhilfe und 
Kindertagespflege.  
 
In jeder Abteilung gibt es einen verantwortlichen Ausbilder, der den Auszubildenden 
unterstützend zur Seite steht. Die Ausbilder und Kollegen sind stets nett und hilfsbereit. Für 
Fragen stehen sie gerne zur Verfügung und nehmen sich Zeit, die Fragen zu beantworten. 
Jeder Ausbildungsabschnitt umfasst ca. 3-5 Monate, sodass ich immer einen guten Einblick 
in die Aufgaben der Abteilung bekommen habe. 
 
Zum theoretischen Unterricht musste ich zum Berufskolleg nach Coesfeld und zum 
Studieninstitut für kommunale Verwaltung Westfalen-Lippe nach Münster. 
 
Zusammenfassend kann ich sagen, dass es eine gute Entscheidung war, die Ausbildung 
beim Kreis Coesfeld zu beginnen. Durch die Wechsel zwischen den verschiedenen 
Abteilungen und dem Schulunterricht ist die Ausbildung auch wirklich interessant und 
abwechslungsreich. 
 


