
 

    
    
    

Stellenausschreibung 
 
 
Sie sind bereit, die vielseitigen Aufgaben einer Kommunalverwaltung bürgerorientiert 
wahrzunehmen? Sie beabsichtigen in einer Verwaltung Verantwortung zu übernehmen und 
die Zukunft mitzugestalten? 

 
Sie wollen ein anspruchsvolles und praxisorientiertes duales Studium, das mit vielseitigen und 
abwechslungsreichen Tätigkeitsfeldern einer Verwaltung kombiniert wird?  
 
Dann sind Sie bei uns genau richtig! 
 
 
Der Landkreis Mansfeld-Südharz sucht zum 01.09.2022 Bewerber (m/w/d) für das 

 

Duale Studium zum Bachelor of Arts (B.A.) 
Fachrichtung „Öffentlichen Verwaltung“ 

 
an der Hochschule Harz in Halberstadt.  
 
Die Institutionelle Studienvariante umfasst in der Regel sieben Semester und dauert damit 3,5 
Jahre. Es gliedert sich in Fachstudienzeiten und berufspraktischen Studienzeiten. 
 
Die Fachstudienzeiten erfolgen an der Hochschule Harz im Fachbereich der 
Verwaltungswissenschaften. Die Studierenden sollen während des Studiums lernen, wie 
Entscheidungen auf gesetzlicher Grundlage zu treffen sind. Anhand von Fallbeispielen und in 
Projekten üben Sie Gesetze anzuwenden und Ihre Entscheidungen zu verteidigen. Ihnen 
werden so die für die Erfüllung der Aufgaben innerhalb der Verwaltung erforderlichen 
theoretischen Fähigkeiten und Kenntnisse vermittelt.  
 
Die berufspraktischen Studienzeiten finden in der Verwaltung des Landkreises Mansfeld-
Südharz statt, sodass Sie einen tiefen Einblick in das tatsächliche Verwaltungshandeln 
erhalten. Hier können die theoretischen Kenntnisse praktisch angewendet werden. Sie 
erlernen die Sachbearbeitung in allen Bereichen der kommunalen Verwaltung unter 
Anwendung der äußerst vielfältigen Gesetze, Verordnungen und Vorschriften.  
 
Mit erfolgreichem Abschluss des dualen Studiums erwerben Sie den akademischen Grad 
„Bachelor of Arts“ sowie die Laufbahnbefähigung des Allgemeinen Verwaltungsdienst für das 
1. Einstiegsamt der Laufbahngruppe 2. 
 
Die Einstellung erfolgt im Beschäftigtenverhältnis. 
 

Unser Angebot an Sie: 
 ein hochwertiges Studium in einem verantwortungsvollen Beruf 
 eine attraktive Vergütung in Anlehnung an TVAöD, 



 

 20 Urlaubstage im Kalenderjahr, 
 flexible Arbeitszeitgestaltung (Gleitzeit) 
 kompetente und erfahrene Ausbilder/-innen in der praktischen Ausbildung 
 Übernahme der Semesterbeiträge  
 kostenlose Bereitstellung von Ausbildungsmitteln 
 ein zukunftssicherer Arbeitsplatz nach erfolgreichem Abschluss des Studiums 
 Möglichkeit zur Übernahme in ein Beamtenverhältnis  

 
Was erwarten wir von Ihnen: 

 persönliches Engagement und Verantwortungsbereitschaft, 
 Interesse am kommunalpolitischen Geschehen, 
 gute Umgangsformen, 
 gute schriftliche und mündliche Ausdrucksfähigkeit sowie 
 die Fähigkeit im Team zu arbeiten  

 
Sie sollten 

 eine Hochschulzugangsberechtigung gemäß § 27 Hochschulgesetz Sachsen-Anhalt 
(allgemeine Hochschulreife, fachgebundene Hochschulreife, Fachhochschulreife oder 
einen gleichwertig anerkannten Bildungsstand) besitzen, 

 einen Gesamtnotendurchschnitt von mindestens 2,8 oder besser erfüllen und  
 über gute IT-Kenntnisse, insbesondere in den MS-Office-Programmen verfügen. 

 
Sollte die geforderte schulische Qualifikation erst in 2022 abgeschlossen werden, werden das 
Halbjahreszeugnis und das Jahreszeugnis aus dem Schuljahr 2020/2021 benötigt.  
 
Wenn wir Ihr Interesse an diesem dualen Studium geweckt haben und Sie sich eine spätere 
Zukunft in der Verwaltung vorstellen können, dann bewerben Sie sich bitte bis zum 08.10.2021 
online über 
 
https://www.interamt.de/koop/app/trefferliste?partner=327  
 
mit deinen aussagekräftigen, vollständigen Bewerbungsunterlagen.  
 
Um sich online bewerben zu können, ist eine Registrierung bei Interamt erforderlich. Die 
Registrierung ist kostenlos und unterliegt den Bestimmungen des 
Bundesdatenschutzgesetzes. 
 
Sollten Sie bereits als Nutzer (m/w/d) angemeldet sein, nutzen Sie bitte Ihr Login.  
 
Zum Start Ihrer Online-Bewerbung klicken Sie bitte auf den „Online bewerben“ Button am 
unteren rechten Ende dieser Seite. 
 
Bei fachlichen Fragen berät Sie gern:    
Frau Hagene, Amt für Personal und Organisation, Tel.: 03464 535 2304 
 
Bei technischen Fragen wenden Sie sich bitte an: 
Frau Möller, Amt für Personal und Organisation, Tel.: 03464 535 2302 
 



 

 
Die Eignung für das Studium wird in einem stufenweisen Auswahlverfahren mit Eignungstest 
und Vorstellungsgesprächen festgestellt.  
 
Frauen werden besonders aufgefordert, sich zu bewerben. Schwerbehinderte Bewerber 
(m/w/d) werden bei gleicher Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung nach Maßgabe des 
SGB IX besonders berücksichtigt. Ein vollständiger Nachweis ist beizufügen. Es ist gewünscht, 
dass sich Bewerber (m/w/d) mit Migrationshintergrund interessieren bzw. bewerben.  
 
Kosten im Zusammenhang mit dem Bewerbungsverfahren können nicht erstattet werden. 
Bitte sehen Sie von Bewerbungen auf dem Postweg und per Mail ab. 
 
Weitere Informationen bezüglich des Datenschutzes finden sie hier: 
 
                                        Datenschutz- und Genderhinweis 
 
 
Der Landkreis Mansfeld-Südharz freut sich darauf, Sie kennen zu lernen! 
 
 
 
André Schröder 
 


