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D er Kreis Dithmarschen besteht aus 
5 Städten und 114 Gemeinden, die 
Einwohnerzahl beträgt 133.680 und 

die beiden größten Städte sind Heide und 
Brunsbüttel. Das Amt Mitteldithmarschen 
hat mit 24 Gemeinden und 23.440 Bürge-
rinnen und Bürgern den einwohnerstärksten 
Zuständigkeitsbereich und ist an den Stand-
orten Meldorf und Albersdorf mit insgesamt 
90 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern prä-
sent. Sechs von ihnen befinden sich zurzeit 
in der Ausbildung. Schon während ihrer 
Ausbildungszeit helfen sie täglich mit, die 
öffentlichen Aufgaben zwischen Meldorfer 
Bucht und Offenbüttel wahrzunehmen. Und 
das macht offenbar großen Spaß!

VERWALTEN HEISST … GESTALTEN!
Vielseitige, kreative Verwaltungsausbildung beim Amt Mitteldithmarschen
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Welche Aufgaben haben eigentlich Verwal-
tungsfachangestellte? Diese Frage präzise zu 
beantworten, fällt den meisten Menschen 
schwer. Das mag einerseits daran liegen, 
dass wir uns nur dann mit Verwaltung 
beschäftigen, wenn wir sie brauchen, zum 
Beispiel zur Verlängerung des Personalaus-
weises. Andererseits sind die Aufgaben so 
umfangreich, dass sie schwer zu überblicken 
sind. Allein auf der Webseite des Amtes Mit-
teldithmarschen werden 228 Leistungen in 
alphabetischer Reihenfolge angezeigt – von 
‚Abfall: Gartenmüll entsorgen‘ bis ‚Zweit-
wohnungsteuer‘. Kein Wunder also, dass die 
Verwaltung Mitteldithmarschens jedes Jahr 
Nachwuchs benötigt!

Moderne Verwaltungsarbeit –  kreativ 
und abwechslungsreich

Nico Amidou hat seine Verwaltungsaus-
bildung beim Amt Mitteldithmarschen im 
August begonnen, doch er ist sich schon 
jetzt sicher, dass er seinen Traumjob gefun-
den hat. „Ich war lange Zeit unentschlossen 
und konnte mich für keinen Beruf richtig 
begeistern“, erzählt der 21-jährige Mel-
dorfer, „doch jetzt bin ich zum ersten Mal 
richtig motiviert. Ich spüre, dass der Beruf 
des Verwaltungsfachangestellten genau das 
Richtige für mich sein wird. Die Aufgaben, 
auf die ich hier vorbereitet werde, sind so 
kreativ und spannend, dass ich mich auf 

jeden Ausbildungstag freue! Momentan 
erarbeiten wir in einer Projektgruppe Wer-
beslogans für unser Amt. Damit wird dem-
nächst unser elektrobetriebener Dienst-BMW 
beklebt. Bereits in den ersten vier Monaten 
habe ich Einblicke in vier verschiedene 
Fachdienste gewonnen. Auch die Unterstüt-
zung durch die Ausbildungsleitung und der 
Zusammenhalt unter den Azubis ist vor-
bildlich. Als ich meinen Freunden von der 
vielseitigen Ausbildung erzählt habe, konn-
ten die das gar nicht glauben. Sie dachten, 
ich säße nur an einem PC und würde Daten 
eingeben.“

Auch nach der Ausbildung ist die Freude an 
der Verwaltungsarbeit ungebrochen, wie uns 
Carolin Prochnow bestätigt. Seit wenigen 
Monaten hat sie ihre Ausbildung been-
det und ist vom Amt Mitteldithmarschen 
unbefristet ins Bürgerbüro übernommen 
worden. „Ich merke, wie positiv mich die 
Ausbildungszeit verändert hat. Früher war 
ich ziemlich schüchtern, doch während der 
Ausbildung habe ich viel gelernt, wurde 
dabei perfekt unterstützt und habe mich 
persönlich weiterentwickelt, dass ich jetzt 
selbstbewusster bin und meine Aufgaben 
eigenständig wahrnehmen und gestalten 
kann.“

An der Fachhochschule für Verwaltung und 
Dienstleistung in Kiel-Altenholz treffen wir 
Justin Rudnikowski. Er hat ebenfalls die 
Ausbildung zum Verwaltungsfachangestell-
ten beim Amt Mitteldithmarschen erfolg-
reich abgeschlossen und absolviert nun 
das duale Studium ‚Allgemeine Verwaltung‘. 

„Nach dem Abitur in Marne habe ich mich 
für die Verwaltung entschieden, weil ich 
gern einen Bürojob haben wollte, bei dem 
ich sowohl mit EDV als auch mit Menschen 
in Kontakt komme“, erzählt der 22-jährige 
Marner. „Diese Erwartungen wurden wäh-
rend der abwechslungsreichen Ausbildung 
sogar übertroffen, sodass ich über die 
gesamte Zeit hoch motiviert war und sehr 
gute Leistungen erzielt habe. Im Anschluss 
an die Ausbildung wurde mir vom Amt Mit-
teldithmarschen angeboten, das duale Stu-
dium anzuschließen. Das hat mich natürlich 
sehr gefreut! Nun bin ich Beamtenanwärter 
und habe abwechselnd Studienblöcke in Kiel 
und Praxisblöcke in Meldorf. Tja, ursprüng-
lich wollte ich gar nicht studieren, doch nun 
gefällt mir diese neue Herausforderung gut. 
Schade ist nur, dass ich den Rosenmontag in 
Marne verpassen werde!“

Nico, Justin und Carolin – drei junge Dithmar-
scher, die zukünftig für die Bürgerinnen und 
Bürger Mitteldithmarschens ein offenes Ohr 
haben werden. Dass sie sowohl in der Aus-
bildung, als auch im Studium gut motiviert 
sind, liegt an vielen Faktoren. Sie erhalten 
abwechslungsreiche, verantwortungsvolle 
Aufgaben, eine gute Ausbildungsbetreuung, 
genießen attraktive Arbeitszeiten sowie 
Ausbildungsvergütungen und können jeder-
zeit ihre kreativen Ideen einbringen. 

Sponsored by

Das Amt Mitteldithmarschen bietet 
folgende Ausbildungen an:
Verwaltungsfachangestellte (jährlich)
Duales Studium „Allgemeine Verwaltung“ 
(nach Bedarf)

AMt MittelDithMArschen
Hindenburgstraße 18
25704 Meldorf
Tel. 04832 9597-0
info@mitteldithmarschen.de
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„Als ich meinen Freunden von der 
vielseitigen Ausbildung  erzählt habe, 
konnten die das gar nicht glauben. 
Sie dachten, ich säße nur an einem 

PC und würde Daten eingeben.“
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