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SIGNE ZERRAHN 

Homeoffice statt Amtsstube? 
Corona hat Arbeit in vielen 
Branchen neu definiert. Auch 
den Verwaltungen und Behör-
den konnte vieles nur gelingen, 
weil die Beschäftigten neue 
Schwerpunkte für ihren Dienst 
am Bürger gesetzt haben.
 
Die Beratungsagentur Next:Pub-
lic GmbH wollte es genau wissen. 
In einer großen Studie hat sie die 
Auswirkungen der Corona-Pan-
demie auf die Ämter untersucht. 
Denn auch in Behörden und Ver-
waltungen wurden während der 
Lockdowns tausende Beschäftig-
te ins Homeoffice geschickt. Zu-
gleich mussten die Verwaltungen 
auf sich ständig verändernde 
Rahmenbedingungen und Auf- 
gaben reagieren. Und das hat ge-
klappt, sagen die Beschäftigten. 
Weil man gemeinsam Neues er-
folgreich umgesetzt hat.

Ein Großteil der Befragten 
ist davon überzeugt, dass die 
Leistungsfähigkeit der eigenen 
Verwaltung während der ersten 
Corona-Welle nur geringfügig 
eingeschränkt war. »Im Tages-
geschäft hindern uns viel zu oft  
Vorschriften an der Umsetzung. 
Also haben wir gesagt: Die Krise 
ist ein Spielfeld, das wir nutzen 
müssen«, erläutert ein Befrag-
ter der Studie in einem Exper-
teninterview. Die Behörden in 
Deutschland haben seit Beginn 
der Pandemie vieles möglich ge-
macht und mitgeholfen, schlim- 
mere Folgen der Krise zu verhin-
dern. Ob die schnelle Auszah-
lung von Hilfsgeldern oder die  
Nachverfolgung von Kontakten 
Infizierter – auf Bundes-, Länder- 
und Kommunalebene entwickel-
ten die Beschäftigten zügig neue 
Prozesse.       

Für seine Flexibilität und Ver-
lässlichkeit geben die Deutschen 
dem Öffentlichen Dienst gute 
Noten. Eine Mehrheit der Bür-

ger zeigt sich mit den Leistungen 
der Verwaltungen zufrieden. Von 
dieser positiven Stimmung pro-
fitieren auch die öffentlichen Ar-
beitgeber, denn unter potenziellen 
Job-Bewerbern ist das Ansehen 
von Behörden deutlich gestiegen. 

Mit etwas Geschick können 
die Recruiter in den Personalab-

teilungen diesen Trend für sich 
nutzen. »Die aktuelle Krise bietet 
Unternehmen der öffentlichen 
Hand eine große Chance, ihr 
akutes Nachwuchsproblem zu 
lösen«, hat das Trendence Insti-
tut für seinen aktuellen Corona 
HR-Monitor ermittelt. Danach 
finden rund ein Viertel aller Ar-
beitnehmer in Deutschland (24 
Prozent ) den Öffentlichen Dienst 
als Arbeitgeber attraktiver als vor 
der Pandemie.

»Der Öffentliche Dienst hat ein 
enormes Personalproblem«, weiß 
Robrindo Ullah, Geschäftsführer 
von Trendence. Schon jetzt sei 
absehbar, dass zahlreiche Stel-
len in den kommenden Jahren 
nur schwer besetzt werden kön-
nen. Um diese Herausforderung 
zu meistern, müssten öffentliche 

Institutionen allerdings dringend 
in ihr Recruiting investieren – 
und mehr Werbung in eigener  
Sache machen: Gut drei Viertel 
der Studienteilnehmer (77 Pro-
zent) würden gern mehr über den 
Öffentlichen Dienst als Arbeit-
geber erfahren. Beim akademi-
schen Nachwuchs ist der Anteil 
der Interessierten mit 80 Prozent 
noch höher.

»Unsere Umfrage zeigt: Die 
aktuelle Situation bietet Behör-
den in Deutschland eine unver-
hoffte Chance, Menschen als 
Mitarbeiter zu gewinnen, die 
sich vor der Krise wahrscheinlich 
noch für die freie Wirtschaft ent-
schieden hätten«, sagt Ullah. »Die 
Befragten schätzen insbesondere 
die Job-Sicherheit (59 Prozent), 
die ihnen eine Beschäftigung im 
Öffentlichen Dienst bietet. Über-
zeugend sind für sie ebenfalls die 
attraktiven Arbeitszeiten (33 Pro-
zent) und gute Karriereperspek- 
tiven (21 Prozent).

Und noch etwas mach den 
Staat als Arbeitgeber interes-
sant: die Möglichkeit, in einer 
Notsituation aktiv etwas für die 
Menschen zu tun, anstatt pas-
siv abwarten zu müssen. Bestes 
Beispiel ist das Robert-Koch-In-
stitut (RKI), das mit der Pande-
mie zur bekanntesten deutschen 
Behörde wurde. Und zum 
Wunscharbeitgeber der Gene- 
ration Z: 23 Prozent, der von 
Trendence Befragten (unter den 
Studierenden: 28 Prozent) wür- 
den am liebsten dort arbeiten. 
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moin_karriere
Mehr Infos unter
schleswig-holstein.de/karriere

Zukunft gestalten!

Sie stehen vor Ihrem Abschluss oder suchen eine neue
und spannende berufliche Perspektive? Sie wollen
planen, konstruieren oder bauen? Dann werden Sie Teil
der Landesverwaltung Schleswig-Holstein!

Für Fachkräfte bieten wir viele unterschiedliche Ein-
stiegsmöglichkeiten und Arbeitsfelder. Von der Bau-
verwaltung über Vermessung und Geoinformation bis
hin zum Küsteningenieurwesen – wir sind stets
auf der Suche nach klugen Köpfen mit verschiedenen
Talenten, um gemeinsam das Land zu gestalten!

Wir wollen, dass sich die gesellschaftliche Vielfalt auch
in der Landesverwaltung Schleswig-Holsteins wider-
spiegelt. Wir freuen uns deshalb über Bewerbungen
von allen Menschen, unabhängig von Nationalität,
Herkunft, Geschlecht, sexueller Identität, Alter, Behin-
derung, Religion oder Weltanschauung.

Wir sind der größte Arbeitgeber im echten Norden –
unsere Kolleginnen und Kollegen sind überall zwischen
Nord- und Ostsee tätig. Von Flensburg bis nach
Elmshorn und von Husum bis nach Lübeck bieten wir
Ihnen spannende Aufgaben.

Sie wollen dort arbeiten, wo andere Urlaub machen,
und sehen Ihre berufliche Zukunft beim Land
Schleswig-Holstein?

Das bieten wir Ihnen:
• einen sicheren Arbeitsplatz
• flexible Arbeitszeiten
• ein attraktives Gehalt
• vielfältige Entwicklungsmöglichkeiten
• … und vieles mehr!

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Zupacken.
Technische Berufe beim Land.

Karriere -
aber sicher!

www.drv-bayernsued-karriere.de

Wir suchen u. a. Ärzte, Informatiker, Juristen
und Führungskräfte für unsere Kliniken (m/w/d).

Rentenversicherung?

Karriere mit Zukunft
Entgegen der Meinung, dass Verwaltung

stumpfes Abarbeiten von Anträgen und das
pure Überleben im Akten-Dschungel bedeutet,
sind unsere über 1000 Mitarbeiter*innen der
Kreisverwaltung Segeberg in über 40
unterschiedlichen Berufen beschäftigt.
Von A wie Anwält*innen bis Z wie
Zahnärzt*innen ist für jeden etwas dabei und
man ist oft am aktuellen Geschehen beteiligt,
wie zum Beispiel im Katastrophen- oder
Infektionsschutz. Menschen zu helfen und
dafür zu sorgen, dass Gesetze eingehalten
werden, sind unsere Hauptaufgaben. Beides in
Einklang zu bringen ist manchmal ein schmaler
Grat und die Umsetzung durchaus spannend.
Um den Bürgerinnen und Bürgern maximalen
Service, mit möglichst geringen bürokratischen
Barrieren bieten zu können, ist ein ständiges
Entwickeln neuer Verfahren und Implementie-
ren neuester technischer Möglichkeiten unab-
dingbar. Dies mit Altbewährtem zusammenzu-
führen ist eine große und spannende Heraus-
forderung, die die Arbeitswelt der Mitarbei-
ter*innen und des gesamten öffentlichen
Dienstes, zu einer der innovativsten Beschäfti-
gungen überhaupt macht.
Da bei uns Mitarbeiterzufriedenheit und Fami-
lienfreundlichkeit großgeschrieben werden, ist
neben der Kinder- und Pflegenotfallbetreuung,
Bezuschussung von Ferienmaßnahmen, zu-
sätzlicher Altersvorsorge, sowie der Jahresson-
derzahlung für Beschäftigte, die Idee des
Homeoffice in die Tat umgesetzt worden und
mittlerweile genauso fester Bestandteil des
Verwaltungsalltags, wie flexible Arbeitszeiten.
Während der ebenfalls flexiblen Pausen kann
man beispielsweise im angrenzenden Land-

ratspark oder auch am nahegelegenen Sege-
berger See verweilen, in der hauseigenen Kan-
tine zu Mittag essen oder aber private Dinge in
der Fußgängerzone erledigen, sodass „Feier-
abend“ auch wirklich Feierabend bedeutet.
Als Ausflugsziele zwischen Nord- und Ostsee
sind Lübeck, Kiel oder Hamburg bestens geeig-
net. Wer sich nach der Arbeit jedoch sportlich
betätigen möchte, dem stehen die Angebote
der Betriebssportgruppen wie Klettern, Laufen,
Sportschießen, Fußball, Volleyball oder Bowling
zur Verfügung.
Die Kreisverwaltung
Segeberg bietet al-
les für eine erfolgrei-
che Karriere. Eine
Anstellung im
öffentlichen
Dienst bedeu-
tet einen zu-
kunftssicheren
Arbeitsplatz
und ein gesi-
chertes Ein-
kommen für
die private Le-
bensplanung.

Foto: Michaela Plambeck Photographie

Kontakt
Kreisverwaltung Segeberg
Tel.: 04551/951-0
Fax: 04551/951-111
Adresse:
Hamburger Straße 30
23795 Bad Segeberg
E-Mail: info@segeberg.de
https://karriere.segeberg.de

Keine Angst vor Social Media! 
Auch Behörden können die 
sozialen Netzwerke für die 
Suche nach neuen Mitarbeitern 
nutzen. HR-Experte und Berater 
Dr. Stefan Döring weiß, wie das 
gelingen kann. Theoretisch. In 
der Praxis erlebt er immer wie-
der, wie schwer es Verwaltungen 
fällt, neue Recruiting-Methoden 
auszuprobieren.
 
Verwaltungen auf Kommunal-, 
Landes- und Bundesebene klagen 
unisono über Personalmangel. 
Wie schlimm ist die Situation?
Noch nicht dramatisch genug. 
Denn sonst würden die Behör-
den längst neue Wege in der Per-
sonalgewinnung einschlagen. 
Stattdessen arbeiten sie mit alten 
Methoden, die heute wenig erfolg-
versprechend sind. Insbesondere 
verzichten sie darauf, aktiv und 
überzeugend für ihre Angebote zu 
werben. Schlecht gestaltete Anzei-
gen mit völlig überzogenen Anfor-
derungskatalogen sind abschre-
ckend, nicht einladend. 

Wie sollte es denn sein?
Es ist wichtig, sich als Arbeitgeber 
in Szene zu setzen, attraktive Ar-
beitsbedingungen zu bieten und 
neue Wege in der Personalgewin-
nung zu gehen. Nur so kann die 
eigene Behörde in der Konkurrenz 
bestehen. Wenn die alten Wege 
nicht mehr funktionieren, braucht 
es neue Wege in der Personalge-
winnung. Sperrige Jobtitel, die 
niemanden ansprechen und die 
auch niemand in eine Suchma-
schine tippt,  Stellenanzeigen als 
PDF  in Zeiten, in denen mit dem 
Smartphone gesucht wird, Anzei-
gen auf der Homepage oder dem 
Stellenportal so verstecken, dass 
sie niemand findet und hunderte 
unpassende Bewerbungen als si-
cheres Zeichen, dass man etwas 

falsch gemacht hat: Wer als Behör-
de auch in Zukunft bestehen will, 
muss jetzt alte Zöpfe abschneiden 
und Neues versuchen.

Was zum Beispiel?
Erstens: Umdenken. Noch immer 
gehen Behörden mit einer gewis-
sen Hochnäsigkeit vor. In jeder 
Phase des Bewerbungsprozesses 
vermitteln sie ihrem Gegenüber, 
wie unwichtig er ist. Aber das 
Mindset »Sei froh, dich bewerben 
zu dürfen«, ist nicht nur völlig un-
zeitgemäß, sondern angesichts des 
Fachkräftemangels absolut nicht 
mehr vertretbar.

Zweitens: besser kommunizie-
ren. Außenstehende wissen häufig 
nicht, was mit den Berufsbezeich-
nungen und Stellenprofilen der 
Verwaltungen gemeint ist. Das ist 
schlecht für einen potenziellen 
Arbeitgeber. Er erreicht nämlich 
seine mögliche Zielgruppe – Men-
schen auf der Suche nach einem 
interessanten Arbeitsplatz – nicht. 

Drittens: Chancen von On-
line-Werbung nutzen. Wenn die 
Zielgruppen in den sozialen Me-
dien zu finden sind, ist es sinnvoll 
das Werbebudget dort zu inves-
tieren. Adwords-Kampagnen, ein 
Begriff für Google-Anzeigen, be-
zeichnen Werbung, die erscheint, 
wenn bestimmte Begriffe gesucht 
werden – auch regional. Zielgrup-
pen und Budgets werden definiert, 
und schon erscheint die Stellenan-
zeige in den sozialen Online-Profi-
len. Das ist kostengünstig und man 
erreicht mögliche Bewerber ganz 
gezielt – statt mit großen Budgets 
möglichst breit zu werben.

Sie raten Behörden, sich zu öff- 
nen – auch über die sozialen Ka-
näle. Wie?
Zum einen bietet Social Media 
die Möglichkeit, authentische 
Einblicke in die Verwaltung zu 

geben. Welche Unternehmens-
kultur herrscht? Wie ist der Zu-
sammenhalt? Wie wird geführt? 
Ob Fotos aus dem Berufsalltag auf 
Instagram, 280 Zeichen bei Twit-
ter für die Stellenausschreibung, 
ein Video der Führungskraft auf 
YouTube, in der diese die Anfor-

derungen an die offene Stelle er-
läutert oder ein Aufruf zum Mes-
sebesuch auf Facebook – über ein 
Social-Media-Profil erreicht man 
sein Gegenüber viel direkter und 
unmittelbarer.

Es gibt doch schon Behörden, die 
in den Sozialen Medien unter-
wegs sind. Mit Erfolg?
Zum Teil Social-Media-Nutzung 
bedeutet auch, dass Interessierte 
und Bewerber von sich aus Bei-
träge auf den Profilen der Behör- 
den veröffentlichen, Fragen stel-
len oder kommentieren. Das Me-
dium ist schnell. Antworten, die 
nur unter langwierigen Abstim-
mungen und zig Namenskürzeln 
der Hierarchien gegeben werden, 
sind undenkbar. Außerdem ist je 
nach Medium die Sprache eher 

flapsig, Humor ist wichtig und das 
Du in vielen Netzwerken Usus. 
Alles eher ungewöhnlich im öf-
fentlichen Dienst. Daher gibt es 
noch wenige Behörden, die die 
sozialen Netzwerke im Sinne der 
Personalgewinnung nachhaltig 
nutzen. Wenn überhaupt, dann 

posten die Presseabteilungen in 
den sozialen Netzwerken. Aller-
dings leider oft nur im Sinne der 
Einbahn-Kommunikation. Post & 
Pray, also das Veröffentlichen von 
eigenen Postings ohne Interakti-
on widerspricht dem Medium. In 
der Regel dürfen Beschäftigte im 
öffentlichen Dienst in ihrer Funk-
tion keine sozialen Medien nutzen, 
und es wird in den Rechtsabtei-
lungen immer noch viel Energie 
aufgewendet, um private Profile zu 
überprüfen. 

Welches Potenzial könnten die 
sozialen Netzwerke für die Per-
sonalgewinnung des öffentlichen 
Dienstes bieten?
Mehr Glaubwürdigkeit als jede 
Abteilung für Öffentlichkeitsarbeit 
erzielen die Beschäftigten, die ih-

ren Arbeitgeber empfehlen. Dafür 
bedarf es einer Vertrauenskultur. 
Social Media bedeutet Kontroll-
verlust. Das muss man zulassen 
wollen. Jede Organisation kann 
sich eigentlich glücklich schät-
zen, wenn Mitarbeiter von sich 
aus beginnen, Interessantes aus 

ihrem Arbeitsalltag zu berichten. 
Oder den eigenen Arbeitgeber im 
Netz vermarkten und offene Stel-
len bewerben. Wenn diese Kolle-
gen dann noch Reichweite haben, 
nennt man sie in der freien Wirt-
schaft Markenbotschafter oder 
auch Influencer. Das ist in vielen 
Behörden verboten: Kommuni-
kation liegt ausschließlich in den 
Händen der Pressesprecher!                                                      

Was empfehlen Sie stattdessen?
Die Personalabteilungen des öf-
fentlichen Dienstes verlangen 
einen Einblick in das gesamte 
Leben der Bewerber: Lebenslauf, 
Motivationsschreiben, Zeugnis-
se bis zurück zur Grundschule. 
Doch wie viele Sachbearbeiter 
in der Personalgewinnung der 
Behörden haben ein Xing- oder 
LinkedIn-Profil, um für Bewer-
ber ansprechbar zu sein? Wäre 
es nicht ein Ausdruck von Wert-
schätzung, wenn die Recruiter 
des öffentlichen Dienstes über die 

sozialen Medien identifizier- und 
ansprechbar wären? Seien es in 
den Online-Stellenanzeigen ange-
gebene Profile der Stellenbesetzer 
oder ein Chat-Kanal für Schüler – 
Möglichkeiten gibt es viele.

Wie erleben Sie den Alltag in den 
Personalabteilungen?
Der öffentliche Dienst agiert wie 
in den Zeiten, als die Stellenaus-
schreibung einer Behörde mas-
senhaft Bewerbungen in den Brief-
kasten gespült hat: Man schaltet 
Stellenausschreibungen und war-
tet. Ich vergleiche in meinen Work-
shops zur Social-Media-Kommu-
nikation die Art und Weise der 
Behördenkommunikation im Web 
gern mit einer Litfaßsäule: Behör-
den kleben ihre Information auf 
die Säule (= eigene Homepage) und 
hoffen, dass die Personen, die das 
interessiert, irgendwann daran 
vorbeikommen. Für die 
meisten »Passanten« 
ist die Information 
nicht interessant. 
Viele wissen von 
der Litfaßsäu-
le gar nichts 
und suchen wo- 
anders.

Ein strenges Urteil. 
Wie können Verwal-
tungen und Personal-
abteilungen in Behörden es denn 
besser machen?
Heute sind die meisten Menschen 
von der Masse an Informationen 
schnell überfordert. Umso wichti-
ger ist es, sich genau zu überlegen, 
wen man wie ansprechen möch-
te. Das gilt gerade für das Thema 
Personalgewinnung. Auf Stellen-
börsen sind die unterwegs, die 
einen neuen Job suchen. Das ist 
gut, aber in Zeiten der steigenden 
Konkurrenz um die wenigen Fach-
kräfte ist das zu wenig. Personal-
abteilungen sollten sich die Frage 
beantworten: Wo informieren sich 
meine Zielgruppen? So können 
potenzielle Kandidaten individu-
ell angesprochen werden – auch 

wenn diese noch gar nicht darüber 
nachgedacht haben, sich beruflich 
umzuorientieren. 

Das hört sich gut an. Aber kann 
das in Verwaltungen funktionie-
ren?
Für erfolgreiche Personalgewin-
nung müssen Arbeitgeber aktiv 
werden. Active Sourcing bedeutet, 
man sucht passende Kandidaten, 
spricht sie an und stellt sie besten-
falls am Ende ein. Neu ist das im 
Public Sector nicht. Schon in der 
Vergangenheit wurden sogenann-
te Headhunter mit der Besetzung 
von Spitzenpositionen beauftragt. 
Die haben – meist zu horrenden 
Preisen und nicht immer erfolg-
reich – aktiv nach Kandidaten ge-
sucht. Ich bin davon überzeugt, 
dass die Personalabteilungen des 
öffentlichen Dienstes das für viele 
Stellen selbst  – besser und güns-

tiger– können.

Warum sind Sie 
davon über-

zeugt?
Die Kollegen 
k e n n e n 

s o w o h l  d i e 
Kultur, als auch 

F a c h r i c h t u n g 
und die handeln-

den Personen ge-
nauer, als jeder exter-

ne Headhunter. Das ist ein echter 
Vorteil, um Kandidaten Einblicke 
zu bieten und so zu einem Wechsel 
zu motivieren.                                        

Schneller besser rekrutieren mit Social Media

Ingenieur:innen und Infor- 
matiker:innen sind in vielen  
Branchen heiß begehrt. Die 
zahlreichen Verwaltungen 
des Landes machen hier keine 
Ausnahme. Auch im öffentli-
chen Dienst wird digitalisiert. 
Jobaussichten für Bewer- 
ber:innen: bestens.

 
Wenn es nach den Vorstellungen 
der Politik geht, soll Deutschland 
ganz schnell digitaler werden, 
insbesondere in den Verwaltun-
gen. So steht es zumindest im  
neuen Online-Zugangsgesetz. Da- 
nach werden bis Ende 2022 na-
hezu alle bestehenden Verwal- 
tungsleistungen, die Bürger:in-
nen und Unternehmen in An-
spruch nehmen, digitalisiert. Ob 
Ummelden beim Wohnungs-
wechsel, Beantragen von Wohn-
geld, BAföG oder Führerschein, 
Ausstellen einer Geburtsurkunde 
oder Einholen einer Baugeneh-
migung – all das soll zukünftig 
auf digitalem Weg, also ohne 
einen Besuch im Amt, möglich 
sein. 

Die Vorgaben setzen den öf-
fentlichen Dienst unter Druck. 
Er muss auf die Veränderungen 
schnell reagieren, auch mit einer 
neuen Personalpolitik. Denn für 
die Digitalisierung brauchen die 
Verwaltungen sehr viel Personal.
Bundesweit suchen öffentliche 
Dienststellen tausende von In-
formatiker:innen, Techniker:in-
nen und Ingenieur:innen. Die 
Expert:innen sollen nicht nur 
Datenbanken einrichten und 
Computer anschließen, sondern 
auch dafür sorgen, dass die Ver-
waltungen den Sprung in die di-
gitale Gegenwart schaffen. Noch 
sind Arbeitsbedingungen und 
-umfeld nämlich in den vielen 
Amtsstuben hauptsächlich ana-

log. Mit veralteter Ausstattung, 
EDV von gestern und den Formu-
laren in dreifacher Ausfertigung. 

Mittlerweile setzt sich in den 
Verwaltungen jedoch die Über-
zeugung durch, dass die Digita-
lisierung mehr ist, als Formulare 
im PDF-Format bereitzustellen. 
Was stattdessen notwendig wäre, 
hat ein Team der KfW unter der 
Überschrift »Digitalisierung und 
Fachkräftemangel erfordern neue 
Personalpolitik in Kommunen« 
untersucht. Danach könne Digi-
talisierung dazu genutzt werden, 
um Teile der Verwaltungsarbeit 
mit weniger Personal zu bewäl-
tigen. Potenziale sehen die Au-
toren der Studie insbesondere in 
Kommunen. Hier könnten ver-
besserte, digitale Prozesse hel-
fen, den Fachkräftemangel in den 
Verwaltungsberufen zu lindern.

Doch wie stehen die Chancen 
der Verwaltungen im Wettbe-
werb um die begehrten Spezia- 
list:innen? Immerhin sind sie 
nicht allein bei ihrer Suche nach 
Top-Leuten. Auch die großen 
Dax-Unternehmen suchen Soft-
ware- und Hardware-Expert:in-
nen. Und wer zu Mercedes, Tesla 
oder Siemens gehen will, findet 
ohne komplizierte Bewerbungs-
verfahren und mit deutlich weni-
ger formalen Vorgaben schnell ei-

nen gut bezahlten Job. Einerseits.
Andererseits haben die Verfasser 
des KfW-Papers herausgefun-
den, dass Behörden bei der Su-
che nach den begehrten Nach-
wuchskräften von morgen keine 
schlechten Karten haben. Denn 
die Zahl der Hochqualifizierten, 
sprich der Absolvent:innen mit 
Master  oder Doktortitel, steigt. 
In dieser Gruppe ist der Staat als 
möglicher Arbeitgebender be-
liebt. Für rund 27 Prozent der 
Studierenden passt eine Anstel-
lung im öffentlichen Dienst gut zu 
den eigenen beruflichen Plänen. 
Das bestätigen auch Umfragen 
der Beratungsfirmen Next:Public 
und Tendence. Der öffentliche 
Dienst ist zurzeit der beliebteste 
Arbeitgeber in Deutschland. Das 
gilt auch für Studierende mit ex-
zellenten Leistungen.

Selbst bei Studierenden in  
den MINT-Fächern (Mathema-
tik, Informatik, Ingenieurwis-
senschaften, Technik) kann der 
Staat mit vielen Pluspunkten 
überzeugen. Sich als Forstwirt:in 

für den Schutz der Wälder einzu-
setzen oder als Meeresforscher:in 
aktiv etwas für den Schutz des  
Unesco-Weltnaturerbe Watten-
meer zu tun, klappt am besten in 
den dafür verantwortlichen Stel-
len. Lebensmitteltechniker:in-
nen können in der Aufsichtsbe-
hörde ganz konkret etwas dafür 
tun, dass nur einwandfreie Nah-
rungsmittel verar-
beitet und verkauft 
werden. Und wer 
die Energiewen-
de in Deutsch-
land voran-
treiben will, 
ist als Pla-
n e r : i n   o d e r 
I n g e n i e u r : i n 
in Landes- und 
Kom mu na lbehör-
den willkommen. Der 
öffentliche Dienst braucht schon 
längst nicht mehr nur Verwal-
tungswissenschaftler:innen und 
Juristen:innen. Er bietet auch 
Techniker:innen oder Naturwis-
senschaftlern:innen interessante 
Berufsperspektiven.

Die Informatiker:innen, die  
für das Robert-Koch-Institut 
(RKI) arbeiten, haben mit ihrer 
Arbeit in der Corona-Krise ge-
zeigt, was prinzipiell möglich ist. 
Seit Beginn der Pandemie steigt 
die Nachfrage nach verlässlichen 

Informationen sprunghaft.  Die 
Webseiten des Instituts müssen 
deshalb sicher erreichbar sein 
und auch dann funktionieren, 
wenn es plötzlich einen gewal-
tigen Ansturm gibt. Wie das RKI 
das Problem gelöst hat, doku-
mentiert die Next:Public-Studie 
»Verwaltung in Krisenzeiten«: 
Gemeinsam mit ihrem Dienst-
leister ITZBund hat das RKI sei-
nen Web-Auftritt kräftig nach-
gerüstet. »Binnen Rekordzeit 
wurden Infrastrukturkompo-
nenten im Rechenzentrum aus-
getauscht, die Bandbreite erhöht, 
eine neue Live-Plattform einge-
richtet und die technischen Res-
sourcen insgesamt verdoppelt.« 
Und das alles schnell, effizient 
und ohne Tamtam. 

Staatliche Arbeitgeber bieten 
nicht allein interessante Aufga-
ben für Menschen mit Tech-Hin-
tergrund. Attraktiv sind auch die 
finanziellen Aussichten, haben 
die Autoren von KfW Research 
herausgefunden. Bei den Ge-
haltszahlungen können Verwal-
tungen in vielen Berufsgruppen 
mithalten. Insbesondere im 
höheren Dienst, dem poten-
ziellen Arbeitgeber von Akade-
miker:innen, sind die Gehälter 
nicht schlechter als in der freien 
Wirtschaft. Selbst in gefragten 
IT-Berufsprofilen fallen danach 
die Einkommensdifferenzen mit 
maximal 15 Prozent überschau-
bar aus. Durch eine bessere Ein-
gruppierung  (das öffentliche Ta- 
rifrecht arbeitet mit einer Ein-
stufung in Tarifgruppen) ließe 
sich diese Differenz angleichen, 
meinen die Autoren von KfW Re-

search. Überhaupt 
ginge es bei der 

E nt s c heidu ng 
für oder gegen 

einen Job in 
der Ver-
w a l t u n g 
nicht um 

Geld allein. 
KfW Re-

search arbeitet 
klar heraus, dass 

sich der Fachkräf-
temangel nicht über die Höhe 
der Vergütung allein beheben 
lässt. Um zu einem attraktiven 
Arbeitgeber zu werden, müsste 
der öffentlichen Dienst Spezia-
list:innen mehr Entwicklungs- 
und Karrieremöglichkeiten bie- 

ten. Damit sind sowohl (finanzi-
elle) Aufstiegschancen im Lauf 
des Berufslebens als auch die 
Aussicht auf anspruchsvolle, ab-
wechslungsreiche Aufgaben ge-
meint. 

Die Schlussfolgerung der 
KfW-Autoren: Entwicklungs- 

möglichkeiten sollten mit 
dem Ausbau von Fort- und 

Weiterbildungsangebo-
ten verknüpft werden. 

So ließen sich gleich 
mehrere Heraus-

f o r d e r u n g e n 
meistern: Zum  

einen steigert kon- 
sequente Personal- 

entwicklung die At- 
traktivität der Verwal- 

tung für digitale Fach- 
kräfte. Gemeinsam mit ei- 

ner Modernisierung des Ar- 
beitsumfelds wirkt sich das 

positiv auf die Verwaltung aus.  

Für Informatiker attraktiv
Teamwork: Auch 
der Öffentliche 
Dienst reagiert 
auf die Verände-
rungen durch die 
Digitalisierung 
und probiert neue 
Formen der Zu-
sammenarbeit.

Polizeigezwitscher 
Witzig, informativ und mit viel Gefühl: In vielen Städten  
nutzt die Polizei Twitter, um schnell und direkt zu informieren. 
Einer der bekanntesten ist der Social-Media-Auftritt der  
Berliner Polizei (@PolizeiBerlin). Hier beweist ein engagiertes 
Social-Media-Team  jeden Tag, dass es mit ein bisschen Humor 
einfach besser geht. Und mit Diensthunden.  
Die garantieren auch bei anderen Polizei- 
behörden in Deutschland jede Menge  
Likes und noch mehr positive  
Kommentare. 

SO KLAPPT ES MIT DER  BEWERBUNG  
IM ÖFFENTLICHEN DIENST

Ausschreibung genau lesen Stellenanzeigen der öffentlichen  
Arbeitgeber enthalten genaue Vorgaben zu den formalen Voraussetzungen, 
zum Beispiel Art des geforderten Berufs- oder Hochschulabschlusses.  
Wer diese nicht erfüllt, schafft es nicht über die erste Hürde und  
wird im Bewerbungsverfahren nicht berücksichtigt. 

Geforderte Unterlagen schicken 
Lebenslauf, Zeugnisse, Beurteilungen – für 
eine Bewerbung bei einer Behörde sollte  
man alle Dokumente parat haben. Um  
Schul- oder Studienabschlüsse nachzuweisen, 
fordern die Behörden in der Regel  
die Original-Urkunden. Vielerorts können  
die Dateien schon als PDF hochgeladen  
werden.

Auf Initiativbewerbungen verzichten Wenn eine Behörde nicht  
ausdrücklich Quereinsteiger sucht, sollte man sich beim Öffentlichen Dienst 
nicht initiativ bewerben. Stellen werden ausgeschrieben und nur dann  
besetzt. Falls es Ausnahmen gibt oder Behörden Initiativbewerbungen  
begrüßen, erfährt man das auf den Internetseiten oder den Karriere- 
portalen der Verwaltungen.

Geduld haben 
Bewerbungsverfahren im öffentlichen 
Dienst sind langwierig. Erste Ein- 
ladungen zu Bewerbungsgesprächen  
gehen meist erst vier bis acht Wochen 
nach Bewerbungsschluss raus. Dann  
dauert es noch einmal bis zu zwei Monate, 
ehe man erfährt, ob man den Job  
bekommen hat.

Der öffentliche Dienst hat seine eigenen Spielregeln.  
Das gilt auch für Bewerbungen. Wer sich klar  
macht, wie Abläufe und Verfahren funktionieren,  
erhöht ihre oder seine Chancen auf eine Einladung zum  
Bewerbungsgespräch – und den neuen Job. 

Mehr Weiterbildung

Der  
Öffentliche Dienst  

ist vielfältig.  
Gesucht werden 

schon längst  
nicht mehr nur  
Verwaltungs- 

wissenschaftler  
und Juristen.  

Staatliche  
Arbeitgeber bieten 
auch Technikern 

oder Naturwissen-
schaftlern  

interessante Berufs-
perspektiven.

Netzwerken für 
starke Teams: 
Viele Branchen 
nutzen Soziale 
Medien gezielt  
für die Suche 
nach neuen  
Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern.

»Es gibt nur einen 
ersten Eindruck:  

Mit sperrig  
getexteten  

Personalanzeigen 
oder einem PDF  

auf der  
Verwaltungs- 

homepage überzeugt 
man heute keine  

potenziellen  
Mitarbeiter mehr.«

Dr. Stefan Döring,  
Personalberater

INFO
Dr. Stefan Döring ist HR- 
Berater und spezialisiert auf 
Recruiting, Personalmarketing, 
Behördenkommunikation  
und New Work mit dem 
Schwerpunkt öffentlicher 
Dienst. 

stefandoering.net
 

Digitalisierung kann 
Arbeit in Verwaltun-
gen besser und  
effizienter machen

Öffentlicher Dienst  
ist als Arbeitgeber 
beliebt



BIST DU
FÜR JEDE TECH-
CHALLENGE BEREIT?

bundeswehrkarriere.de

Finde deine Berufung.

MACH, WAS WIRKLICH ZÄHLT.
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Vorurteile sind hartnäckig. Zum 
Beispiel die über den Öffentli-
chen Dienst. Dabei ist es alles 
andere als langweilig in oder für 
eine Behörde zu arbeiten. Im 
Gegenteil! Moderne Verwaltung 
heute heißt: möglich machen.

 
Weltverbesser:innen haben es 
nicht immer leicht. Damit gute 
Ideen Wirklichkeit werden, 
braucht es mehr als ein paar  
schöne Worte. Nachhaltige Ver-
änderung kann nur gelingen, 
wenn die Rahmenbedingungen 
stimmen. Es ist Aufgabe von Ver-
waltungen, genau diese Voraus-
setzungen zu schaffen. Und sie so 
umzusetzen, dass sie demokra-
tisch, rechtssicher und fair sind. 

Behörden sind heute immer 
öfter serviceorientierte Dienst-
leistungszentren, die Bürger:in-
nen bei Schwierigkeiten unter-
stützen. Darüberhinaus sind sie 
auch diejenigen, die aufklären, 
informieren und ermöglichen. 
Fast jedes Rathaus hat heute Mit-
arbeitende, die nicht ausschließ-
lich am Schreibtisch arbeiten. 
Außendienstmitarbeiter:innen 
kommen vorbei, wenn es beim 
Bau Probleme gibt, kümmern 
sich um die Beseitigung von ille-

gal abgelagerten Müll oder sind 
da, wenn Autos den Gehweg zu-
parken.

Der öffentliche Dienst ist so 
vielfältig wie die Gesellschaft, 
für die er arbeitet. Genauso he-
terogen sind auch die Berufsbil-
der. Das macht Verwaltungen in 
Bund, Land und den Kommu-
nen als Arbeitgeber interessant. 
Mit fast 4,8 Millionen Beschäf-
tigten ist der öffentliche Dienst 
eine der wichtigsten Branchen 
in Deutschland. Ob Kommissa-
rin oder Krankenpfleger, Staats-
anwältin oder Klärwerksmitar-
beiter – die Frauen und Männer 
im Staatsdienst kümmern sich 
darum, dass es im Land rund  
läuft.   

Doch der öffentliche Sektor 
steht vor großen Herausforde-
rungen. In den kommenden 
Jahren verabschieden sich hun-
derttausende Bedienstete in den 
Ruhestand. Bereits im Jahr 2030 
werden mehr als 800.000 Men-
schen fehlen, prognostiziert die 
Beratungsgesellschaft PwC: Ver-
waltungs- und IT-Expert:innen, 
Ingenieur:innen und Lehrer:in-
nen, Pfleger:innen und Feuer-
wehrleute. Nachwuchs und neue 
Mitarbeitende werden dringend 
gesucht. Doch die beruflichen 
Möglichkeiten für sie waren noch 
nie so gut wie heute. 

In den kommenden zwei Jahr-
zehnten werden rund 60 Prozent 
der Staatsdiener:innen den öf-
fentlichen Dienst verlassen. Das 
ist die Chance für alle, die gestal-
ten und nicht nur verwalten wol-
len. Nicht erst mit Corona haben 
sich in den meisten Behörden 

Arbeitsalltag und Arbeitsweise 
stark verändert. Neue Formen der 
Zusammenarbeit werden auch in 
Behördenbüros und öffentlichen 
Betrieben erfolgreich praktiziert. 
Agiles Arbeiten in Teams von 
gleichberechtigten Kolleg:innen 
gibt es in zahlreichen Ämtern. 
All das macht Verwaltungshan-
deln weniger bürokratisch und 
deutlich effizienter. Expert:innen 
gehen davon aus, dass der be-

vorstehende Generationenwan-
del nochmals viel frischen Wind 
bringen wird. 

Schon lange sind in den Be-
hörden nicht mehr ausschließ-
lich Absolvent:innen von Verwal-
tungsfachschulen willkommen. 
Wer Beamter oder Beamtin wer-
den möchte, hat die Wahl zwi-
schen 30 Ausbildungsgängen, die 
Bundesverwaltung bildet in 80 
Berufen aus, und bei den Bun-
desbehörden gibt es 130 staatlich 
anerkannte Ausbildungen. Da- 
runter sind auch so ungewöhn- 
liche wie Münzpräger:in, Fein-
mechaniker:in oder Tierpfleger:in 
für Diensthunde. Jedes Bundes-
land bietet mittlerweile zahlrei-
che duale Berufsausbildungen 
an: Neben der praktischen Arbeit 
in verschiedenen Abteilungen ei-
ner Verwaltung absolvieren die 
Mitarbeitenden ein Studium. Das 
kann ganz klassisch sein wie ein 
Studium der Verwaltungswissen-
schaften oder technisch ausge-
richtet wie Informatik oder Inge-
nieurwissenschaft.

Beinahe ebenso vielfältig wie 
die Berufe sind die Arbeitgeber. 
Neben den Bundes- Landes- und 
Kommunalbehörden sind das 
beispielsweise die Sozialversi-
cherungsträger, Bundesanstalt 
für Arbeit, Bundesbank und Bun-
desdruckerei aber auch öffent-
lich-rechtliche Körperschaften 
wie Universitäten oder der Rund-
funk. Im Gegensatz zur freien 
Wirtschaft werden Jobs in Behör-
den allerdings nach dem rechtli-
chen Status ausgeschrieben. Das 
macht das Lesen und Verstehen 
von Stellenanzeigen für Außen-

stehende manchmal etwas ver-
wirrend. Verwaltungen suchen 
in der Regel Anwärter:innen, 
Arbeiter:innen, Beamt:innen 
oder Angestellte und eben nicht 
Rechnungsprüfer:inen, Tiefbau- 
er:innen, Ärztin:innen oder Er- 
zieher:innen.    

Insbesondere die Sicher-
heit des Arbeitsplatzes halten 
deutsche Behörden für ihren 
wichtigsten USP, das Alleinstel-
lungsmerkmal, das sie von Un-
ternehmen der freien Wirtschaft 
unterscheidet. Darüber hinaus 
garantieren sie flexible Arbeits-
zeitmodelle und Qualifizierungs-
möglichkeiten. Um die Heraus-

forderungen der Digitalisierung 
zu meistern, setzen Verwaltun-
gen verstärkt auf Fortbildungen 
und neue Formen des Wissens-
managements.

Weitere wichtigste Argumen-
te für einen Job im öffentlichen 
Dienst sind die guten Rahmen-
bedingungen. »Neben einem kri-
sensicheren Verdienst legen wir 
hohen Wert auf chancengerech-
te, familienfreundliche und ge-
sunde Arbeitsplätze«, wirbt  das 
Land Berlin. Auf der Internetsei-
te der Finanzverwaltung Nord-
rhein-Westfalen markieren 15  
farbige Icons Argumente für ei-
nen Job in der Behörde. Die Deut-
sche Rentenversicherung Bund 
verspricht neben einer sinnvollen 
Arbeit »viele weitere gute Grün-
de, für uns zu arbeiten«. 

Dazu zählen auch die Chan-
cen der Digitalisierung. In Be-
hörden herrscht mittlerweile 
Konsens, dass Digitalisie-
rung nicht bedeuten kann, 
bekannte Prozesse in 
eine elektronische Form 
zu bringen. Stattdessen 
werden Verwaltungsvor-
gänge heute erst analysiert, 
idealerweise vereinfacht und 
erst dann digitalisiert. Für diese 
Aufgaben suchen die Behörden 
gezielt Menschen, die um die 
Ecke denken können. »Überall in 

Deutschland probieren Digi-
talteams, Labore und agile Ein-
heiten neue Formen des Zuam-
menarbeitens aus«, weiß Carsten 
Köppl Gründer und Geschäfts-
führer von Next:Public . Er be-
obachtet, dass im öffentlichen 
Dienst verstärkt neue Arbeits- 
formen etabliert werden. Doch 
der Berater weiß auch, dass das 
nur mit zusätzli-
chen Mitarbeiten-
den zu schaffen 
ist. Die drin-
gend benö- 
tigten Nach-
wuchs- oder 
Quereinsteiger- 
kräfte allerdings 
wollen einen at-
traktiven Arbeit- 
geber. »Verwal-
t u ngen müs-

sen vermit-
teln, dass sie im 
Jahr 2021 ange- 
kommen sind.«    

Weltverbesser:innen gesucht
Jede Menge Jobs: 
Verwaltungen 
und Behörden 
in Deutschland 
bilden in über  
130 Berufen aus.

Für jeden etwas  
dabei: Wer Beamter 

 oder Beamtin  
werden möchte,  

hat die Wahl  
zwischen 30  

Ausbildungsgängen, 
die Bundes- 

verwaltung bildet  
in 80 Berufen aus, 

 und  
bei den Bundes- 

behörden  
gibt es 130 staatlich  

anerkannte  
Ausbildungen

Verwaltung schaft die 
Rahmenbedingungen 
für Veränderungen Überraschend anders 

Irgendwas mit Tieren oder  
doch lieber ein Handwerk mit  

Zukunft? Die Berufe im öffentlichen 
Dienst sind nicht immer Bürojobs.  

Das zeigt eine Videoserie des Landes  
Baden-Württemberg, für die unter anderem  
eine Pferdewirtin und eine Winzerin porträtiert  

wurden. www.staatsanzeiger.de/ 
videoserie-berufsbilder

Die Bundesregierung macht es 
vor: Sie wirbt mit einem eigen 
Internetauftritt offensiv  
um Bewerber:innen, die bisher 
nicht im öffentlichen Dienst 
gearbeitet haben.  

 
Wichtig ist allein die Motivation 
der Bewerber:innen, sie sollen 
sich gern neue Themen einar-
beiten und Lust auf neue Her-
ausforderungen haben. »Ent- 
scheidend sind Ausbildung, 
Qualifikation und Berufserfah-
rung für die ausgeschriebene 
Stelle«, heißt es auf www.durch 
staaten.de. Die Personalverant-
wortlichen versprechen: »Bei 
Bezahlung und Aufstiegschan-
cen gibt es grundsätzlich keinen 
Unterschied zwischen Quer-
einsteiger:innen und solchen, 
die im öffentlichen Dienst aus-
gebildet worden sind, denn Er-
fahrung zählt.« Bewerber:innen 
werden nach Eignung, Leistung 
und Befähigung eingestellt.

Auch in Ländern und Kom-
munen geht man bei der Re-
krutierung von Arbeitskräften 
neue Wege. Finanz-, und Ge-
sundheitsbehörden, Bau- oder 
Ordnungsämter freuen sich 
über jede Bewerberin und je-
den Bewerber – und das in  
der Regel völlig unabhängig  
vom Bildungsweg.

Der Handwerksmeister als Be-
rufschullehrer, der Tischler in 
der Umweltbehörde, die Friseu-
rin als Integrationsbegleiterin 
in einer Flüchtlingsunterkunft: 
Land und Bezirksämter in Berlin 

setzen verstärkt auf qualifizierte 
Frauen und Männer, die bereits 
Berufserfahrung gesammelt 
haben. Besonders gefragt sind 
Fachkräfte aus den medizini-

schen, psychologischen und pä-
dagogischen Berufen, aber auch 
erfahrene Ingenieur:innen so- 
wie IT-Fachleute. 

Um den Mangel an Mitarbei-
tenden im öffentlichen Dienst zu 
beheben setzt das Land Berlin 
auf Qualifizierungsmaßnahmen. 

»Menschen mit anderweitigen Be-
rufserfahrungen, die bereit sind 
sich zu qualifizieren und sich neu-
en beruflichen Herausforderun-
gen zu stellen, haben als Querein-
steigende gute Chancen für einen 

Jobeinstieg beim Land Berlin«, ist 
auf dem Karriereportal der Bun-
deshauptstadt zu lesen. 

Besonders flexibel ist Berlin 
bei der Suche nach Lehrer:innen. 
Unter bestimmten Vorausset-
zungen können sich auch Frauen 
und Männer bewerben, die keine 
abgeschlossene Lehramtsausbil- 
dung haben, bewerben. Die Quer-
einsteiger:innen werden profes-
sionell auf ihre neue Tätigkeit 
vorbereitet. Kurse, Beratungen, 
Workshops und Paten für die  
ersten Wochen der Unterrichts- 
tätigkeit unterstützen die neu- 
en Lehrkräfte.                                 

Offen für Quereinsteigende

Lust auf Schule? 
Weil Lehrerinnen 
und Lehrer feh-
len, setzen immer 
mehr Bundeslän-
der auf motivierte 
und engagierte 
Quereinsteigende.

Interessante Jobs, gute 
Arbeitsbedingungen
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Nur die  
Motivation zählt

Kümmern,  
möglich machen, 
Probleme lösen


