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1. Einleitung 
 

Mein Weg zur Arbeit im öffentlichen Sektor begann im Jahr 2015 mit dem Bachelorstudium 

Public Business Administration an der Hochschule für Verwaltung in Niedersachsen (HSVN) 

in Hannover. Das Studium wurde im dualen System durchgeführt, wodurch ich direkt zu Be-

ginn in ein Beamtenverhältnis auf Widerruf eingestellt wurde. Mein damaliger Dienstherr und 

Praxispartner auf kommunaler Ebene war die Stadt Cuxhaven. Während der integrierten Praxi-

sphasen lernte ich unter anderem das Bau- und Personalamt der Stadtverwaltung in Cuxhaven 

kennen. Die Bereiche sind sehr unterschiedlich aufgebaut und auch die personelle Besetzung 

unterscheidet sich voneinander. So habe ich im Personalamt vor allem mit Kolleg:innen aus 

derselben Fachrichtung wie der meines Studiums zusammengearbeitet. Das Bauamt bestand 

größtenteils aus Architekten und Statikern, dessen Arbeit und auch Arbeitsweise sich stark von 

der rein administrativen Ebene unterscheidet. Schon während dieser ersten praktischen Tätig-

keiten habe ich festgestellt, dass das Feld des Public Management hoch different ist und die 

Beschäftigungsmöglichkeiten vielfältig sind. In der letzten Praxisphase des dualen Studiums 

steht die sogenannte Fremdausbildung auf dem Lehrplan, während der ich ein dreimonatiges 

Auslandspraktikum am Goethe-Institut Sydney, Australien absolvierte und eine weitere Art des 

administrativen Arbeitens kennenlernte. Das Goethe-Institut im Allgemeinen agiert als ein ge-

meinnütziger Verein und hat mit der Bundesrepublik Deutschland einen Rahmenvertrag zur 

Regelung der Zusammenarbeit geschlossen (Goethe Institut, o.D). Im Jahr 2018 schloss ich das 

duale Studium mit dem Abschluss Bachelor of Arts ab.  

 

Bereits im Vorfeld habe ich mich auf verschiedene Stellen im Bereich der Landesverwaltung 

Niedersachsen beworben und wechselte mit dem Abschluss des Bachelors von der Stadtver-

waltung Cuxhaven in den Landesdienst zur Zentralen Polizeidirektion Niedersachsen (ZPD). 

Meine Arbeitsstelle ist im Dezernat 13, dem Finanz- und Liegenschaftsmanagement angesie-

delt, wobei der Fokus meiner Arbeit auf dem Finanzbereich liegt.  

 

Zum Herbstsemester 2020 begann für mich dann das Studium Interdisziplinäre Public und Non-

profit Studien (M.Sc.) an der Universität Hamburg, weshalb ich den Umfang meiner Arbeits-

stunden in der ZPD von vorher 40 Wochenstunde um die Hälfte auf jetzt 20 Wochenstunden 

reduziert habe. Da mein Arbeitgeber mir eine hohe Flexibilität und die Option des überwiegen-

den Arbeitens im Homeoffice eingeräumt hat, ist es mir möglich, meinen Teilzeitjob neben 

dem Vollzeitstudium weiterzuführen.  
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2. Zentrale Polizeidirektion Niedersachsen 
 

Die ZPD als Behörde ist neben anderen Polizeibehörden des Landes Niedersachsen dem Lan-

despolizeipräsidium untergeordnet, welches dem Niedersächsischen Ministerium für Inneres 

und Sport zugehörig ist. Neben der ZPD gehören sowohl die verschiedenen Polizeidirektionen 

wie beispielsweise die Polizeidirektionen Hannover und Oldenburg, als auch das Landeskrimi-

nalamt und die Polizeiakademie Niedersachsen zu der polizeilichen Gesamtorganisation des 

Bundeslandes (Zentrale Polizeidirektion Niedersachsen, o.D.).  

 

Die ZPD als Organisation hebt sich insbesondere in Bezug auf die Aufgabenstellung von den 

übrigen Polizeibehörden ab. Wie der Name schon vermuten lässt, ist die ZPD eine zentrale 

Dienstleisterin für alle landesdienstlichen Bereiche, die sich mit Sicherheitsaspekten befassen. 

Die Mitarbeitenden der Organisation entstammen verschiedensten Fachrichtungen. Ein Groß-

teil der Humanressourcen stellen die Polizeivollzugsbeamt:innen, die in den verschiedensten 

Einsatzbereichen ihren Dienst ausüben. Daneben findet man in der ZPD Jurist:innen, Verwal-

tungsbeamte und Beschäftigte des allgemeinen öffentlichen Dienstes, Mitarbeitende aus dem 

Feld der Sozialberufe, Handwerker:innen und spezialisierte Arbeitskräfte aus dem Bereich der 

IT. So vielfältig wie die Belegschaft der ZPD ist, so umfangreich ist auch das Serviceangebot, 

welches im Folgenden näher beleuchtet wird. 

 

2.1 Organigramm der ZPD 

 

Die ZPD gliedert sich unter der Leitung der aktuellen Polizeipräsidentin in insgesamt vier Ab-

teilungen und ein Dezernat auf. Das Dezernat 01 wird vom gegenwärtigen Polizeivizepräsiden-

ten geführt und befasst sich mit den Themenfeldern Strategie und Organisation, Controlling, 

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, dem Sportangebot in der Polizei, dem Polizeiorchester des 

Landes Niedersachsen sowie der strategischen Informationssicherheit. 

 

Der Abteilung 1 sind die eher klassisch administrativen Aufgaben zugeordnet. Hier liegt der 

Fokus auf dem Personal-, Finanz-, und Liegenschaftsmanagement, der juristischen Beratung 

und Unterstützung der Organisation, dem arbeitsmedizinischen Bereich und dem sozialwissen-

schaftlichem Dienst. Der Regionalmedizinische Dienst (RMD) beispielsweise ist für alle Poli-

zeidienststellen in ganz Niedersachsen zuständig. Egal ob es um Einstellungsuntersuchungen, 
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Vorbereitungen auf Auslandseinsätze oder wie in der aktuellen Situation um die Bekämpfung 

der Corona-Pandemie geht, das medizinische Personal des RMD ist hier Ansprechparnter für 

die Polizei Niedersachsen. 

 

Abbildung 1: Organigramm der ZPD 

 

Eine der personell größten Abteilungen ist die Abteilung 2, in der sich alles um das polizeiliche 

Einsatzmanagement und die Durchführung von polizeilichen Einsätzen dreht. Hier sind die Be-

reitschaftspolizeihundertschaften, die sich auf insgesamt sieben Standorte in Niedersachsen 

verteilen, angesiedelt. Einer der größten Standorte ist Hannover, gefolgt von Braunschweig, 

Oldenburg, Göttingen, Lüneburg und Osnabrück. Auch die Technischen Einsatzeinheiten und 

das zentrale Diensthundwesen sind in der Abteilung 2 zu finden. 
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Die Polizeihubschrauberstaffel, polizeiinterne Werkstätten, der zentrale Fahrdienst Niedersach-

sen, das Fuhrparkmanagement und die Beschaffungsstelle für Waffen und Einsatzmittel sind 

der Abteilung 3 zugeordnet. 

 

Die Abteilung 4 befasst sich mit allem, was mit der Informations- und Kommunikationstechnik 

(IKT) zu tun hat. Hierzu zählen unter anderem die Autorisierte Stelle für Digitalfunk Nieder-

sachsen, Fachkräfte für das Servicemanagement, die Infrastruktur und die Anwendungen im 

Feld der IKT. 

 

2.2 Dezernat 13 

 

Das Dezernat 13 untergliedert sich in die Dezernatsteile 13.1 Finanzmanagement, dem auch ich 

als Mitarbeiterin der ZPD zugeordnet bin, 13.2 Liegenschaftsmanagement und 13.3 Beschaf-

fungswesen. Der Beschaffungsbereich befasst sich vor allem mit der Vergabe von Aufträgen 

unter Berücksichtigung des geltenden Vergaberechts und mit dem Einkauf im Allgemeinen. 

Hier findet sich die Schnittstelle zum Logistik Zentrum Niedersachsen (LZN), dem landeswei-

ten Einkauf, über welches der Großteil der Anträge abgewickelt wird. Aufgrund des Kontra-

hierungszwanges ist die ZPD als Behörde verpflichtet, auf das Angebot des LZN zurückzugrei-

fen. Im Produktkatalog findet sich vom Bleistift bis zum Waffentresor fast alles wieder, was 

benötigt wird. Sollte dies nicht der Fall sein, so werden mittels Freierfassung verschiedene An-

gebote über das LZN eingeholt.  

 

Im Liegenschaftsbereich sind vielfältige Aufgaben angesiedelt. Die Mitarbeitenden des Dezer-

natsteils kümmern sich um die finanziellen Belange im Zusammenhang mit den Gebäuden der 

ZPD. Darunter fallen Miete, Stromkosten, Renovierungen und auch die Grünpflege. Die Lie-

genschaftsmitarbeiter fungieren als Elektriker:innen, Gärtner:innen, Handwerker:innen und 

Pfleger:innen der Anlagen. Auch die Entsorgung von Abfällen und Sperrmüll sind hier ange-

siedelt.  

 

Das Finanzmanagement ist für den Gesamthaushalt der ZPD verantwortlich. Die Dezernatslei-

tung 13 ist gleichzeitig auch der oder die Beauftragte für den Haushalt (BfdH:in) und muss bei 

jedem herausragenden finanziellen Vorgang beteiligt werden. Den Kern der Humanressource 

des Dezernat 13.1 bilden die Haushälter:innen, die die direkte Finanzverwaltung und Überwa-

chung der einzelnen Bereiche der ZPD inne haben. Jeder Abteilung und dem Dezernat ist 
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jeweils ein Haushaltssachbearbeiter oder eine Haushaltssachbearbeiterin zugeordnet. Sie bilden 

die Schnittstelle zwischen dem alltäglichen Geschäft der Behörde und den behördlichen Finan-

zen. 

 

 

3. Tätigkeitsbereich und Aufgaben 
 

Mein Tätigkeitsbereich der ZPD liegt in der oben beschriebenen Haushaltssachbearbeitung. Zu 

Beginn meiner Arbeit in der Behörde habe ich als Haushälterin das Budget der Abteilung 1 

betreut. Nachdem es im Dezernat personelle Veränderungen gab, wurde ich im Sommer 2019 

Sachbearbeiterin für das Budget der Abteilung 2. Im Oktober 2021 hat sich meine Zuständigkeit 

ein weiteres Mal geändert. Aktuell bin ich Ansprechpartnerin für den Haushalt des Dezernates 

01. 

 

3.1 Beschreibung der Tätigkeit 

 

Die Tätigkeit der Haushälter:innen lässt sich grob in drei Bereiche aufteilen: Das Alltagsge-

schäft, die Haushaltsüberwachung und die Haushaltsplanung. Eine Sonderstellung hat die Ein-

satzbegleitung, die einigen Arbeitsplätzen der Haushälter:innen zusätzlich zugeordnet ist.   

 

3.1.1 Alltagsgeschäft 

 

Das Alltagsgeschäft besteht vor allem aus der Überprüfung und Anweisen von Rechnungen, 

die aus dem zu betreuenden Bereich zugeliefert werden. Es gehen täglich verschiedenste Rech-

nungen im Dezernat 13.1 ein, die durch das Geschäftszimmer den entsprechenden Sachbear-

beiter:innen zugeordnet werden. Diese Rechnungen müssen gemäß des Kontenrahmens ausge-

zeichnet (kontiert) werden. Hierbei ist eine genaue Zuordnung der jeweiligen Buchungstitel 

relevant. Die sachkontengerechte Auszeichnung der Rechnungen erfolgt anhand der im Kon-

tenrahmen hinterlegten Titelbezeichnungen und den dazugehörigen Beschreibungen im Ab-

gleich mit dem Gegenstand der Rechnung. Da sich die Abteilungen aus verschiedenen Fachbe-

reichen zusammensetzen, ist auch die verursachungsgerechte Zuordnung der Kostenstellen not-

wendig. So hat beispielsweise die 2. Bereitschaftspolizeihundertschaft (BPH) eine andere Kos-

tenstelle wie die 7. BPH. Durch diese Unterscheidung lässt sich im Nachgang herausfiltern, 

welcher Bereich welche Kosten tatsächlich verursacht hat. Ist eine Rechnung ausgezeichnet, 
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wird sie durch die Mitarbeiter:innen des Geschäftszimmers im Haushaltswirtschaftssystem 

(HWS) gebucht. Dieser Vorgang wird auch Feststellung genannt. Das HWS bedient sich dem 

Vier-Augen-Prinzip, weshalb jede gebuchte Rechnung erneut an den zuständigen Haushälter 

bzw. die zuständige Haushälterin zurückgeführt wird. Die Sachbearbeiter:innen kontrollieren 

die durchgeführte Buchung, gleichen diese mit der Rechnung und der entsprechenden Aus-

zeichnung ab und geben sie letztlich im HWS zur Auszahlung frei. Die Freigabe erfolgt über 

einen individuellen Freigabe-Pin. So kann jede Auszahlung der Freigabe durch eine bestimmte 

Person zugeordnet werden.  

 

Auch die Beantwortung von Anfragen bezüglich vorhandener Haushaltsmittel für geplante Be-

schaffungen aus dem jeweiligen Bereich sind alltäglich. Häufig werden diese Anfragen per E-

Mail an die Sachbearbeiter:innen geschickt. Inhalt solcher Mails sind meist das Beschaffungs-

vorhaben im Allgemeinen, die Menge und natürlich die benötigten Haushaltsmittel. Nachdem 

die Haushälter:innen die Mittelverfügbarkeit überprüft haben und das Ergebnis positiv ausfällt, 

erhalten die Antragssteller:innen eine Rückmeldung mit der Bewilligung. Häufig wird im glei-

chen Zug die Beschaffungsstelle informiert und mit der Beschaffung beauftragt. Für das De-

zernat 01 führe ich eine sogenannte Haushaltsüberwachungsliste (HÜL), in die jede beauftragte 

Beschaffung eingepflegt und nach der Lieferung bzw. Leistung und letztlich der Rechnungsbe-

gleichung als erledigt gekennzeichnet wird.  

 

3.1.2 Haushaltsüberwachung 

 

Jeder Haushälter und jede Haushälterin sind nicht nur für die oben beschriebene Durchführung 

des Haushaltes der entsprechenden Abteilung zuständig, auch die Überwachung der zugewie-

senen Haushaltsmittel spielt eine große Rolle innerhalb der Tätigkeit. Die Mittelfreigabe und 

die Kontrolle dieser über eine HÜL ist ein Weg der Überwachung. Als weitere Maßnahme 

werden monatlich sogenannte Planungsmodelle erstellt, die die einzelnen Annexkonten der Ab-

teilung oder des Dezernates abbilden und die vorgeplanten, zugewiesenen Haushaltsmittel mit 

den tatsächlichen Mittelabflüssen abgleichen. Die Planungsmodelle werden im Programm 

Excel erstellt. Eine monatliche Plananpassung gemessen an den entsprechenden Ausgaben ist 

ebenfalls Teil der Haushaltsüberwachung. Da einige Bereiche der Annexkonten untereinander 

deckungsfähig sind, werden bei Mehrausgaben auf einem Titel Haushaltsmittel umgeplant, so-

dass eine Deckung im vorher unterbeplanten Titel erreicht wird. Die Zuweisung der Gesamt-

summe des jeweiligen Abteilungs- oder Dezernatsbudgets ändert sich dadurch nicht. In der 
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Praxis läuft der Vorgang wie folgt ab: Mithilfe des HWS wird ein Ausdruck erstellt, der Aus-

kunft über die im vergangenen Monat abgeflossen Haushaltsmittel je Titel des Budgets gibt. 

Dieser Ausdruck wird dem Planungsmodell gegenübergestellt. Im besten Fall stimmt der Aus-

gabestand des Ausdruckes mit dem vorgeplanten Ausgabestand des betrachteten Monats im 

Planungsmodell überein. Sollte die Summe des Ausdruckes die des vorgeplanten Ausgabestan-

des überschreiten, so wird wie bereits beschrieben vorgegangen und eine „Hochplanung“ der 

Gelder in dem betroffenen Annexkonto vorgenommen. Hierzu ist es notwendig, vorab alle An-

nexkonten des Ausdruckes mit denen der Vorplanung abzugleichen, damit freiwerdende Mittel 

erkennbar sind. Liegt beispielsweise der Ausgabestand des Ausdruckes deutlich unter dem vor-

geplanten Wert des Monats, so können die freigewordenen Mittel für den Ausgleich von Mehr-

ausgaben genutzt werden, sofern die Annexkonten sich im deckungsfähigen Bereich befinden. 

Mit dem Gesamtbudget nicht deckungsfähig sind u.a. die Investivmittel und die Mittel, die der 

Titelgruppe der IKT-Prozesse zugewiesen werden.  

 

Ist die Plananpassung erfolgt, schickt jeder Haushaltssachbearbeiter bzw. jede Haushaltssach-

bearbeiterin das abteilungs- oder dezernatseigene Planungsmodell an den oder die Grundsatz-

sachbearbeiter:in Haushalt. Diese Person führt daraufhin alle Einzelplanungsmodelle zu einem 

Gesamtplanungsmodell der Behörde zusammen. Genau wir die Abteilungen und das Dezernat 

dem oder der Grundsatzsachbearbeiter:in im Haushalt berichten müssen, so müssen alle Poli-

zeibehörden monatlich das Gesamtplanungsmodell der jeweiligen Behörde an das Niedersäch-

sische Ministerium für Inneres und Sport (MI) senden.  

 

Zudem wird eine sogenannte monatliche Budgetübersicht durch die einzelnen Haushälter:innen 

erstellt und an die Budgetverantwortlichen (i.d.R. die jeweiligen Abteilungsleiter:innen) der 

Abteilungen und des Dezernates geschickt. Diese Budgetübersicht ist eine vereinfachte Dar-

stellung des Planungsmodells und basierend auf dessen Daten. Häufig folgt dann eine monatli-

che Haushaltsausschusssitzung, an welcher die Haushaltssachbearbeiter:innen, Führungskräfte 

und haushaltausführende Personen einer Abteilung oder des Dezernates teilnehmen. 

 

3.1.3 Haushaltsplanung 

 

Der dritte Aufgabenbereich befasst sich mit der Haushaltsaufstellung des Folgejahres. Um Gel-

der durch das MI zugewiesen zu bekommen, ist eine konkrete und begründete Planung des der 

Mittel des Folgejahres zwingend erforderlich. Ausgehend von den aktuellen Planungsmodellen 
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wird eine Budgetübersicht erstellt, die durch die jeweiligen Bereiche mit Planzahlen gefüllt 

wird. Hierbei ist wichtig, dass außerordentliche Beschaffungen, Veranstaltungen oder abseh-

bare, langfristige Kostensteigerungen berücksichtigt werden. Alle Mehr- oder Minderbedarfe, 

die die jeweilige Abteilung oder das Dezernat melden, müssen mit einer entsprechenden Be-

gründung versehen sein. Die Anmeldung des Budgets für das kommende Haushaltsjahr wird 

dann an den oder die Haushaltssachbearbeiter:in zurückgesteuert. Im Anschluss werden die 

Begründungen geprüft und ein Planungsmodell für die Mittelanmeldung erstellt. Wie bei der 

Haushaltsüberwachung wird dieses Planungsmodell dann an den oder die Grundsatzsachbear-

beiter:in Haushalt gesandt und dort zu einer Gesamtmittel-Anmeldung der Behörde zusammen-

geführt. 

 

Nach Übersendung dieser Gesamtmittel-Anmeldung prüft das MI diese. Im nächsten Schritt 

findet eine Haushaltsverhandlung zwischen dem MI und der Behörde, vertreten durch den oder 

die BfdH:in und Personal aus dem Dezernat 13.1, statt. Letztlich wird über die Höhe der zur 

Verfügung stehenden Gelder für das nächste Haushaltsjahr entschieden und die entsprechenden 

Mittel werden der Behörde mit dem Kassenanschlag zum Jahresanfang zugewiesen. 

 

3.1.4 Einsatzbegeiltung 

 

Einige Personen des Dezernat 13.1 sind neben der Tätigkeit als Haushaltssachbearbeiter:innen 

dem Stabsbereich Logistik zugeordnet. Diese Mitarbeiter:innen unterstützen die Einsatzkräfte 

der Abteilung 2 bei der logistischen Planung von meist mehrtägigen Großeinsätzen. Häufig 

findet auch eine Begleitung bei der Durchführung des Einsatzes statt. Der Stabsbereich Logistik 

kümmert sich vor allem um die Unterbringung und Verpflegung der Einsatzkräfte. Hierbei geht 

es in erster Linie um die Buchung und Verteilung der Hotels und die Koordination der Polizei-

einsatzküchen sowie externer Versorger.  

 

3.2 Arbeitsalltag 

 

Der Arbeitsalltag setzt sich aus den verschiedenen, unter Punkt 3.1 beschriebenen Tätigkeiten 

zusammen. Da die Polizeiarbeit nicht immer planbar ist, wirkt sich diese Spontanität auch ein 

Stück weit auf die Arbeit des Haushaltsbereiches aus. So kann es dazu kommen, dass aufgrund 

einer Einsatzlage eine kurzfristige Beschaffung umgesetzt, Gelder freigegeben oder umgeplant 

werden müssen. So ist der Alltag als Sachbearbeiter:in Haushalt in der ZPD durch 
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wiederkehrende Aufgaben wie die Rechnungslegung und Finanzüberwachung geprägt, kann 

aber auch jederzeit durch ein unerwartetes Ereignis oder eine Einsatzlage beeinflusst werden. 

Aus meiner persönlichen Erfahrung kann ich berichten, dass es gerade zu Beginn des Haus-

haltsjahres, also mit Eingang des Kassenanschlags, und zum Ende des Haushaltsjahres, also in 

der Zeit vor dem Kassenschluss, zu einem erhöhten Arbeitspensum kommt. Der Arbeitsalltag 

in diesem Zeitraum unterscheidet sich deutlich von den Phasen dazwischen, bei denen es etwas 

ruhiger zugeht. Während der Hochphasen werden täglich eine Vielzahl an Beschaffungen aus-

gelöst, die Mittelkontrolle und das Anpassen der Planungsmodelle erfolgt nicht mehr monatlich 

sondern teilweise mehrmals an einem Arbeitstag. Im Vergleich dazu ist die Frühjahrs- und 

Sommerphase eher durch Einsatzbegleitungen und regelmäßige Rechnungslegung geprägt.  

 

 

4. Ansprechpartner:innen und Betreuung 
 

Zu dieser Thematik möchte ich gerne meine Anfangszeit als neue Mitarbeiterin in der Organi-

sation thematisieren. Ich bin frisch aus dem Studium in den Landesdienst gewechselt, habe 

vorher in der kommunalen Stadtverwaltung gearbeitet und hatte noch keinerlei Kenntnisse über 

die Abläufe und die Strukturen in einer Behörde wie der ZPD. Direkt am ersten Arbeitstag hat 

mein Vorgesetzter mich über das gesamte Gelände geführt und mir dadurch die Orientierung 

stark erleichtert. Das Geländer der ZPD umfasst mehrere Gebäudekomplexe, diverse Sportstät-

ten sowie Ein- und Ausgänge. Auch wurden mir alle Kollegen, mit denen ich mehr oder weni-

ger zusammenarbeite, vorgestellt. Einer meiner Arbeitskollegen ist mit mir von Büro zu Büro 

gegangen, um mich mit allen Personen unseres Flures bekannt zu machen. Ich saß eine ganze 

Zeit lang in einem großen Büro mit zwei Kolleg:innen, die ein paar Jahre vor mir mit dem 

Studium fertig geworden sind. Durch die ähnlichen Strukturen und Abläufe der Arbeit als Haus-

hälter:in, konnten sie mir jede einzelne Frage ausführlich und praxisorientiert beantworten. So 

fühlte ich mich jederzeit sehr gut betreut, hatte immer kompetente Anprechpartner:innen und 

die Einarbeitung lief problemlos ab. Auch nach nun etwas mehr als drei Jahren, in denen ich 

Teil der ZPD bin, hat sich daran nichts geändert. Alle helfen sich untereinander und wenn es 

Fragen gibt, die nicht schnell geklärt werden können, diskutiert man in der Gruppe, bis eine 

Lösung gefunden ist. Das Klima ist äußerst kollegial und freundschaftlich, die Kolleg:innen 

schätzen einander. Auch die soziale Komponente kommt nicht zu kurz. So gab es diverse Som-

merfeste, Dezernatsausflüge, Kassenschluss-Zusammenkünfte, Weihnachtsfeiern, Frühstücke 

und Sportveranstaltungen, an denen wir gemeinsam teilgenommen haben. 
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Auch außerhalb des Dezernat 13 habe ich bislang nur gute Erfahrungen bezüglich der Kollegi-

alität und der Ansprechpartner:innen gemacht. In der Position einer Haushaltssachbearbeiterin, 

in der ich mich befinde, hat man automatisch Kontakt zu verschiedensten Personen mit unter-

schiedlichsten Dienstgraden und Positionen innerhalb der Behörde. Ich fühle mich nach wie 

vor sehr gut eingebunden und bei der Lösung von Herausforderungen im Arbeitskontext opti-

mal unterstützt. 

 

 

5. Persönliche Stellungnahme 
 

Während meiner Tätigkeit in der ZPD habe ich einiges an Praxiserfahrung sammeln können. 

Diese Erfahrung setzt sich interdisziplinär zusammen und betrifft somit nicht nur die Arbeit im 

Finanzbereich, den Umgang mit Finanzbudgets und die Vertraulichkeit, die damit einhergeht. 

Sie umfasst genauso Kommunikations- und Interaktionskompetenzen, das Führen von Ver-

handlungen, die Präsentation vor Ausschüssen, das Arbeiten im Team und auch das Durchset-

zen relevanter Inhalte. Durch die verschiedensten Einflüsse, eine gute Unterstützung und die 

Selbstständigkeit der Arbeit ist diese Tätigkeit definitiv ein großer Zugewinn zu den u.a. theo-

retischen Hintergründen, die während des Masterstudiums vermittelt werden.  

Für mich persönlich stand kurz nach dem Abschluss des Bachelors fest, dass ich meine Kennt-

nisse im Bereich des Public und Nonprofit Management über die Weiterführung meiner akade-

mischen Laufbahn ausbauen möchte. Die Arbeit in der ZPD hat mich angeregt, diese Gedanken 

zu konkretisieren. Hintergründe und Abläufe auch auf der theoretischen Ebene nachvollziehen 

zu können und die praktischen Bezüge dennoch nicht gänzlich auszuklammern, war letztlich 

der Wunsch der mich zur finalen Wahl des Masterstudienganges gebracht hat. Die Tätigkeit in 

der ZPD hat mich inspiriert und motiviert, mich tiefergehend mit der Thematik auseinanderzu-

setzen. 

 

Für mich kristallisiert sich mehr und mehr der Themenschwerpunkt Leadership heraus. Wie 

führt man in der heutigen Zeit erfolgreich ein Team in der öffentlichen Verwaltung und wie 

kann die Motivation der Mitarbeiter:innen gefördert und gehalten werden? Welche Optionen 

der Führung ermöglichen die bestmögliche Zufriedenheit des Personals und wie kann Gleich-

berechtigung auf den verschiedenen Ebenen hergestellt werden?  
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Letztlich möchte ich festhalten, dass sich die Arbeit in der ZPD und das Studium Interdiszipli-

näre Public und Nonprofit Studien (M.Sc.) sehr gut ergänzen und einige thematische Über-

schneidungen aber eben auch hinreichende Unterschiede aufweisen, die die Reflexion der ei-

genen möglichen Forschungsfragen fördern und fordern. Die Umsetzung eines studentischen 

Praktikums ist allerdings nicht so einfach möglich. Durch mein bestehendes Arbeitsverhältnis 

gab es diesbezüglich keinerlei Probleme. Die Praktikant:innen, die bislang in unserem Bereich 

tätig waren, wurden immer im Rahmen der Fremdausbildung des dualen Studienganges Public 

Business Administration der HSVN beschäftigt. Externe Studierende haben meines Wissens 

nach keine Möglichkeit, ein studentisches Praktikum innerhalb der Behörde zu absolvieren. 

 

Zuletzt möchte ich meinen Kolleg:innen und meinen Vorgesetzten der ZPD für die Unterstüt-

zung, vor allem auch während der jetzigen Studienzeit, danken. 
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