Duales Studium:
Public Administration, B. A.
Zum Dualen Studium: Studi erende beraten, Anträge
entgegennehmen und darüber entscheiden, Finanzpläne
ers tellen, Ausschreibungs- und Vergabeverfahren durchführen –
da s alles könnte zu Ihren Aufgaben gehören. Sie wenden
Rechtsvorschriften a n und berücksichtigen u. a . juristische und
fi nanzwirtschaftliche As pekte. Dabei s tehen Sie, z. B. i m
Studi erendensekretariat, in direktem Kontakt mi t Studierenden
und Studieninteressierten. Kundenfreundlichkeit s owie der
Servi cegedanke nehmen bei all den umfangreichen
Di enstleistungen für Studierende und Beschäftigte unserer
Vol l universität einen großen Raum ein.
Wä hrend des Vorbereitungsdienstes wechseln sich Theorie a n
der Hessischen Hochschule für Polizei und Verwaltung (HfPV) i n
Gi eßen und Praxis in den verschiedenen Dezernaten der JLU a b.
In di eser Zeit werden Sie umfassend auf die vi elfältigen Aufgaben
des gehobenen Beamtendienstes – s ei es als Sachbearbeiter/in
oder i n Führungspositionen – a n der JLU vorbereitet.
Ablauf: Si e werden während des gesamten Dualen Studiums
durch unser professionelles Ausbildungsteam betreut, welches
di e berufspraktische Studienzeiten organisiert und Fragen
bea ntwortet. Im Dualen Studium wechseln sich theoretische und
berufspraktische Teile ab, s odass Sie s tets Gelegenheit haben,
theoretische Kenntnisse zeitnah i n der Pra xis zu erproben und
a nzuwenden.
Empfohlene Voraussetzungen: Abi tur, Fa chhochschulreife oder
ei ne andere Hochschulzugangsberechtigung. Gute Kommunikati onsfähigkeit, ausgeprägte Serviceorientierung und Probleml ös ungskompetenz sowie die Bereitschaft zur ständigen Weiterentwi cklung.

Ausbildungsbeginn: 01.09. (i .d.R.)
Ausschreibungszeitraum: a b Juni
i m Ja hr vorher
Ausbildungsdauer: 3 Ja hre
Theorie: HfPV, Gi eßen
Vergütung: 1.203,04€ a uf Basis
der Besoldungstabelle für hess.
Bea mtenanwärter/innen (Stand:
1. Februar 2018).
Bewerbung: Schi cken Sie Ihre
s chri ftlichen Bewerbungsunterl a gen i m Ausschreibungszeitraum
a n di e Adresse: Prä sident der
Jus tus-Liebig-Universität, Dezernat
C2.1, Goethestraße 58, 35390
Gi eßen.
Initiativbewerbungen werden
jederzeit als „Interessensbekundungen“ entgegen genommen.
Bei Rückfragen schreiben Sie uns:
a us zubildende-verwaltung
@a dmin.uni-giessen.de
Praktika s i nd möglich. Schreiben
Si e uns bei Interesse:
a us zubildende-verwaltung
@a dmin.uni-giessen.de

Vorteile des Dualen Studiums an der JLU:

✓ spannend und abwechslungs rei ch dual studieren bei einem der
größten Arbeitgeber und Ausbilder der Region
✓ hohe
Ausbildungsqualitä t
und
persönli che
Betreuung
durch engagierte Ausbilder/innen
✓ l ukrative Besoldung (nach HBesG) i nklusive Weihnachtsgeld
✓ Verbeamtung auf Widerruf für die Dauer des Studiums
✓ a ttrakti ve Zusatzangebote (Fort- und Wei terbildungsprogra mm,
Gesundhei ts - und Sportkurse, Ca feterien und Mensen, betriebli che
Al ters vorsorge, fl exible und familienfreundliche Arbeitszeiten)
✓ spannende Ei nbli cke in Spi tzenfors chung und hinter die Kulissen
ei ner modernen und großen Volluniversität
✓ sehr gute Übernahmechancen bei erfolgrei chem Abschluss, da na ch
Bedarf a usgebildet wird
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