
u
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Karriere
Gruppe 12/144/001

Zukunftsberufe

in der öffentlichen Verwaltung

Fast jeder sechste Erwerbstätige ist als Beamter, Angestellter oder Arbeiter
in der öffentlichen Verwaltung tätig. Bei über 5,2 Millionen Beschäftigten, die
in den alten und neuen Bundesländern ihr Erwerbseinkommen aus öffentli

chen Kassen bezieben, könnte man ein großes und interessantes Arbeitsfeld
etwa für Betriebswirte, Arbeitswissenscbaftler, Betriebsärzte, Sicberbeitsin-
genieure und Sozialwissenscbaftler mit dem facblicben Schwerpunkten Con
trolling und „Personal" vermuten. Doch zur Zeit werden in der öffentlichen
Verwaltung unter dem Stichwörtern "Lean Management" und "schlanker,
drahtiger Staat" Stellen im großen Stil eingespart. Trotz großen Bedarfs wird
in Zeiten der knappen Kassen selbst dort Personal eingespart, wo es von der
Sache her nur schwer zu vertreten ist. Das hat in vielen Bereichen der

öffentlichen Verwaltung zu einem faktischen Einstellungsstop geführt. Gleich
wohl läßt sich eine Reihe von Nischen ausmachen, die zu einem Einstellungs
korridor führen.

Warum lesen?

"Gute Zeiten - schlechte Zeiten" - in "guten Zeiten" bietet die öffentliche
Verwaltung annehmbare Karrierechancen. Aber auch derzeit existieren hier
Entwicklungen, die den Blick auf Zukunftsberufe eröffnen. Der Autor infor
miert über die neuesten Trends.

Verwaltung, Zukunftsberufe in der öffentlichen

Die öffentliche Verwaltung als Arbeitgeber
Wer sich für eine Anstellung in der öffentlichen Verwal
tung interessiert, der hat in "guten Zeiten" die Qual der
Wahl. Da ist zunächst der Bund als Arbeitgeber mit

nahezu 550.000 Arbeitsplätzen, da sind die Länder mit
ca. 2.5 Millionen, die Kommunen mit 1,7 Mio. und der

mittelbare öffentliche Dienst mit ca. 450.000 Arbeits-

Vor allem in "rosigen
Zeiten" bietet die

öffentliche Verwaltung

gute Karrierechancen.
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Karriere
Gruppe 12/144/002

In der Laufbahngruppe
des höheren Dienstes

sind neben Juristen,

Techniker (technischer

Verwaltungsdienst),
Bauingenieure, Archi
tekten, Materialprü-

fer...

... und die besonderen

Fachrichtungen wie

Chemiker, Physiker,
Betriebs- und Volkswir

te, Soziaiwissenschaft-

1er (Besondere Fach

richtungen) tätig.

In vielen Bereichen des

mittleren und gehobe
nen Dienstes bildet die

öffentliche Verwaltung
ihren Nachwuchs in

verwaltungsinternen

Fachhochschulen und

Verwaltungsschulen

selbst aus.
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plätzen. In diesen Bereichen fanden in den vergangenen
Jaliizehnten insbesondere viele Bewerber mit Hoch

schulabschluß eine Stelle.

Bei der Anstellung in der öffentlichen Verwaltung wird
in drei Statusgruppen unterschieden: den Beamten (1,78
Mio.), den Angestellten (2,58 Mio.) und den Ai-beitern

(0,88 Mio.). Entsprechend dem Bildungsabschluß er
folgt bei den Beamten die Einstellung entweder im
höheren Dienst ( z.B: Universitätsabschluß, 17,9 Pro

zent am Stellenvolumen), im gehobenen Dienst ( z.B.

Fachhochschulabschluß, 33,8 Prozent am Stellenvolu

men), im mittleren Dienst (z.B. Verwaltungsfachaus
bildung ca. 18 Monate, 39,9 Prozent am Stellenvolu

men) und im einfachen Dienst (z.B. Hausmeister, Büro

bote, 8,4 Prozent).

In der Laufbahngruppe des höheren Dienstes sind neben
Juristen (vgl. Juristenmonopol), Techniker (technischer
Verwaltungsdienst), Bauingenieure, Architekten, Ma
terialprüfer und die besonderen Fachrichtungen wie
Chemiker, Physiker, Betriebs- und Volkswirte, Sozial
wissenschaftler (Besondere Fachlichtungen) tätig. Für
einige dieser Laufbahnen gibt es einen Vorbereitungs
dienst (Referendare).

In vielen Bereichen des mittleren und gehobenen Dien
stes bildet die öffentliche Verwaltung ihren Nachwuchs
in verwaltungsintemen Fachhochschulen und Verwal
tungsschulen selbst aus. So können sich z.B. Abiturien

ten für die Laufbahn des gehobenen Dienstes bewerben.

Die Ausbildung erfolgt dann an verwaltungsinternen
Fachhochschulen. Diese Ausbildung dauert insgesamt
drei Jahre und ist in praktische (18 Monate) und theore
tische Phasen (18 Monate) aufgeteilt. Während dieser
Zeit erhalten die Studierenden Anwärterbezüge, die bei
ca. 1.400,- DM liegen,
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Die traditionellen Ausbildungsinhalte konzentrieren sich
im nicht-technischen Verwaltungsdienst auf juristische
Inhalte (ca. 70 Prozent), wirtschaftswissenschaftliche

(30 Prozent) und sozial-wissenschaftliche (10 Prozent)
Inhalte.

Entwicklungslinien und Trends
in der öffentlichen Verwaltung

Der Kostendruck führt unter der Überschrift "Neue
Steuenangsmodelle" innerhalb der Verwaltung zu neuen
Arbeitsabläufen und neuen Wegen wie etwa einer stärke
ren Ausschöpfung von Privatisierungspotentialen.

Karriere
Gruppe 12/144/003

Die traditionellen

Ausbildungsinhalte

konzentrieren sich im

nicht-technischen

Verwaltungsdien.st auf

Juristische Inhalte,
wirtschaftswissen

schaftliche und sozial

wissenschaftliche

Inhalte.

Vieles deutet darauf hin, daß der Kostendruck, denen

sich Bund, Länder und Gemeinden ausgesetzt sehen,

eine Neuorientierung hin zu einem stärkeren betriebs
wirtschaftlichen Instramentarium in der öffentlichen

Verwaltung begünstigt. Der durch eine angespannte
Haushaltslage ausgelöste Kostendruck hat einen Innova
tionsschub hin zu einem stärkeren Kostenbewußtsein in

Gang gesetzt. Bislang weniger genutzte Instrumente wie
Kosten- und Leistungsrechnung, Budgetierung, Profit-
Center und anderes mehr haben zu einer neuen und

ergänzenden Sicht des Verwaltungshandels geführt.

Das traditionelle Handwerkszeug der Verwaltung, das
sich akzentuiert auf Regelungen und deren Einhaltung
konzentrierte, wird jetzt durch eine stärkere betriebs
wirtschaftliche Bewertung öffentlichen Handelns er
gänzt. Damit verlagern sich auch die Qualiftzierungs-
profile von der Regelung und der Kontrolle (traditionel
les Betätigungsfeld von Juristen) hin zu einer stärkeren
Akzentuierung von volks- und betriebswutschaftlichen
Qualifikationen.

Bestimmte Entwick

lungen im Bereich der
öffentlichen Verwal

tung führen dazu,

daß...

... das traditionelle

Handwerkszeug der
Verwaltung durch eine

stärkere hetriehswirt-

schaftliche Bewertung

öffentlichen Handelns

ergänzt wird.

Über diese heute besonders gefragten Qualifikationen
verfügen die Verwaltungen von Bund, Ländern und
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Damit verlagern sich
auch die Qualifizie

rungsprofile von der

Regelung und der

Kontrolle hin zu einer

stärkereu Akzentuie

rung von Volks- und

betriebsvrirtschaftli-

cheu Qualifikationen.

Über diese heute

besonders gefragten

Qualifikationen

verfügen die Verwal
tungen von Bund,

Ländern und Gemein

den nicht in der

erforderlichen Zahl.

Daher wird es auf

Dauer zu Neueinstellun

gen auf diesen Qnalifi-

kationsfelder kommen.

Znknnftsberuf "Con

troller"

Gemeinden nicht in der erforderlichen Zahl. Daher wird

es auf Dauer zu Neueinstellungen auf diesen Qualifika
tionsfelder kommen.

So sehen zum Beispiel im kommunalen Bereich die

neuen Organisationsmodelle vor, daß einem Fachbe

reichsleiter, der in der Regel ein gestandener und ge
wachsener Verwaltungsfachmann/ Fachfrau ist, ein Con
troller mit betriebswirtschaftlichen Qualifikationen als

Stellvertreter zur Seite gestellt wird. Dies whd in vielen
Fällen nur über Neueinstellungen möglich sein.

Weiterer Bedarf im Bereich betriebswirtschaftlicher

Qualifikationen zeichnet sich durch die Privatisierungs
offensiven ab. Viele Bereiche der öffentlichen Verwal

tung werden heute als Eigenbetriebe und/oder als selb

ständige Betriebe in der rechtlichen Form einer GmbH

aus der engeren Verwaltung ausgegliedert.

Tiefgreifende Änderungen sind insbesondere auch auf
kommunaler Ebene (also bei den Städten und Gemein

den) zu beobachten: Das breitgefächerte Aufgabenspek
trum der kommunalen Verwaltungen wird heute auf

Kernbereiche der Eingriffsverwaltung (z.B. Aufgaben
der Qrdnungsverwaltung, die in die Rechte der Bürger
eingreifen, wie etwa die Aufgaben der Ordnungsämter
u.ä.) zurückgeführt. Dagegen werden traditionelle öf
fentliche Aufgabenbereiche, die vor allem der „Daseins
vorsorge" dienen - wie etwa der öffentliche Nahverkehr,

die Versorgungsunternehmen etc. - vermehrt privati
siert.

Das starre Laufbahnrecht in der Verwaltung wird
durchlässiger - neue Berufschancen eröffnen sich
In Zukunft werden die Laufbahnstiukturen der öffentli

chen Verwaltung durchlässiger. Heute dominiert vor
allem noch die'Zuordnung nach Ausbildungsniveau:
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Karriere
Gruppe 12/144/005

Wer eine akademische Ausbildung vorweisen kann,

wird in der Regel eine Verwendung im höheren Verwal
tungsdienst finden können. Diplomierte Betriebswirte
haben aus dieser Sicht Chancen, als Controller in Ver

wendungsbereichen des höheren Dienstes eine Verwen
dung zu finden.

Weiterer Bedarf im

Bereich betriebswirt

schaftlicher Qualifika

tionen zeichnet sich

durch die Privatisie

rungsoffensiven ab.

Absolventen aus dem Bereich der Fachhochschulen fin

den den Zugang zum gehobenen Verwaltungsdienst.

Denkbar ist, daß es zu einer vertikalen Substitution

aufgrund des Bewerheraufkommens kommt. Dann kann
es durchaus denkbar sein, daß ein diplomierter Wirt
schaftswissenschaftler in Funktionsbereichen Verwen

dung findet, die traditionell dem gehobenen Dienst
zugerechnet werden.

Das starre Laufbahn-

recbt in der Verwal

tung wird durchlässi

ger und eröffnet so

neuen Berufschancen.

In Verwendungsbereichen, die dem gehobenen bzw.
mittleren Verwaltungsdienst zugeordnet sind, haben
auch kaufmännische Ausbildungsberufe eine Chance.
Im Bereich des gehobenen Verwaltungsdienste^, wird
diesem Trend durch einen Neuzuschnitt der verwal

tungsinternen Ausbildung entsprochen. Hier ist die tra-
dionelle Ausbildung (70 Prozent juristische Inlialte, 30
Prozent wirtschaftswissenschaftliche Inhalte, 10 Pro

zent sozialwissenschaftliche Fächer) auf die neuen An

forderungen hin zugeschnitten worden: Das Modell "18
Monate Theorie - 18 Monate Praxis" ist neu auf "24

Monate Theorie - 12 Monate Praxis" zugeschnitten

worden. Inhaltlich werden jetzt die betriebswirtschaftli
chen Themen mit 70 Prozent gewichtet, und die juristi
schen Inhalte sind auf 30 Prozent zurückgefahren wor
den. Der Anteil der sozialwissenschaftlichen Fächer ist

in beiden Ausbildungsgängen bei 10 Prozent geblieben.

Wer eine akademische

Ausbildung vorweisen

kann, wird somit eine

Verwendung im

höheren Verwaltungs
dienst finden können.

Diplomierte Betriebs
wirte haben aus dieser

Sicht Chancen, als

Controller in Verwen

dungsbereichen des

höheren Dienstes eine

Verwendung zu finden.

Interessant könnte vor allem für Wktschaftswissen-

schaftler auch der Gesundheitsbereich sein. Immerhin

unterstehen ca. ein Drittel der Krankenhäuser derzeit
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Absolventen aus dem

Bereich der Fachhoch-

schuien flnden den

Zugang zum gehobenen

Verwaltungsdienst.

In Verwendungsherei

chen, die dem gehobe
nen bzw. mittleren

Verwaltungsdienst

zugeordnet sind, haben

auch kaufmännische

Aushildungsherufe eine

Chance.

Interessant könnte vor

allem für Wirtschafts

wissenschaftler auch

der Gesundheitshereich

sein.

Eine Einstellungsnische
zeichnet sich in einem

Sonderhereich der

öffentlichen Verwal

tung auch für Sozialwis-

senschaftlerinnen ah.

«
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noch der kommunalen Regie. Gerade hier aber sind

Kostem-echner und Manager gefragt.

Eine Einstellungsnische zeichnet sich in einem Sonder

bereich der öffentlichen Verwaltung auch für Sozialwis-

senschaftlerinnen ab. Es handelt sich dabei um Funktio

nen im Bereich der im Auf- und Ausbau befindlichen

Gleichstellungsstellen: Hierbei handelt es sich vornehm
lich um Einrichtungen im kommunalen Bereich (Städte
und Gemeinden), die sich um die Belange von frauen

spezifischen Problemen kümmern.

Auch für den Bereich der Bundesbehörden sind Gleich

stellungsstellen vorgesehen. Es ist nicht auszuschlie
ßen, daß ebenso wie im kommunalen Bereich auch

externe Bewerberinnen in diesen Bereichen als „Seiten-

einsteigerinnen" eine Chance erhalten.

Die Bewertung/ Bezahlung der Stellen im Bereich der
Gleichstellungsstellen fällt unterschiedlich aus. Sie sind

im gehobenen Dienst (Zugang für Fachhochschulabsol

venten) und/oder im höheren Dienst (Zugang für Aka-
demilcerinnen) angesiedelt. Diese Stellen können selbst
für alcademisch vorgebildete Politologinnen bzw. Sozi-
alwissenschaftlerinnen attraktiv sein, wenn man auch

den Aspekt der beiiiflichen Entwicklung im Auge be

hält. Denn wer in diesem Bereich tätig ist, erfährt viel

über die formellen und informellen Verwaltungsstruk
turen. Dieses Wissen schafft gute Voraussetzung für
eine weitere berufliche Karriere.

Karrierechance

"Dienstliche Weiterbil

dung"

Karrierechance "Dienstliche Weiterbildung"
Es gibt eine Reihe von Verwaltungsinstitutionen auf
Bundes-, Länder- und Gemeindeebene (z.B. Foitbil-

dungsakademien, Studieninstitute, verwaltungsinterne
Fachhochschulen), die sich im Rahmen der dienstlichen

Weiterbildung (z.B. Anpassungs- und Förderungsfort-
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bildung) vor allem auch mit Management- und Füh
rungswissen befassen. Bezogen auf den Management
sektor geht es hier vor allem auch um Schulungsmaß
nahmen, die unter den Begriff der sozialen Kompetenz
stehen. Wer über pädagogisches Geschick verfügt, findet
hier sowohl im höheren Dienst (Voraussetzung: akade-,

misches Studium) wie auch im gehobenen Dienst (Vor
aussetzung: Fachhochschulabschluß) Betätigungsmög
lichkeiten als freiberuflicher Dozent/in und Trainer/in.

Karriere
Gruppe 12/144/007

Um den richtigen
Mann, die richtige

Frau zum rechten

Zeitpunkt am richtigen

Ort verfügbar zu
haben, ist ein aufeinan

der abgestimmtes
Instrumentarium

erforderlich.

Nicht anders als in der Wirtschaft geht es in der öffent

lichen Verwaltung um den richtigen Mann/Frau zum
rechten Zeitpunkt an der richtigen Stelle.

Um den richtigen Mann, die richtige Frau zum rechten
Zeitpunkt am richtigen Ort verfügbar zu haben, ist ein
aufeinander abgestimmtes Instrumentarium erforder
lich. Nicht alle Personal- und Organisationsämter in den
öffentlichen Verwaltungen können allerdings auf die

hierzu erforderlichen personalwirtschaftlichen Voraus
setzungen und Standards wie personelle Planungs- und
Entscheidungsmethoden, Instrumente und Verfahren
der Personalauswahl und Entwicklung bis hin zu einem
Personalinformationssystem zurückgreifen. Hier zeich
net sich ein großer künftiger Innovationsbedarf ab. Diese
Arbeiten könnten für Personalfachleute ein interessantes

Aufgabengebiet sein bzw. im Zuge der Neuorganisation
der Verwaltung zu einem solchen werden.

Noch setzt sich allerdings eher zaghaft die Erkenntnis
durch, daß die Herausforderungen des sozio-techni-

schen Wandels stärkere konzeptionelle Akzente auch in
der öffentlichen Verwaltung erfordern. Experten kla
gen, daß noch viel zu oft in den Personalabteilungen die
konzeptionellen Ansätze eines dringend erforderlichen
Personalmanagements durch das Tagesgeschäft absor
biert werden.

Noch setzt sich aller

dings eher zaghaft die

Erkenntnis durch, daß

die Herausforderungen

des sozio-technischen

Wandels stärkere

konzeptionelle Akzente

auch in der öffentli

chen Verwaltung

erfordern.

Experten klagen, daß

noch viel zu oft in den

Personalabteilungen

die konzeptionellen

Ansätze eines dringend

erforderlichen Perso

nalmanagements durch

das Tagesgeschäft
absorbiert werden.
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Selbstreflexion zu Zukunftsberufen

In der öffentlichen Verwaltung

Bitte fragen Sie sich, ob einer der vorgestellten Berufe für Sie interessant
sein könnte. Wenn ja, sollen Ihnen die foigenden Fragen heifen, die
ersten Überiegungen und praktischen Schritte in Richtung dieses Berufs
feldes anzustellen und einzuleiten.

O Bin ich für diesen Beruf geeignet (warum)?

O Welche Voraussetzungen bringe ich für diesen Beruf mit?

O Welche Qualifikationen, Kompetenzen etc. muß ich noch erwerben?

Z> Welche praktischen Schritte muß ich zuallererst einleiten?
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Karriere

Gruppe 12/144/009

Bei Bund, Ländern und Gemeinden dominiert in der
Personalarbeit das juristische Denken in Kategorien des
Laufbahn- und Tarifrechts. Häufig whd für ausgefallene
Fragen des Laufbahnrechts und der Personalverwaltung
mehr Zeit und Energie aufgewendet als für dringend zu
lösende funktionelle und konzeptionelle Fragen.

Es fehlt an Professionalität, die über das Beamten- und
Tarifrecht hinausgeht. Dieses Wissen kann in der öffent
lichen Verwaltung bestenfalls in Fortbildungsgängen
erworben werden. Durch die Dezentralisation der Res

sourcen und der Querschnittsaufgaben auf weitgehend
selbständige Organisationseinheiten innerhalb einer
Verwaltung (Profit-Center-Konzeption) ist mit einem
steigenden Bedarf an diesen Qualifikationsprofilen in
der öffentlichen Verwaltung zu rechnen.

Es fehlt also an

Professionalität, die

über das Beamten- und

Tarifrecht hinausgeht.

Wen spricht man an?
In der Bundesrepublik gibt es ca. 15.000 Gemeinden, die
als potentielle Nachfrager in Betracht kommen. Hinzu
kommen Landes- und Bundeseimichtungen. Wer als

Abiturient sich für einen verwaltungsintemen Ausbil
dungsgang interessiert, der sollte darauf achten, daß er
nicht auf ein "Auslaufmodell" setzt. Gefragt sind in
Zukunft betriebswirtschaftliche Qualifilcationen. Auf

diesem Feld bietet insbesondere eine Reihe von Kommu

nen in Nordrhein-Westfalen Ausbildungsmögliclikeiten
an. Insgesamt sind allerdings die Chancen, einen sol
chen Ausbildungsplatz zu erhalten, gering.

Für Diplom-Betriebswirte öffnet sich der Markt vor
allem in Bereichen, wo Privatisierungen bzw. Eigenbe
triebe anstehen. Hier ist gut beraten, wer sich bereits im
Vorfeld kundig macht und nicht nur auf Stellenaus
schreibungen setzt. Eine Anfrage beim Personalamt
einer Kommune kann mitunter interessante Wege eröff
nen. Auch sollte man die politische Diskussion in den

Die Profit-Center-

Konzeption in der

öffentlichen Verwal

tung

Was muß man tun,

wenn man an einem

verwaltungsinternen
Ausbildungsgang

interessiert ist?

Für Diplom-Betriebs-
wirte öffnet sich der

Markt vor allem in

Bereichen, wo Privati

sierungen bzw.

Eigenbetriebe anste

hen.
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Gruppe 12/144/010

Ein kommunalpoliti
sches Engagement und

Erfahrungen in der
kommunalen Selbstver

waltung erhöhen die

Chancen.

M
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Kommunen der näheren und weiteren Umgebung auf
merksam verfolgen.

Auf dem heutigen Arbeitsmarkt streben viele in die
öffentlichen Verwaltungen. Es macht sich daher bei
Bewerbungen gut, wenn man auf ein kommunalpoliti
sches Engagement und Erfahrungen in der komrnuna-
len Selbstverwaltung hinweisen kann.

Fazit

Die Entwicklungen im Bereich der öffentlichen Verwaltung führen dazu, daß
das traditionelle Handwerkszeug der Verwaltung durch eine stärkere betriebs-
wutschaftliche Bewertung öffentlichen Handelns ergänzt wird. Damit verlagern
sich auch die Qualifizierungsprofile von der Regelung und der Kontrolle hin zu
einer stärkeren Akzentuierung von volks- und betriebswirtschaftlichen Qualifi
kationen. Über diese heute besonders gefragten Qualifikationen verfügen die
Verwaltungen von Bund, Ländern und Gemeinden nicht in der erforderlichen

Zahl. Daher wird es auf Dauer zu Neueinstellungen auf diesen Qualifikations
felder kommen. So könnte in der öffentlichen Verwaltung der Beruf des
"Controllers" Zukunft haben.

Das starre Laufbahnrecht in der Verwaltung wird durchlässiger und eröffnet so
neuen Berufschancen.

In Verwendungsbereichen, die dem gehobenen bzw. mittleren Verwaltungs
dienst zugeordnet sind, haben auch kaufmännische Ausbildungsberufe eine
Chance.

Interessant könnte vor allem für Wirtschaftswissenschaftler auch der Gesund

heitsbereich sein.

Der Autor

Prof. Dr. H.E. Meixner ist Dipl.-Psychologe an der EHSÖV NW, Abteilung Köln,
Professor für Sozial- und VerwaltungsWissenschaften mit den Schweipunkten
Personalwesen, Organisation und Managementtraining. Als wissenschaftlicher
Leiter eines Managementinstituts (GMV) konzipiert und organisiert er Eorfbil-
dungsprogramme für Wirtschaft und Verwaltung. In einschlägigen Veröffentli
chungen und Vorträgen hat er sich mit konzeptionellen Fragen des Personalwesens
und der Personalentwicklung auseinandergesetzt.
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