
 
 
Die Stadtverwaltung Marl sucht zum 01.09.2021 sechs Auszubildende bzw. Anwärter*innen für den Beruf 
 
 

Bachelor of Laws  
 

 

Allgemeines:  
 
Die Ausbildung/der Vorbereitungsdienst wird als dreijähriges duales Studium durchgeführt. Dabei soll die 
Einstellung im Beamtenverhältnis erfolgen. Nach erfolgreichem Bestehen der Bachelor-Prüfung bist du für eine 
spätere Tätigkeit im gehobenen nichttechnischen Dienst qualifiziert (Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt). 
 
Gliederung und Vergütung:  
 
Der dreijährige Vorbereitungsdienst gliedert sich in 
 

- eine praktische Ausbildung innerhalb der Verwaltung und 
- ein fachwissenschaftliches Studium an der Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung NRW 

(www.hspv.nrw.de,  juristische und wirtschaftliche Studienfächer), schließt mit einer Bachelor-Arbeit inkl. 
Kolloquium ab 

- ein Projektstudium sowie 
- ein Training sozialer Kompetenzen 

 
Die praktische Ausbildung gliedert sich in fünf verschiedene Praxisabschnitte mit einer Dauer von jeweils drei bis 
vier Monaten. Hierbei lernst du mit Unterstützung und durch Anleitung von Ausbilder*innen verschiedene 
Aufgabenbereiche einer Kommunalverwaltung kennen. Dabei setzt du dein theoretisch erworbenes Wissen in der 
Praxis um. Am Ende eines jeden Ausbildungsabschnitts ist eine Modulprüfung abzulegen und es wird eine 
Beurteilung erstellt, die Auskunft über deine Leistungen gibt. 
 
Während des gesamten Vorbereitungsdienstes werden gleichbleibende Anwärterbezüge in Höhe von derzeit 
1.355,68 Euro gezahlt. 
 
Voraussetzungen: 
 

- uneingeschränkte Fachhochschulreife oder Abitur 
- Erfüllung der gesetzlichen Vorschriften für die Ernennung in das Beamtenverhältnis (Staatsangehörigkeit, 

Höchstalter, etc.) 
- erfolgreiche Teilnahme am Auswahlverfahren (insb. Online-Einstellungstest) 

 
Deine Bewerbung sendest du bitte bis zum 29.08.2020 mit Lebenslauf und Kopien der letzten beiden 
Schulzeugnisse (bzw. Nachweise über Schulabschluss und ggf. weitere Qualifikationen) an die  

 
Stadtverwaltung Marl 

Haupt- und Personalamt 
– Abteilung Personalservice – 

45765 Marl 

oder per E-Mail an ausbildung@marl.de. Verzichte bei deiner Bewerbung bitte auf Klarsichtfolien, Schnellhefter 
oder ähnliches. Bitte beachte, dass nur vollständige Bewerbungen berücksichtigt werden können. Bei 
fehlenden Unterlagen kann deine Bewerbung aus dem Auswahlverfahren ausscheiden. 

Das Auswahlverfahren sieht einen Online-Einstellungstest vor. Durch deine Bewerbung erklärst du dich mit der 
Weitergabe personenbezogener Daten wie Name, Vorname, Geburtsdatum und E-Mail-Adresse etc. an das 
Testinstitut zum Zwecke dieses Tests einverstanden. Eine Übermittlung der im jeweiligen Einzelfall relevanten 
Daten erfolgt auf Grundlage der gesetzlichen Bestimmungen (Art. 88 Abs. 1 DSGVO). 

 

 

mailto:ausbildung@marl.de


 

Mit der Zusendung deiner Bewerbung erklärst du dich gleichzeitig einverstanden, dass die erforderlichen Daten 
im Rahmen des Bewerbungsverfahrens vorübergehend gespeichert werden. Sofern dir eine Absage zugeht, 
werden deine Bewerbungsunterlagen drei Monate aufbewahrt und anschließend unter Beachtung der 
datenschutzrechtlichen Vorschriften vernichtet.  

Nach Einsenden deiner Bewerbung kontrolliere bitte regelmäßig dein E-Mail Postfach (ggf. auch den Spam-
Ordner, falls die Zugangsdaten zum Test fälschlicher Weise dort landen). 

Vielfalt ist für uns ein wichtiger Bestandteil der Personalentwicklung. Deshalb begrüßen wir deine Bewerbung 
unabhängig von Geschlecht, Alter, Herkunft, Religion, Weltanschauung, Behinderung oder sexueller Identität. 
Zudem fördern wir aktiv die Gleichstellung der Mitarbeiter*innen unter Beachtung des 
Landesgleichstellungsgesetzes NRW. Bewerbungen geeigneter schwerbehinderter bzw. gleichgestellter 
Menschen im Sinne des SGB IX sind ausdrücklich erwünscht. Wir ermuntern Menschen mit 
Migrationshintergrund, die die Voraussetzungen erfüllen, ausdrücklich, sich zu bewerben. 

Fragen zum Auswahlverfahren beantwortet dir Frau Krause, Telefon: 02365/99-2742; E-Mail: 
ausbildung@marl.de. 

 


