
Deine Ausbildung in Bad Dürkheim, Deine Chance, Deine Zukunft… 

 

 

Wer könnte besser über eine Ausbildung bei der ppa berichten als diejenigen, die eine ab-

solviert haben, unsere ehemaligen Auszubildenden. 

 

„Ausbildung bei der ppa… 

 

… ist sehr vielfältig.  

Das Durchlaufen unterschiedlicher Abteilungen sorgt für eine abwechslungsreiche Ausbil-

dung und ermöglicht einem Einblicke in eine Vielzahl interessanter Themenbereiche und 

Arbeitsabläufe. Darüber hinaus sorgt der gute Umgang zwischen den Kollegen für ein ange-

nehmes Arbeits- und Lernklima. 

Hanna Leininger 

(Ausbildung zur Verwaltungsfachangestellten 2009-2012) 

 

… macht Dir den Weg frei für den öffentlichen Dienst. 

Mit der Ausbildung bei der ppa war ich sehr zufrieden, da sie mich fachlich wie auch persön-

lich weitergebracht hat. Die vermittelten Fähigkeiten im Umgang mit Menschen und mit 

ständig wechselnden Anforderungen haben mir zu mehr Sicherheit und Eigenständigkeit im 

Beruf und auch im Privatleben verholfen.“ 

Jan Linden 

(Ausbildung zum Verwaltungsfachangestellten 2007-2010) 

 

... bedeutete für mich die Einarbeitung in die spezifischen Arbeitsabläufe durch engagierte 

Ausbilderinnen und Ausbilder sowie die freundliche und aufgeschlossene Aufnahme durch 

die Kolleginnen und Kollegen in den jeweiligen Ausbildungsstationen.“ 

Sven Rummel 

(BA-Studium zum Diplom-Betriebswirt 2002-2005) 

 

… ist eine Möglichkeit die erste Büroalltagsluft zu schnuppern.  

Während der Ausbildung durchläuft man verschiedenste Abteilungen von der Finanzabtei-

lung bis hin zur Personalabteilung. Man wird freundlich aufgenommen und in die alltäglichen 

Arbeitsabläufe integriert. Es ist eine gute Kombination von Theorie und von Praxis in der 

Berufsschule sowie im Betrieb. Um weitere Einblicke zu erhalten verbringt man das dritte 

Ausbildungsjahr als Gastausbildung bei der Stadt- und Kreisverwaltung Bad Dürkheim. Um 

dann wieder gerne in die ppa zurück zu kommen. 

Fabienne Kahne 

(Ausbildung zur Verwaltungsfachangestellten 2009-2012) 

  



Deine Ausbildung in Bad Dürkheim, Deine Chance, Deine Zukunft… 

 

 

 

 

…war für mich der Beginn eines neuen Lebensabschnitts.  

Noch während meiner Zeit in der Oberstufe musste ich mir Gedanken darüber machen, was 

ich später machen möchte. Meine Wahl fiel auf das Studienfach „Verwaltung“ und eine Ar-

beit im öffentlichen Dienst. Neben meinen Theoriephasen in Mayen, und damit weg von zu 

Hause, durchlief ich in der ppa mehrere Ausbildungsstationen. Hierbei war ich in der Perso-

nalabteilung, der Finanzabteilung und der Versorgungskasse eingesetzt. Hinzu kamen noch 

zwei Gastausbildungen in der Kommunal- und der Landesverwaltung. Die Entscheidung, die 

ppa als meinen Dienstherren zu wählen, war die beste Entscheidung, die ich beruflich treffen 

konnte. Obwohl ich nur einige Monate des Jahres in der ppa verbrachte, hatte ich immer das 

Gefühl bereits dazuzugehören und nicht bloß die „Anwärterin“ zu sein.  

Julia Krüger 

(Duales Studium zur Bachelor of Arts „Verwaltung“ 2013 -2016) 

 

 

… bietet den idealen Start in das Berufsleben. 

Während meiner Ausbildung bei der ppa habe ich verschiedene in- und externe Stationen 

durchlaufen, in denen ich Verwaltungsabläufe und viele abwechslungsreiche Tätigkeiten 

kennengelernt habe. Mir hat dabei besonders gut gefallen, eigenständige Aufgaben zu über-

nehmen und als aktives Mitglied im Team an verschiedenen Projekten mitzuarbeiten. 

Simon Neubauer 

(Ausbildung zum Verwaltungsfachangestellten 2007–2010) 

 

 

… ist zwar durch die vielen Gesetze etwas trocken, aber selbst daraus kann sich eine tolle 

Ausbildung mit sehr viel Spaß entwickeln. 

Durch die vielseitigen Abteilungen, die ich durchlaufen habe, hatte ich einige Eindrücke, wel-

che Abteilungen mir zusprachen und welche eher nicht. Deshalb konnte ich am Ende meiner 

Ausbildung Abstriche machen, wo ich am liebsten hin möchte – klar muss der entsprechende 

Personalbedarf vorhanden sein, deshalb sollte man sich mit mehreren Abteilungen anfreun-

den. Da die ppa sehr familiär ist, habe ich mich immer gut aufgehoben gefühlt – und wenn 

Du Probleme hinsichtlich Deiner Ausbildung hast, wird Dir mit Sicherheit gerne weitergehol-

fen. 

Nadine Grün 

(Ausbildung zur Verwaltungsfachangestellten 2009-2012) 

  



Deine Ausbildung in Bad Dürkheim, Deine Chance, Deine Zukunft… 

 

 

 

… ermöglicht einen tollen Einstieg in das Berufsleben.  

Man lernt viele neue und nette Kollegen kennen, die einem helfen an den Aufgaben und an 

sich selbst zu wachsen. Es ist eine abwechslungsreiche Ausbildung, die vom Ablauf her so-

wohl in der Schule als auch in der ppa gut organisiert ist. 

Julia Stoll 

(Ausbildung zur Verwaltungsfachangestellten 2011 -2014) 

 

… bedeutet für mich einen guten Einstieg in die Berufswelt. 

In den 3 Jahren wird man darauf vorbereitet, Aufgaben selbstständig ausführen zu können 

und tatkräftig in den verschiedenen Abteilungen mitzuarbeiten. Besonders schön fand ich, 

dass man immer ein offenes Ohr für mich hatte. Hier gilt das Motto: „Es gibt keine blöden 

Fragen, es gibt nur blöde Antworten!“ 

Die Ausbildung war außerdem sehr vielfältig. Man besucht ein- oder zweimal in der Woche 

die Berufsschule und geht zusätzlich ab dem 2. Lehrjahr in das Kommunale Studien Institut in 

Ludwigshafen. Den Rest der Woche darf man sich auf eine sehr abwechslungsreiche und 

bestimmt nicht langweilige Arbeitswoche freuen. 

Janine Bodlien 

(Ausbildung zur Verwaltungsfachangestellten 2013-2016) 

 

… ist sehr abwechslungsreich und interessant. 

Man hört oft, dass ein Job im Büro langweilig sei. Dies kann ich nach bisherigen, durchaus 

positiven Erlebnissen bei der ppa nicht bestätigen. Die Arbeit ist spannend und vielfältig, 

gerade weil Du in jeder Abteilung in den „Alltag“ integriert wirst. Du durchläufst hier viele 

verschiedene Abteilungen – von der Landesfamilienkasse über die Beihilfe bis hin zur Perso-

nalabrechnung-, in denen es morgens nicht heißt: Kaffee kochen. Du lernst jeden Tag etwas 

Neues dazu, auch für das private Leben. Es wird also niemals langweilig. 

Kira Baumgärtner 

(Ausbildung zur Verwaltungsfachangestellten 2011-2014) 

 

… bedeutete für mich erwachsen zu werden. 

Ich habe in der dreijährigen Ausbildung bei der ppa viele Eindrücke und Erfahrungen sam-

meln dürfen, an denen ich wachsen konnte. Das Durchlaufen der verschiedenen Stationen 

gestaltete die Ausbildung zum einen umfangreich, vor allem aber auch sehr abwechslungs-

reich und interessant. Besonders die freundliche und aufgeschlossene Aufnahme von Kolle-

ginnen und Kollegen in der ppa lernte man sehr zu schätzen. Am meisten Spaß machte mir 

immer die aktive Teilnahme am täglichen Arbeitsgeschehen. 

Julia Brust 

(Ausbildung zur Verwaltungsfachangestellten 2007-2010) 


