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Vanessa Uka, 21 Jahre, Ausbildung zur Verwaltungsfachangestellten  
 
 
Warum hast du dich für die Ausbildung zur Verwaltungsfachangestellten und die 
Stadt Langen entschieden? 
 
Ich habe vorher eine Ausbildung zur Kauffrau für Büromanagement gemacht und wollte auf 
jeden Fall im Bürobereich bleiben und dort mein Wissen erweitern. Mich hat der öffentliche 
Dienst vor allem wegen dem Kontakt mit Menschen interessiert. 
Die Stadt Langen bietet vielseitige Aufgabenbereiche und viel Abwechslung. Außerdem be-
steht die Möglichkeit von Fort- und Weiterbildungen. 
 
Welcher Bereich der Stadtverwaltung hat dir bisher am besten gefallen? 
 
Am besten hat mir bisher der Bereich „Bürgerbüro“ und Standesamt“ gefallen. Mir macht 
der Umgang mit Menschen viel Spaß und ich könnte mir gut vorstellen, später in diesem 
Bereich zu arbeiten. Aber ich lasse mich noch überraschen und bin auf die nächsten Abtei-
lungen gespannt.  
 
Beschreibe die Ausbildung mit drei Worten: 
 
Abwechslung, Spaß, Zukunft 
 
War es die richtige Entscheidung die Ausbildung zu absolvieren? 
 
Ja. Ich bin sehr zufrieden mit der Ausbildung. Auszubildende haben die Möglichkeit viele 
Bereiche der Verwaltung und ihre Tätigkeiten kennenzulernen und auch durch die Unterwei-
sungsgespräche mit einzelnen Sachbearbeitern werden wichtige Inhalte vermittelt. Wir be-
suchen viele Seminare und interne Schulungen, bei denen wir Neues dazu lernen und gut 
auf die Abschlussprüfungen vorbereitet werden. 
 
Wie schaffst du einen Ausgleich zur Arbeit? 
 
In meiner Freizeit verbringe ich viel Zeit mit meiner Familie und Freunden und mache Sport 
in einem Fitnessstudio. 
 
Hast du ein Motto, nach dem du lebst? 
 
„Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg“ 
 
Woran erinnerst du dich gerne zurück, wenn du an deine bisherige Ausbildungs-
zeit denkst? 
 
An das Projekt „Ausbildungsmarketing“, welches von den Auszubildenden durchgeführt 
wurde. Dadurch konnten die Azubis untereinander als Team zusammenwachsen und sich 
auf eine gemeinsame Aufgabe freuen. Wir haben eine Ausbildungsbroschüre und ein Wer-
beplakat entworfen und gestaltet. Diese wurden an den Langener Schulen und im gesamten 
Stadtgebiet verteilt.  
 
Was sind deine Ziele in der Zukunft? 
 
Ich würde gerne nach der Ausbildung in der Verwaltung bleiben und mich in den Rechts- 
bzw. Aufgabengebieten weiterentwickeln. 
 
 
 
 


