
Komm zu uns!
Arbeiten beim Land Schleswig-Holstein.

Schleswig-Holstein. Der echte Norden.
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Unsere Heimat – deine Zukunft

Du willst direkt nach der Schule etwas Sinnvolles tun und 
dich für die Gesellschaft stark machen? Oder stehst du 
schon voll im Berufsleben und suchst nach einer neuen 
Perspektive? Dann komm zum Land!

Wir sind der größte Arbeitgeber im echten Norden und 
ständig auf der Suche nach neuen Talenten. Wir bilden in 
mehr als 30 Berufen aus. Von Flensburg bis Wedel,  
Ratzeburg bis St. Peter Ording – überall zwischen Nord- 
und Ostsee halten wir das Land am Laufen.

So schützen wir zum Beispiel Küsten und Natur, sind 
Freund und Helfer, unterrichten in Schulen und vermessen 
unser Land. Wir sorgen für sichere Straßen, den Verbrau-
cherschutz und vieles mehr in Schleswig-Holstein. Kurzum – 
wir sind im gesamten Land, auf dem Wasser und in der  
Luft tätig.

Ob als Azubi, Studentin oder Quereinsteiger – ergreife  
deine Chance und werde Teil der Landesverwaltung.  
Welche Berufszweige dir bei uns offenstehen, erfährst du 
in dieser Broschüre.
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Das bieten wir dir: 
Unsere Ausbildungsberufe 
und Studiengänge 

7  Der echte Norden 

8   Was macht eigentlich die  
Landesverwaltung?

10   Im Büro
  Allgemeine Verwaltung  
  Steuerverwaltung  
  Vermessung und Geoinformation  
  Straßenbau und Verkehr  
  Landespolizei  
  Auf ein Wort mit Fabian, angehender Regierungsinspektor  
  Auf ein Wort mit Carola, angehende Geomatikerin

15  Im Archiv

16   Am Wasser
  Küstenschutz  
  Umwelt

18   Bei Gericht 
  Justiz  
  Auf ein Wort mit Phelina, angehende Rechtspflegerin

       

Fabian absolviert das  
Studium in der  
Allgemeinen Verwaltung.

Carola arbeitet im 
Landesamt für  
Vermessung und 
Geoinformation. 

Auf der Suche nach deinem 
Traumjob? 
Mach den Orientierungstest 
und schau, welcher Job beim 
Land der richtige für dich ist!

https://schleswig-holstein.de/orientierungstest
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20    3 gute Gründe für das Land  
Schleswig-Holstein als Arbeitgeber

22    Im Vollzug
  Justizvollzug  
  Abschiebunghaftsvollzug 

24   Im ganzen Land 
  Straßenbau und Verkehr  
  Vermessung und Geoinformation

26    Am Tatort und auf Streife 
  Landespolizei  
  Auf ein Wort mit Greta, angehende Schutzpolizistin

28   Im Labor
  Landeslabor  
  Straßenbau und Verkehr 

29    In der Werkstatt
  Metallbau und Konstruktion 

30  Quereinsteiger willkommen!

32  Bewerbung – und dann?

      

Greta macht in Eutin die Ausbildung 
zur Schutzpolizistin.

  HINTER DEN  
KULISSEN

Auf @moin_karriere nehmen unsere 
Auszubildenden und Studierenden 
dich mit in ihren Arbeitsalltag –  
schau vorbei!

Mach' ein Praktikum!
Das ist deine Gelegenheit, 
um einen Beruf besser 
kennen zulernen. Hier 
findest du all deine Prakti-
kumsmöglichkeiten beim 
Land Schleswig-Holstein – 
inklusive Ansprechpartner!

https://schleswig-holstein.de/praktikum
https://www.instagram.com/moin_karriere/
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Der echte Norden

In Schleswig-Holstein leben seit vielen hundert Jahren  
Menschen aus unterschiedlichen Volksgruppen und  
Nationen zusammen. Wenn man Menschen aus Schleswig- 
Holstein fragt, welches ihre Muttersprache ist, lautet 
die Antwort nicht immer „Deutsch“, sondern vielleicht 
„Dänisch“, „Friesisch“, „Türkisch“, „Romanes“ oder „Platt-
deutsch“. Diese Vielfalt bereichert unser Land.

Auch unsere Landesverwaltung zeichnet sich durch ihre 
Vielfalt aus. Wir, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,  
haben unterschiedliche Herkünfte, Erfahrungen und  
Talente. Unsere Aufgaben sind breitgefächert und unsere 
Adressaten wechseln je nach Tätigkeit. Deshalb findest  
du in der Landesverwaltung sehr verschiedene Berufe. 
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Was macht eigentlich die  
Landes verwaltung?

Du hast Fragen rund um 
Ausbildung und Studium?
Auf dem Ausbildungsportal 
halten wir für dich Informati-
onen zu allen Ausbildungs- 
und Studiengängen bereit.
Du erreichst uns auch unter 
karriere@stk.landsh.de

http://schleswig-holstein.de/ausbildung
mailto:karriere%40stk.landsh.de?subject=
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Die Landesverwaltung ist eine der drei sogenannten „Gewalten“.  
Als Exekutive ist sie gemeinsam mit dem Landtag (Legislative) und 
den Gerichten (Judikative) eine wichtige Säule des Rechtsstaats. 

Bei uns arbeiten mehr als 58.000 Frauen und Männern. Sie tragen 
täglich dazu bei, dass sich der echte Norden gut entwickelt. Für die 
rund 2,9 Millionen Bürgerinnen und Bürger arbeiten wir in Schulen 
und bei der Polizei, in der Justiz und im Umweltbereich, in Finanz-
ämtern, Ministerien und vielen anderen Einrichtungen. Zu unseren 
Aufgaben gehören beispielsweise auch Straßenbau und Küstenschutz, 
Gesundheitswesen und Energiepolitik. 

Kurzer Weg zur Arbeit? In der Landesverwaltung ist das kein Problem! 
Von der Nord- bis zur Ostsee, von der dänischen Grenze bis an die 
Hamburger Stadtgrenze – unsere Dienststellen sind im ganzen Land 
verteilt.

Die Landesverwaltung in Schleswig-Holstein setzt sich aus mehreren 
Ministerien und zahlreichen Behörden zusammen. Aber wer ist ei-
gentlich für was zuständig? Und welche Behörden gibt es eigentlich 
in Schleswig-Holstein? Das und noch viel mehr erfährst du in dieser 
Übersicht.  www.schleswig-holstein.de/organigramm

Wir freuen uns auf deine Bewerbung, wenn du einen Ausbildungs-
platz suchst oder ein duales Studium bei uns beginnen möchtest. 

http://www.schleswig-holstein.de/organigramm
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A Regierungs obersekretärin & 
Regierungsober sekretär 
Du hast Interesse an Bürotätigkeiten und arbeitest 
gern im Team? Dann ist die zweijährige Ausbildung 
mit theoretischen Ausbildungszeiten in der Ver-
waltungsakademie Bordesholm und Praxisphasen 
in unterschiedlichen Landesbehörden für dich das 
Richtige. Regierungsobersekretärinnen und -sekre-
täre arbeiten überall in der schleswig-holsteinischen 
Landesverwaltung, zum Beispiel in den Landesminis-
terien oder den Landesämtern wie dem Landespoli-
zeiamt.  Praktikum möglich

DS Regierungs inspektorin &  
Regierungsinspektor 
Wenn du ein Organisationstalent bist oder dich 
gern mit Rechtsfragen befasst und dich schnell in 
unterschiedliche Tätigkeitsfelder einarbeiten kannst, 
bist du in der Allgemeinen Verwaltung genau richtig. 
Nach dem dreijährigen dualen Studium beim Land 
übernimmst du als Regierungsinspektorin bzw. Re-
gierungsinspektor verantwortungsvolle Aufgaben 
und bist zum Beispiel für den Umweltschutz, die 
Kommunal- und Schulaufsicht, in Ausländer-
angelegenheiten, in der Sozialverwaltung und ande-
ren Bereichen tätig. Je nach Aufgabengebiet nimmst 
du zum Teil auch Führungsaufgaben wahr.  

 Praktikum möglich

Moritz, Johanna und Miriam arbeiten in der Allgemeinen Verwaltung.

Wir arbeiten für ca.  

2,9 Mio.  
Menschen im echten Norden.

I M BÜ RO

A LLG E M E I N E V E RWA LT U N G
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mit Fabian,  
angehender 
Regierungs
inspektor

Bei der Staatskanzlei absol-
viere ich ein dreijähriges 

duales Studium „Allgemeine Verwaltung – Public 
Administration“ an der Verwaltungsfachhochschule  
in Altenholz. 
Nach dem einjährigen Grundstudium gehen Theorie 
und Praxis Hand in Hand: Alle vier Monate geht es 
für mich abwechselnd zu einer Dienststelle oder 
in den Hörsaal. Fünf Studienfelder stehen auf dem 
Stundenplan, darunter etwa „Haushalt“ und „Perso-
nal“. Im anschließenden Praxistrimester können wir 
unser Wissen gleich in die Tat umsetzen. Dabei sind 
wir „Anwärterinnen und Anwärter“ schon vom ersten 
Tag unseres Studiums Beamte – und werden über die 
gesamte Studienzeit gut bezahlt.
Ich war von Anfang an davon begeistert, wie viele 
verschiedene Arbeitsbereiche ich hier kennenlernen 
kann. Zuletzt habe ich im Protokollreferat der Staats-
kanzlei gearbeitet. Dort habe ich mit meinen Kollegin-
nen und Kollegen Veranstaltungen des Ministerprä-
sidenten mit hochrangigen Gästen aus dem In- und 
Ausland organisiert.
Beim Land habe ich alles gefunden, was ich für ein ge -
sundes Arbeitsumfeld brauche: flexible Arbeitszeiten, 
mobiles Arbeiten und ein Team, das zusammenhält.

»Beim Land 
habe ich alles 
gefunden, 
was ich für 
ein gesundes 
Arbeitsumfeld 
brauche.«

AUF 
EIN 
WORT

  AUSBILDUNG? 
 STUDIUM? 
   Orientiere dich an den  

Buchstaben ! 

A    = Ausbildung
DS    = Duales Studium
IBS   =  Industriebegleitendes  

Studium
SF   =  Studienförderung
StudiLe =  Kombination aus Studium  

und Lehre

I M BÜ RO
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Schanya, Lotta, Said, Phillip und Dilara machen die 
Ausbildung zur Finanzwirtin bzw. zum Fiananzwirt. 

IBS Informations
technologie 
Als angehende IT-Spezialistinnen 
und IT-Spezialisten unterstützen 
wir die Kolleginnen und Kollegen 
im Landeskriminalamt bei der 
Aufklärung von Cybercrime und 
der digitalen Spurensicherung. Du 
solltest also Interesse an IT, krimi-
nalistischen Spürsinn, Neugierde 
und den Wunsch zur Weiterent-
wicklung mitbringen, wenn du das 
dreijährige Studium absolvieren 
möchtest.

L A N DE SPOLI Z E I

A Geomatikerin & 
Geomatiker
Du hast Interesse an neuen 
Technologien, ein gutes räumli-
ches Vorstellungsvermögen und 
gestaltest gern? Für den Beruf als 
Geomatikerin bzw. Geomatiker 
benötigst du genau das! In deiner 
Ausbildung lernst du, wie Daten 
zum Beispiel über Straßenläu-
fe und Berghöhen erfasst und 
aufbereitet werden. Dazu nutzt du 
unterschiedliche Datenquellen 
oder wertest Satellitenbilder und 
Luftbildaufnahmen aus. Anschlie-
ßend erstellst du daraus (Online)
Karten, Grafiken oder dreidimen-
sionale Modelle.  

 Praktikum möglich

V E RM E SSU N G U N D 

G EO I N FORM ATI ON

SF Geo däsie &  
Geo information
Du interessiert dich für ein Studi-
um im Vermessungswesen und 
möchtest den Studienschwer-
punkt selbst wählen? Dann ist 
die Studienförderung genau das 
Richtige für dich. Bereits während 
des Studiums wirst du in einer der 
verschiedenen Fachabteilungen 
der Vermessungs- und Kataster-
verwaltung mit verschiedenen 
Schwerpunkten, zum Beispiel dem 
Liegenschaftskataster oder der 
Landesvermessung, eingesetzt. 
Mit dem dualen Studium der Geo-
däsie und Geoinformatik erhältst 
du gleichzeitig den Abschluss als 
Geoinformationsoberinspektor/in. 
In der studienfreien Zeit durch-
läufst du attraktive Ausbildungs-
stationen und kannst anschließend 
deine Beamtenlaufbahn bei uns 
starten.  Praktikum möglich

A Fachinformatikerin &  
Fachinformatiker 
Fach richtung System  
integration
Diese Ausbildung ist genau das 
Richtige für dich, wenn dich neue 
Technologien und die Arbeit am  
PC interessieren und du über  
ein gutes mathematisches sowie 
technisches Verständnis verfügst. 
In deiner dreijährigen Ausbildung 
lernst du, IT-Systeme und Netz-
werke in Behörden einzurichten, 
kümmerst dich um Kommunika-
tions- und Client-Server-Systeme 
und sorgst so für reibungslose 
Anwendungen und störungsfreie 
Kommunikation.  

 Praktikum möglich

I M BÜ RO
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Teamwork beginnt schon in der Ausbildung:  
Julia und Nina lernen gemeinsam für die Prüfung.

A Finanzwirtin & 
Finanzwirt 
Du kannst dich gut ausdrücken 
und logisch denken? Außerdem 
bist du kommunikativ, arbeitest 
gern zielorientiert und im Team? 
Im Anschluss an die zweijährige 
Ausbildung sorgst du dafür, dass 
die Steuerverwaltung des Landes 
Schleswig-Holstein reibungslos 
funktioniert – unter anderem bear-
beitest du Steuererklärungen und 
sorgst mit den Landeseinnahmen 
dafür, dass das Land am Laufen 
bleibt.  Praktikum möglich

DS (Diplom)Finanz
wirtin &  (Diplom)
Finanzwirt

Dich zeichnet eine gute Kommu-
nikationsfähigkeit aus? Du bist 
leistungsbereit und sorgfältig? 
Nach deinem dreijährigen dualen 
Studium beim Land arbeitest du 
selbstständig und übernimmst 
teilweise Teamverantwortung. 
Dein Berufsfeld ist sehr vielseitig: 
Der Innendienst bearbeitet unter 
anderem Steuererklärungen und 
sorgt dafür, dass die Steuern für 
Unternehmen und Einzelperso-
nen richtig berechnet werden. Der 
Außendienst ist unter anderem 
in der Betriebsprüfung oder der 
Steuerfahndung tätig. 

 Praktikum möglich

S TEU E RV E RWA LT U NG

A Bauzeichnerin & 
Bauzeichner 
Du hast Spaß am Zeichnen und 
der Arbeit am PC? Als Bauzeich-
nerin bzw. Bauzeichner gehört 
Abwechslung zu deinem Berufs-
alltag: Nach der dreijährigen Aus-
bildung betreust du Baustellen vor 
Ort, führst einfache Vermessungs-
arbeiten durch und erstellst auf 
Basis der Vorgaben der Bauinge-
nieurinnen und Bauingenieure 
einen genauen Plan, damit Ge-
bäude auf sicheren Fundamenten 
stehen.  Praktikum möglich

S TR A SSE N BAU U N D V E RK E H R

IBS Informations
technologie an der 
FH Kiel 

Mit dem industriebegleitenden 
Studium wird dir neben dem 
allgemeinen Informationstech-
nologiestudium an der FH Kiel in 
regelmäßigen Praxisphasen beim 
Landesbetrieb für Straßenbau 
und Verkehr zusätzliches prakti-
sches Wissen in den technischen 
Aufgabenfeldern der Straßenbau-
verwaltung vermittelt.

I M BÜ RO
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mit Carola,  
angehende  
Geomatikerin

Ich habe fast zehn Jahre lang 
bei der Post gearbeitet. Aber 
irgendwann wollte ich noch 

einmal etwas ganz Neues ausprobieren. Ein alter Be-
kannter hat mir jahrelang von seiner Arbeitsstelle beim 
Katasteramt vorgeschwärmt. Das hat mich neugierig 
gemacht und ich habe angefangen, mich auf der Inter-
netseite des Landes umzuschauen. Als ich mich dann 
auf die Ausbildung als Geomatikerin bewerben konnte, 
habe ich die Chance genutzt.  
Die meisten meiner Freunde haben gar keine konkrete 
Vorstellung, was ich eigentlich mache. Sie wissen nur, 
es hat irgendwie etwas mit Landkarten zu tun …
In meiner Ausbildung bekomme ich einen breiten 
Einblick in die Arbeit meiner Behörde. Im ersten Aus-
bildungsjahr stehen die Grundlagen im Vordergrund: 
Woher kommen eigentlich die Daten, mit denen man 
dann im zweiten und dritten Ausbildungsjahr viel zu 
tun hat? Wie werden sie erhoben? Danach durchlaufe 
ich die verschiedenen Fachbereiche – von der Luft-
bildbearbeitung über die Erstellung digitaler topo-
graphischer Karten bis hin zum Vertrieb digitaler und 
analoger Produkte.
Der Vorteil der dualen Ausbildung ist, dass ich von 
Anfang an mitten im Arbeitsalltag stecke. So kann ich 
alles anwenden, was ich gelernt habe. Außerdem ist 
die Gemeinschaft mit den anderen Auszubildenden 
super und hier im Landesamt für Vermessung und 
Geoinformation ist wirklich jeder freundlich und hilfs-
bereit. Heute stehe ich übrigens selbst auf Messen 
im ganzen Land, um für meinen Beruf zu werben.

AUF 
EIN 
WORT

Informationen rund um die Studien-
förderung in den Fachrichtungen 
Geodäsie, Vermessungswesen,  
Geoinformatik und Geoinformation 
haben wir dir in einem Flyer  
zusammengestellt.

»Außerdem ist die Gemeinschaft 
mit den anderen Auszubildenden 
super und hier im Landesamt für 
Vermessung und Geoinformation 
ist wirklich jeder freundlich und 
hilfsbereit.«

I M BÜ RO

https://schleswig-holstein.de/DE/Landesregierung/LVERMGEOSH/LVermGeoShBilderPdf/pdfFlyer/lvermGeoStudienfoerderung.pdf?__blob=publicationFile&v=1
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I M A RCH I V 

Danielle ist Archivarin 
im Landesarchiv.

DS (Diplom)Archivarin & 
( Diplom)Archivar
Du analysierst und kategorisierst gern und hast  
Freude an der Erhaltung und Aufbewahrung wichti-
ger Informationen? Dann ist der Beruf der Archivarin 
bzw. des Archivars genau das Richtige für dich: 
Du arbeitest unter anderem in den Archiven des 
Landes. Mit deiner Tätigkeit stellst du sicher, dass 
das Gedächtnis unseres Landes nicht verblasst. Dein 
Studium beim Land ist dual und dauert drei Jahre.

Ein Stück Zeitgeschichte aus dem Landes archiv: 
Die Ripener Urkunde von 1460, in der  
Schleswig und Holstein zu unserem heutigen 
Schleswig-Holstein vereint wurden.
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A Wasserbauerin & 
Wasserbauer
Wenn du gern bei Wind und 
Wetter draußen bist und das Meer 
und die Natur magst, dann ist die 
dreijährige Ausbildung zur Was-
serbauerin bzw. zum Was serbauer 
genau das Richtige für dich! An 
den Küsten sowie auf den Inseln 
und Halligen wartest du zum 
Beispiel Schleusen, hältst Deiche 
instand und reparierst Schäden an 
Uferbefestigungen.  

 Praktikum möglich

A Regierungsfischerei
obersekretärin & Regierungs
fischereiobersekretär 

Dich interessieren die Natur und die Umwelt, beson-
ders das Meer und die Fischerei? Im Anschluss an 
deine zweijährige Ausbildung bist du für die Fische-
rei in ganz Schleswig-Holstein zuständig: Du kon-
trollierst Fischerboote und berätst Berufs fischerinnen 
und -fischer vor allem bei rechtlichen Fragen oder 
Themen der Fischereiförderung.

1.105 km
sind Schleswig-Holsteins Küsten lang.

Daniel ist ausgebildeter Regierungsfischereiobersekretär.

Stefan macht die Ausbildung zum Wasserbauer.

A M WA SSE R
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DS Bauingenieur wesen  
Schwerpunkt Wasserbau und  
Küstenschutz  

Du hast ein ausgeprägtes technisches Verständnis 
und interessierst dich für Wasserwirtschaft sowie Küs-
ten- und Hochwasserschutz? Wenn du zudem koope-
rations- und verhandlungsfähig bist sowie Verantwor-
tungsbewusstsein mitbringst, ist dieses vierjährige 
Studium genau das Richtige für dich. Deine Tätigkeit 
als Bauingenieurin oder Bauingenieur reicht von der 
Mitarbeit an der Erarbeitung naturwissenschaftlich-
technischer Grundlagen bis hin zur vollumfänglichen 
Begleitung von Bauvorhaben. 

Unter Wasser: Tierpflegerin Nicole reinigt ein großes Aquarium im Multimar Wattforum. 

A M WA SSE R

A Tierpflegerin & Tierpfleger 
Fachrichtung Zoo, Aquarium 
Du bist fasziniert von der Unterwasserwelt in Aqua-
rien und interessierst dich für die Verhaltensweisen 
von Tieren? Du arbeitest gewissenhaft und sorgfältig 
und willst Verantwortung für andere Lebewesen 
übernehmen? Als Tierpflegerin bzw. Tierpfleger im 
Nationalpark-Zentrum Multimar Wattforum sorgst du 
für verschiedene Wassertiere. In deiner dreijährigen 
Ausbildung lernst du alles, was erforderlich ist, damit 
es den Tieren in deiner Obhut gut geht. So erkennst 
du fachliche Zusammenhänge, um das Futter korrekt 
zuzubereiten und die Tiere bei Krankheit richtig zu 
pflegen.

280Arten Fische, Krebse, Muscheln 
und Schnecken werden im Nationalpark-Zentrum 
Multimar Wattforum durch die Tierpflegerinnen 
und Tierpfleger gefüttert und gepflegt.
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Eva-Maria, Jana und Jonas bereiten im Arbeitsgericht Kiel 
eine Verhandlung vor.

B E I G E RICHT

A Justizfachwirtin & Justizfach
wirt / Justizobersekretärin & 
Justizobersekretär    

Du verfügst über eine gute Auffassungsgabe sowie 
Organisationstalent und bist vertrauenswürdig und 
zuverlässig? Dann werde Teil eines großen Teams! 
Gemeinsam mit Richterinnen und Richtern sowie 
anderen Gerichtsmitarbeitenden sorgst du für einen 
reibungslosen Ablauf bei Gericht. Deine Aufgaben 
rund um die Büroorganisation und Verwaltung 
bei Gericht sind vielfältig. Nach der zweijährigen 
Ausbildung bearbeitest du zum Beispiel Gerichtskos-
tenabrechnungen oder stehst in sensiblen Rechtsan-
gelegenheiten mit Bürgerinnen und Bürgern in 
Kontakt.  Praktikum möglich

A Justizoberwachtmeisterin & 
Justiz oberwachtmeister
Du bist körperlich fit und wünschst dir einen verant-
wortungsvollen Beruf, bei dem du deine Fähigkeiten 
im Umgang mit Menschen einsetzen kannst? Die 
Ausbildung dauert sechs Monate, wobei du vor 
Beginn der Ausbildung regelmäßig einige Zeit als 
Justizhelfer/innen eingestellt wirst. Du sorgst für 
einen sicheren und reibungslosen Alltag bei Gericht 
und führst die Angeklagten vor den Richter. Außer-
dem kontrollierst du den Zugang des Publikums zu 
den Sitzungen.

Keine Lust auf Aktenberge? Elektronische 
Akten und Gerichtsverhandlungen per 
Videochat gehören in unseren Gerichten 
schon heute zum Alltag.

ECHT SMART!
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mit Phelina, 
 angehende 
Rechtspflegerin

Ich habe während der Ober-
stufe ein Praktikum in einer 
Rechtsanwaltskanzlei ge-
macht. Dabei habe ich schnell 

gemerkt, dass ich mich für Gesetze und Rechtsfragen 
interessiere. Daraufhin habe ich mich über Jobs mit 
diesem Schwerpunkt informiert und bin auf den Beruf 
der Rechtspflegerin aufmerksam geworden. 
Das dreijährige duale Studium beim Land Schleswig-
Holstein besteht aus theoretischen und praktischen 
Abschnitten. Die Theorie lernt man an der Norddeut-
schen Hochschule für Rechtspflege in Hildesheim. 
Dort erhält man einen Einblick in viele Rechtsgebiete, 
vor allem Erb-, Familien-, Grundbuch-, Versteigerungs-, 
Vollstreckungs-, Insolvenz- und Registerrecht. Meine 
Praxiszeiten habe ich im Amtsgericht Kiel sowie in der 
Staatsanwaltschaft Kiel absolviert.
Der große Vorteil des dualen Studiums ist für mich, 
dass ich das Gelernte direkt in die Praxis umsetzen 
kann – das hilft mir, Zusammenhänge besser zu verste-
hen und zu verinnerlichen. 
Während des Studiums habe ich in fast allen Abtei-
lungen „meines“ Gerichts gearbeitet. Das hat mir den 
Einstieg ins Berufsleben wirklich erleichtert. Heute bin 
ich im Amtsgericht Itzehoe für Grundbuchangelegen-
heiten, Familiensachen und Gerichtskosten zuständig 
und sehr zufrieden.

AUF 
EIN 
WORT

B E I G E RICHT

DS DiplomRechts
pflegerin (FH) & 
DiplomRechts
pfleger (FH)
Du hast ein sicheres Auftreten und 
bist teamfähig? Außerdem findest 
du Rechtsfragen spannend und 
gehst gern mit Menschen um? 
Nach dem dreijährigen dualen 
Studium mit Theoriephasen an 
der Norddeutschen Hochschule 
für Rechtspflege in Hildesheim/
Niedersachsen übernimmst du 
vielfältige Aufgaben in unter-
schiedlichen Rechtsbereichen, die 
früher von Richterinnen und Rich-
tern erledigt wurden. Als selbst-
ständiges Organ der Rechtspflege 
bist du dabei nicht weisungs-
gebunden und triffst unabhängige 
Entscheidungen. 

 Praktikum möglich

A Justizfach   an
gestellte & Justiz
fachangestellter

Wenn dich Empathie und Verant-
wortungsbewusstsein genauso 
auszeichnen wie Gewissenhaftig-
keit, ist dieser Beruf genau das 
Richtige für dich! Nach der drei-
jährigen Ausbildung in den Amts-
gerichten Schleswig-Holsteins 
und am Berufsbildungszentrum 
Schleswig bist du die rechte Hand 
der Richterinnen und Richter, 
kümmerst dich um alle wichtigen 
Fragen der Büroorganisation und 
unterstützt Bürgerinnen und Bür-
ger bei ihren rechtlichen Anliegen.

 Praktikum möglich

»Der große Vorteil des 
dualen Studiums ist 
für mich, dass ich das 
Gelernte direkt in die 
Praxis umsetzen kann.«
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3 gute Gründe für das Land  
Schleswig-Holstein als Arbeitgeber

SICHER 

Gestalte Schleswig-Holstein.  
Gestalte deine Zukunft.

Bei den meisten Ausbildungsberufen und dualen 
Studiengängen wirst du im Beamtenverhältnis  
ausgebildet. Die Vorteile: Ein sicherer Job und ein 
gutes Gehalt schon während deiner Ausbildung. 

Falls du eine Schwerbehin-
derung hast, kannst du dich 
bereits vor der Bewerbung 
an die Ansprechpartnerin 
oder den Ansprechpartner 
des Ausbildungsbereichs 
wenden, der dich interes-
siert. Gemeinsam könnt ihr 
dann besprechen, welche 
Unterstützung du beim 
Bewerbungsverfahren 
brauchst.
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VIELFÄLTIG 

Arbeit so abwechslungsreich wie das Wetter

Die Aufgaben in der Landesverwaltung sind so vielfältig wie das Land 
selbst. Wähle ganz nach deinen Interessen und Talenten den für dich 
passenden Ausbildungsberuf oder Studiengang. Im Anschluss steht dir 
eine Reihe unterschiedlicher Einsatzmöglichkeiten offen – ob im Labor 
oder auf dem Wasser, ob im Büro oder auf dem Deich. 

ATTRAKTIV 

Arbeiten wo andere Urlaub machen!

Bei der Arbeit tun wir etwas Sinnvolles für unser Land und für die Menschen, 
die hier leben. Und nach Feierabend genießen wir ausgiebig den echten 
Norden – beim Kitesurfen an der Nordsee, beim Rudern auf dem Plöner See 
oder beim Bummeln in der Lübecker Altstadt. 



22

A Vollzugshauptsekretärin & 
Vollzugshauptsekretär 
Du wünschst dir ein abwechslungsreiches und span-
nendes Arbeitsumfeld? Der Umgang mit Menschen 
macht dir Spaß und interkulturelle Kompetenz ist für 
dich kein Fremdwort?  Am Ende der zweijährigen 
Ausbildung zur Vollzugshauptsekretärin oder zum 
Vollzugshauptsekretär übernimmst du in Glückstadt 
die Beaufsichtigung, Betreuung und Versorgung 
ausreisepflichtiger Ausländerinnen und Ausländer in 
der Abschiebungshafteinrichtung und begleitest sie 
bis zur Aufenthaltsbeendigung.

A BSCH I E BU NGSH A F T VOLL ZUG

Philip, Sohail und Jule-Marie machen die Ausbildung zur Vollzugshauptsekretärin 
bzw. zum Vollzugshauptsekretär.

  AUSBILDUNG? 
 STUDIUM? 
   Orientiere dich an den  

Buchstaben! 

A    = Ausbildung
DS    = Duales Studium
IBS   =  Industriebegleitendes  

Studium
SF   =  Studienförderung
StudiLe =  Kombination aus Studium  

und Lehre

I M VOLL ZUG
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A Justizvollzugs
beamtin & Justiz
vollzugsbeamter

Du bist belastbar und körperlich 
fit und hast soziales Verständnis? 
Außerdem traust du dir zu, mit 
schwierigen Situationen zurecht-
zukommen? Nach der zweijährigen 
Ausbildung in den Justizvollzugs-
anstalten spielst du eine wichtige 
Rolle bei der Beaufsichtigung, 
Betreuung und Versorgung der 
Gefangenen. Du leitest sie in ihrem 
Alltag und motivierst sie, sich auf 
ein straffreies Leben in Freiheit vor-
zubereiten.  Praktikum möglich

J US TI Z VOLL ZUG

DS Justizinspektorin & 
Justizinspektor
Wenn Entschlusskraft und Kom-
munikationsfähigkeit dich aus-
zeichnen und du dich gut durch-
setzen kannst, bist du hier genau 
richtig! Du übernimmst nach 
dem drei jährigen dualen Studium 
beim Land verantwortungsvolle 
Aufgaben in Jugend- und Justiz-
vollzugsanstalten. Als Leitung 
einer Vollzugsabteilung bist du 
Vorgesetzte bzw. Vorgesetzter von 
Bediensteten des Allgemeinen 
Vollzugsdienstes und zum anderen 
verantwortlich für die Belange von 
bis zu 30 Gefangenen. 

 Praktikum möglich

Mario und Nino berichten auf Instagram aus ihrem  
Ausbildungsalltag (@moin_karriere). 

I M VOLL ZUG
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A Straßenwärterin & 
Straßenwärter
Du interessierst dich für Fahr-
zeuge, Straßen und Verkehr und 
arbeitest gern im Freien? Straßen-
wärterinnen und Straßenwärter 
unterhalten Straßen und Wege im 
Land und sorgen bei Unfällen und 
an Baustellen dafür, dass niemand 
in Gefahr gerät. Du lernst wäh-
rend deiner dreijährigen Ausbil-
dung außerdem, im Winter für 
freie Fahrbahnen zu sorgen. Von 
Frühjahr bis Herbst pflegst du die 
Grünanlagen und Gehölze an den 
Straßen und Wegen. 

 Praktikum möglich

A Baustoffprüferin & 
Baustoffprüfer 
Wenn du ein sehr gutes tech-
nisches und mathematisches 
Verständnis sowie handwerkliches 
Geschick hast, dann ist dieser 
Arbeitsplatz der Richtige für dich! 
Du lernst in der dreijährigen 
Ausbildung, Verdichtungs- und 
Tragfähigkeitsprüfungen auf 
Straßenbaustellen oder Brücken 
durchzuführen, untersuchst im 
Labor die entnommenen Proben 
und verfasst abschließend die 
Berichte dazu.

 Praktikum möglich

S TR A SSE N BAU U N D V E RK E H R

Die beiden angehenden Straßenwärter Jannik und Joachim  
sorgen für sichere Straßen.

IBS Bauingenieur
wesen an der hs21 
Du bist teamfähig und engagiert? 
Außerdem bringst du ein ausge-
prägtes technisches Verständnis 
mit und möchtest einen vielfäl-
tigen Job? Als Bauingenieurin 
oder Bauingenieur begleitest du 
Bauvorhaben von der Planung, 
Projektierung, Ausführung bis hin 
zur Abnahme und Abrechnung 
der Leistungen. Hierfür absol-
vierst du ein duales Studium an 
der Hochschule 21 in Buxtehude. 
Die dreieinhalb Jahre teilen sich 
in Praxis- und Theoriephasen zu 
gleichen Teilen auf. 

 Praktikum möglich

I M G A N Z E N L A N D 



A Vermessungs
technikerin & Ver
messungstechniker

Wie findest du dein Ziel oder wie 
die Rettungskräfte die Unfallstel-
le? Als Vermessungstechnikerin 
bzw. Vermessungstechniker 
erfasst du die exakten Ausmaße 
der realen Welt mit technischen 
und elektronischen Messgeräten. 
Dabei kann sich deine Arbeit 
sowohl draußen als auch im Büro 
abspielen: an der frischen Luft 
wird gemessen, die Datenauswer-
tung und Erstellung von Karten 
erfolgt am PC im Büro. Du schaffst 
die Datengrundlagen für Karten-
informationssysteme.

 Praktikum möglich

15.800 km²  
Landesfläche werden durch die Mitarbeiterinnen  
und Mitarbeiter im Landesamt für Vermessung 
und Geoinformation vermessen. Auf dieser 
Daten grundlage werden zum Beispiel Karten für 
Navigations systeme erstellt.

V E RM E SSU N G U N D G EO I N FORM ATI ON

Anwar ist  
Bauingenieur.

StudiLe Bauingenieurin &  
Bauingenieur
Du magst die Tätigkeit im Freien und interessierst 
dich für die Unterhaltungs- und Instandsetzungs-
arbeiten von Straßen? Die Ausbildung zur Straßen-
wärterin bzw. zum Straßenwärter und das Bau-
ingenieurwesen-Studium dauern zusammen 
viereinhalb Jahre. Du interessierst dich für die 
Konstruktion von Bauwerken und hast ein gutes 
räumliches Vorstellungsvermögen? Das lässt sich gut 
mit einer Ausbildung zur Bauzeichnerin bzw. zum 
Bauzeichner verbinden. Hier lernst du, Entwurfs-
skizzen, Grundrisse und Querschnitte zu erstellen, 
Baustellen zu betreuen sowie einfache Vermessungs-
arbeiten auszuführen. Nach erfolgreichem Abschluss 
beider StudiLe liegt dein Aufgabenschwerpunkt in 
der Begleitung von Bauvorhaben vom Beginn bis 
zur Abnahme und Abrechnung der Leistungen; dazu 
gehören auch Bürotätigkeiten.  Neben diesen Aus-
bildungen und dualen Studiengängen bietet dir das 
Land Schleswig-Holstein weitere Einstiegsmöglich-
keiten. Diese können für dich interessant sein, wenn 
du bereits über ein abgeschlossenes Studium in der 
entsprechenden Fachrichtung verfügst.

 Praktikum möglich

DS Bauingenieurwesen an 
der FH Kiel 
Das duale Studium beginnt am 01. 08. eines jeden 
Jahres. Bis zur ersten Theoriephase im Septem-
ber absolvierst du das erforderliche Vorpraktikum 
wohnortnah bei einer unserer 24 Straßenmeistereien. 
Die Regelstudienzeit dauert 4 Jahre und teilt sich in 
Theorie- und Praxisphasen auf. An einem Tag in der 
Woche, in den Semesterferien sowie im 7. Semester 
erfolgt die Praxisvermittlung in den verschiedenen 
Organisationseinheiten des Landesbetriebs für Stra-
ßenbau und Verkehr Schleswig-Holstein. Die Theorie-
phase und damit das erste Semester an der FH Kiel 
beginnt jeweils Mitte September.  

 Praktikum möglich

I M G A N Z E N L A N D 
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A Polizeiobermeisterin & 
 Polizeiobermeister
Du kannst dich schnell auf unterschiedliche Situati-
onen einstellen? Toleranz und Respekt gegenüber 
anderen Menschen zeichnen dich aus und du arbei-
test gern im Team? Bei der Schutzpolizei lernst du 
in einer zweieinhalbjährigen Ausbildung, Gefahren 
abzuwehren und Straftaten sowie Ordnungswidrig-
keiten zu verfolgen. Du bearbeitest Strafanzeigen 
und Umweltdelikte oder nimmst Verkehrsunfälle auf. 
Entscheidest du dich für die Wasserschutzpolizei,  
ist Wasser dein zentrales Element: Dort ermittelst du 
bei Seeunfällen und verfolgst Straftaten und Ord-
nungswidrigkeiten in der Schifffahrt. 

 Praktikum möglich

L A N DE SPOLI Z E I

Drei verschiedene 
Laufbahnzweige 

Schutzpolizei: Als Schutzpolizistin 
oder Schutzpolizist bist du immer 
als Erste bzw. Erster am Einsatz-
ort. In deiner Ausbildung lernst 
du, wichtige Entscheidungen 
rechtssicher zu treffen, um Straf-
taten aufzuklären und Gefahren 
abzuwehren. Spezielle Aufgaben 
übernimmst du zum Beispiel im 
Ermittlungsdienst, im Schwerlast-
verkehr oder in der Diensthunde-
führung.

Wasserschutzpolizei: Wasser ist 
dein Element. Du ermittelst bei 
Seeunfällen und verfolgst Straf-
taten sowie Ordnungswidrigkeiten 
in der Schifffahrt. Gemeinsam mit 
erfahrenen Kolleginnen und Kol-
legen versiehst du deinen Dienst 
mit unterschiedlichen Bootstypen 
von allen wichtigen Hafenstand-
orten aus. Auch an Land bist du für 
die Sicherheit der Schiffe und des 
Hafens zuständig.
Hinweis: Bewerberinnen und Bewer-
ber, die gemäß Seeleute-Befähigungs-
verordnung zusätzlich ein Befähi-
gungszeugnis nachweisen, werden 
nach Beendigung des Studiums direkt 
zur Polizeioberkommissarin oder zum 
Polizei oberkommissar ernannt.

Kriminalpolizei: Im Kriminaldauer-
dienst oder in einer Kriminal-
polizeistelle bist du für allgemeine 
und schwere Straftaten zuständig. 
Du kannst dich auch auf die Be-
kämpfung bestimmter Arten von 
Kriminalität spezialisieren, zum 
Beispiel Betrug, Brandstiftung und 
Wirtschaftskriminalität.

Johanna absolviert das Studium zur Kommissarin

DS Polizei/Kriminalkommissarin & 
Polizei/Kriminalkommissar
Du bist anderen Menschen gegenüber respektvoll 
und tolerant? Außerdem kannst du dich schnell auf 
unterschiedliche Situationen einstellen, hast ein 
sicheres Auftreten und arbeitest gern im Team? Das 
dreijährige duale Studium beim Land bietet dir drei 
verschiedene Laufbahnzweige. 

 Praktikum möglich

A M TATOR T U N D AU F S TRE I FE
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mit Greta,  
angehende  
Schutzpolizistin

Ich mache gerade meine Aus-
bildung zur Polizeiobermeiste-
rin. Eigentlich komme ich aus 
Baden-Württemberg, aber als ich 
die Chance bekommen habe, hier 
in Schleswig-Holstein Polizistin 
zu werden, habe ich nicht lange 
gezögert. 
Meine Ausbildung ist in drei Ab-
schnitte aufgeteilt. In den ersten 

anderthalb Jahren habe ich in der Polizeischule in 
Eutin die theoretischen und praktischen Grund lagen 
gelernt. Im Anschluss habe ich dann ein sechs-
monatiges Praktikum in meiner Wunschdienststelle 
gemacht, wo ich den Polizeiberuf hautnah kennen-
gelernt habe. 
Der Streifendienst ist so, wie man ihn sich vorstellt: 
Ich fahre zu Einsätzen und bin viel draußen, helfe 
Menschen, erlebe viel Aufregendes und Tolles. Es 
gehört aber auch Papierkram dazu, das kommt 
einem vielleicht nicht sofort in den Sinn. 
Nach meinem Praktikum gehe ich ein halbes Jahr in 
den sogenannten 1S.-Lehrgang. Hier wird noch ein-
mal alles abgeprüft, was wir bis dahin gelernt haben.

AUF 
EIN 
WORT

»Als ich die Chance bekommen 
habe, hier in Schleswig-Holstein 
Polizistin zu werden, habe ich 
nicht lange gezögert.«

A M TATOR T U N D AU F S TRE I FE
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A Baustoffprüferin & 
Baustoffprüfer
Wenn du ein sehr gutes tech-
nisches und mathematisches 
Verständnis sowie handwerkliches 
Geschick hast, dann ist dieser 
Arbeitsplatz der Richtige für dich! 
Du lernst in der dreijährigen 
Ausbildung, Verdichtungs- und 
Tragfähigkeitsprüfungen auf 
Straßenbaustellen oder Brücken 
durchzuführen, untersuchst im 
Labor die entnommenen Proben 
und verfasst abschließend die 
Berichte dazu. 

 Praktikum möglich

A Biologielaborantin & 
Biologie laborant
Du hast großes Interesse an natur-
wissenschaftlichen Fächern und 
eine gute Beobachtungs gabe? 
Außerdem arbeitest du gern kon-
zentriert und exakt? Als Biologie-
laborantin oder -laborant lernst du 
Verfahren kennen, mit denen wir 
feststellen, ob Lebensmittel für die 
Verbraucher unbedenklich sind. 
Wir suchen außerdem nach Infekti-
onserregern und Tierseuchen, um 
deren Ausbreitung zu verhindern. 
Die Ausbildung dauert dreieinhalb 
Jahre.  Praktikum möglich

S TR A SSE N BAU U N D V E RK E H R

N AT U RWI SSE NSCH A F TE N

A Chemielaborantin & 
Chemielaborant
Hier bist du richtig, wenn Spürsinn 
und Verantwortungsbewusstsein 
dich kennzeichnen. Von Besteck 
und Geschirr über Lebensmittel bis 
hin zu Schmuck – die Beschäftigten 
des Landeslabors stellen alles auf 
die Probe, um die Gesundheit der 
Verbraucherinnen und Verbrau-
cher zu schützen. In der dreiein-

Merle wird zur Chemielaborantin ausgebildet.

halbjährigen Ausbildung lernst 
du darüber hinaus, Rückstände 
von Pestiziden, Antibiotika und 
Schwermetallen nachzuweisen, die 
für den Menschen gefährlich oder 
für die Umwelt schädlich sind.

 Praktikum möglich

Etwa 1,5 Millionen
Pipettenspitzen benötigt das Landeslabor jedes Jahr für die vielen 
Laboruntersuchungen.

I M L A BOR
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A Land und Baumaschinen
mechatronikerin & Land und 
Baumaschinenmechatroniker

Du bist schwindelfrei, handwerklich geschickt und 
hast zudem ein gutes räumliches Vorstellungsver-
mögen? In der dreijährigen Ausbildung lernst du 
verschiedene Land- und Baumaschinen kennen und 
erfährst, wie man sie repariert und instand hält. Und 
wenn einmal einer unserer Trecker auf dem Deich 
liegenbleibt, suchst und beseitigst du den Fehler. 

 Praktikum möglich

A Metallbauerin & Metallbauer 
Fachrichtung Konstruktions
technik  

Du kannst zupacken und bist körperlich belast-
bar? Handwerkliches Geschick und technisches 
Verständnis zeichnen dich aus? In der dreijährigen 
Ausbildung lernst du, kleine Stahltragwerke wie 
Überfahrgitter, Messeinrichtungen und Pegelanlagen 
zu bauen. Außerdem hältst du Arbeitsmittel, Fahrzeu-
ge, Schiffe, Boote und Geräte aus Edelstahl, Baustahl 
und Aluminium instand.  Praktikum möglich

M A SCH I N E N BAU U N D KONS TRU K TI ON

I N DE R WE RK S TAT T

Für den Metallbauer Niklas gehören Schweißarbeiten fest zum Arbeitsalltag. 
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Neben diesen Ausbildungen und dualen Studiengängen bietet dir das 
Land Schleswig-Holstein weitere Einstiegsmöglichkeiten. Diese können 
für dich interessant sein, wenn du bereits über ein abgeschlossenes 
Studium in der entsprechenden Fachrichtung verfügst. 

Mit einem Bachelorabschluss 
haben wir für dich folgende  
Angebote:

• Geoinformationsoberinspektor-
anwärterin & -anwärter    

• Regierungslandwirtschafts-
oberinspektoranwärterin & 
-anwärter  

• Regierungsoberbauinspektor-
anwärterin & -anwärter Fach-
richtung Landespflege   

• Regierungsoberbauinspektor-
anwärterin & -anwärter  
Fachrichtung Wasserwirtschaft  

• Trainee Reaktorsicherheit / 
Atomaufsicht

• Regierungsober brand in spek-
tor anwärterin & -anwärter

Mit einem Masterabschluss  
bieten wir dir folgende  
Referendariate:

• Regierungslandwirtschafts-
referendarin & -referendar

• Regierungsbaureferendarin & 
-referendar Fachrichtung  
Straßenwesen

• Regierungsbaureferendarin & 
-referendar Fachrichtung  
Wasserwirtschaft,  
Küsten ingenieurwesen  

• Regierungsbaureferendarin & 
-referendar Fachrichtung  
Landespflege

• Regierungsvermessungs-
referendarin &-referendar

• Technische Referendarin &  
Technischer Referendar (Um-
welttechnik)

• Studienreferendarin &  
-referendar (Lehramt) 

• Regierungsfischerei-
referendarin & -referendar

• Brandreferendarin &   
-referendar

• Archivreferendarin &  
-referendar

Mit einem Masterabschluss oder 
dem 2. Staatsexamen Jura bieten 
wir dir folgende Möglichkeiten:

• Juristin & Jurist in der  
Allgemeinen Verwaltung

• Juristin & Jurist in der  
Steuerverwaltung

• Richterin & Richter 
• Staatsanwältin & Staatsanwalt
• Regierungsvermessungsrätin & 

Regierungsvermessungsrat 
(Diplom-Ingenieurin &  
Diplom-Ingenieur Vermessung)

• Trainee Reaktorsicherheit /
Atomaufsicht

Michaela (Bauingenieurin) und 
Jan (Bauingenieur) arbeiten beim 
Landesbetrieb für Küstenschutz, 
Nationalpark und Meeresschutz SH.

Quereinsteiger willkommen!
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Bewerbung – und dann?
Ab in deine Zukunft in nur 5 Schritten

1. Traumberuf finden

2. Bewerben, Eingangsbestätigung erhalten 
und geduldig Daumen drücken

Setz dich mit dem Beruf auseinander, 
für den du dich bewirbst – nicht nur der 
Arbeitgeber möchte dich kennenler-
nen, du hast vielleicht auch Fragen, die 
du stellen möchtest.
 
Meistens wirst du zu Beginn eines Vor-
stellungsgesprächs aufgefordert, dich 
kurz vorzustellen. Übe das vor dem 
Spiegel mehrmals – so kannst du deine 
Wirkung einschätzen und gewinnst im 
Gespräch Sicherheit, da du die Worte 
bereits kennst und keine Formulierun-
gen mehr suchen musst.
 
Insider-Tipp: Schau dir den Organisa-
tionsplan der Behörde an, bei der du 
dich bewerben möchtest. 
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5. Jobzusage bekommen 
und in deine Zukunft beim 
Land SH starten

3. Einladung erhalten 
und auf das  
Vorstellungsgespräch / 
Assessment-Center  
vorbereiten

4. Vorstellungsgespräch / 
Assessment-Center  
erfolgreich bestehen

Ein Assessment-Center ist ein Auswahlverfahren, bei dem 
du verschiedene Aufgaben löst, teils allein und teils in einer 
Gruppe. Beobachter bewerten deine Lösungen. So testet 
der Arbeitgeber deine Fähigkeiten, vor allem aber auch 
deine persönlichen Eigenschaften.
Informiere dich über die Art der Aufgaben, so dass du dich 
mit Übungen darauf vorbereiten kannst.

Aber bei all der Vorbereitung, vergiss' nicht: Sei du selbst!

Assessment-Center – was ist das eigentlich?



Du brauchst weitere Informationen? 
Wir sind da für dich – sprich uns an!

Kontaktiere uns bei Instagram:

 moin_karriere

Ruf uns an: 
Holger Kliewe (0431. 988-1777) und  
Marleen Schlimbach (0431. 988-8409) 

Schreib uns eine E-Mail:

karriere@stk.landsh.de
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