
  
 

Name: Jan Markowski 

Ausbildung: Verwaltungsfachangestellter (2. Lehrjahr) 

Alter: 20 Jahre 

 

 

Mein Traumberuf: Als Kind hatte ich mich schon früh für Geschichte interessiert und mein Traumberuf war es 

damals Archäologe zu werden. Als ich dann älter wurde habe ich ein Praktikum bei der Stadt Oelde absolviert 

und schnell gemerkt, dass die Aufgaben und Tätigkeiten in der Verwaltung genau das richtige für mich sind 

und mir sehr viel Spaß bereiten. 

 

Mein Weg zur Stadt Oelde: Meine ersten Berührungspunkte mit der Stadt als Arbeitgeber hatte ich, als ich 

damals dort mein Schülerbetriebspraktikum absolvierte. Ich wurde für zwei Wochen in der Personalabteilung 

eingesetzt und durfte den Mitarbeitern dort über die Schultern gucken und einige Aufgaben auch selbständig 

erledigen. Das Praktikum hat mir so gut gefallen, dass ich mich dann für die Ausbildung bei der Stadt 

beworben hab. Ich wurde erst zu einem Einstellungstest im Ratssaal eingeladen und später dann zu einem 

Vorstellungsgespräch. Als ich dann die Zusage bekommen habe war ich über glücklich und begann dann mit 

meiner Ausbildung am 01.08.2018. 

 

Mein Erlebnis in der Ausbildung: Mittlerweile bin ich im zweiten Ausbildungsjahr und habe bereits viele 

Abteilungen durchlaufen. Angefangen beim Forum, dem Bürgerbüro der Finanz- und Steuerabteilung, bis hin 

zum Büro des Bürgermeisters/Ratsarbeiten, der Zentralen Gebäudewirtschaft und der Stadtkasse. Jede 

Abteilung  ist unterschiedlich und bietet andere Tätigkeiten, so durfte ich zum Beispiel im Bürgerbüro 

Personalausweise und Reisepässe ausstellen, während ich in der Ratsarbeit bei der Vorbereitung einer 

Ratssitzung mithelfen durfte. Jeden Tag lernt man etwas Neues und lernt Stück für Stück auch praktisch die 

vielseitigen Tätigkeiten und Aufgaben einer Verwaltung kennen. 

 

Mein Lieblingsort: In Oelde gehe ich im Sommer gerne in das Freibad im Vier-Jahreszeiten Park. Ansonsten 

treffe ich mich mit Freunden in der Innenstadt, esse Eis bei Molin oder besuche das kleine Oelder Kino. 

 

Meine Hobbys: In meiner Freizeit lese ich gerne, schaue Filme und Serien auf Netflix, mache Sport im 

Fitnessstudio oder gehe laufen. Ansonsten unternehme ich viel mit Freunden. 

 

Mein Antrieb: Mein Ziel für die Ausbildung ist es natürlich diese bestmöglich abzuschließen und Kompetenzen 

zu entwickeln, um nach meiner Ausbildung vielseitig eingesetzt werden zu können. Ich freue mich darauf, 

weitere Abteilungen kennenzulernen, neue Aufgaben wahrzunehmen und mit neuen Kollegen 

zusammenzuarbeiten. 


