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Bachelor of Arts – BWL öffentliche Wirtschaft 

Der Studiengang Öffentliche Wirtschaft, ist ein Studiengang an der Dualen 

Hochschule in Mannheim. Im Rahmen dieses Studienganges wirst du lernen 

gesellschaftliche Probleme zu erkennen, exemplarische Lösungsmodelle zu 

erarbeiten und die Produktivität öffentlicher Dienstleistungen in einem modernisierten 

öffentlichen Sektor zu steigern und somit die öffentliche Verwaltung aus einem 

betriebswirtschaftlichen Blickwinkel betrachtet. Dies ist nötig aufgrund gestiegener 

Ansprüche der Steuerzahler sowie knappe öffentliche Kassen. Deine Aufgabe wird 

es zukünftig sein, geeignete betriebswirtschaftliche Instrumente und Methoden 

auszuwählen und anzuwenden. Zu deinen Einsatzgebieten innerhalb der 

Stadtverwaltung Mannheim zählen: Finanzwirtschaft, Kostenrechnung, Controlling, 

Gebührenkalkulation, Rechnungswesen, Organisation, Personalwesen und 

Datenverarbeitung. 

Der Studiengang gestaltet sich durch einen  alternierenden Wechsel von 

Unternehmens- und Hochschulphasen im Dreimonatsrhythmus. Das bedeutet, dass 

du 3 oder 4 Monate im Betrieb und 3 Monate an der Uni, je nach 

Ausbildungsabschnitt. Um dir einen Einblick zu verschaffen wie der Alltag eines 

DHBW – Studenten mit der Fachrichtung Öffentliche Wirtschaft bei der Stadt 

Mannheim aussieht stellen wir dir einen Tag an der DHBW und einen im Betrieb vor.  

Arbeitstag im Fachbereich Sicherheit und Ordnung: 

Angenommen wirst in der Finanzabteilung des Fachbereiches Sicherheit und 

Ordnung eingesetzt. Deine Arbeitszeit kannst du dir aufgrund der Gleitzeit selbst 

einteilen. Nehmen wir an dein Arbeitstag beginnt um 7 Uhr. Heute ist Mittwoch, wie 

jede Woche habt ihr um 9.30 Uhr Teambesprechung. Bis die Besprechung beginnt, 

hast du noch einiges zu tun. Du checkst deine Mails, in deinem persönlichen von der 

Stadt eingerichteten Mailaccount (auf den du auch von außerhalb zugreifen kannst), 

die aktuellen Rechnungen einbuchen, Ablage und Vorbereitungen für die Sitzung 

treffen. In der Teambesprechung werden die aktuellen Themen der vergangenen und 

kommenden Woche besprochen. Natürlich darfst auch du das Wort ergreifen und 

dich aktiv miteinbringen. 
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Nun ist es 12 Uhr Zeit für die Mittagspause. In der stadteigenen Kantine kannst du 

mit deinen Kollegen und Kolleginnen ein ausgewogenes Mittagessen genießen. 

Wieder angekommen am Arbeitsplatz führt dich dein Ausbilder in die Grundlagen der 

Bilanzierung ein. Dein frisch erworbenes Wissen kannst du gleich bei der jährlichen 

Bewertung des Fuhrparks des Fachbereiches Sicherheit und Ordnung unter Beweis 

stellen. Zum Abschluss des Tages darfst du an einer Lebensmittelkontrolle 

teilnehmen. Nach einem arbeitsreichen und aufregenden Tag freust du dich auf 

deinen Feierabend. 

Tag an der Dualen Hochschule: 

Heute ist Montag. Der Tag beginnt um 9.00 Uhr mit Kommunalrecht bis 12.15 Uhr. 

Im ersten Semester, werden die Grundlagen der Gemeindeordnung vermittelt. Nach 

der Vorlesung kannst du mit deinen Kommilitonen und Kommilitoninnen in der 

Kantine zu Mittag essen. Sagt dir mal nichts in der Kantine zu, so stehen dir auch viel 

Alternative Möglichkeiten zur Verfügung, wie zum Beispiel Burger essen bei Heidis, 

einen Salat aus dem Lidl sowie zahlreiche Bäckereien. Des Weiteren kannst du 

durch den kostenlosen WLAN-Zugang der DHBW deinen Mailaccount der Stadt 

aufrufen oder dir unklare Sachverhalte aus der Vorlesung recherchieren.  

Nach der Mittagspause beginnt die nächste Vorlesung um 13 Uhr. In 

Finanzbuchführung werden dir nun die Grundkenntnisse der Buchführung erläutert. 

Die darauf folgende Vorlesung ist Englisch. Hier werden deine bereits vorhandenen 

Englischkenntnisse vertieft und mit einem besonderen Fokus auf Business Englisch 

erweitert. Um 18.00 Uhr endet dein langer Vorlesungstag. Ein Vorlesungstag bis 

18.00 Uhr ist eher die Ausnahme. 


