
Werde jetzt Fan

Kontakt:

* Landratsamt Karlsruhe
 Personal- und Organisationsamt
 Beiertheimer Allee 2
 76137 Karlsruhe
 

( 0721 936 - 52 420  Sonja Maier 

@  ausbildung@landratsamt-karlsruhe.de
 www.landkreis-karlsruhe.de

Interessiert?

Wenn auch Sie Ihre Ausbildung wie Silvia bei 
uns beginnen möchten, richten Sie bitte Ihre 
Bewerbung mit folgenden Unterlagen an das 
Landratsamt Karlsruhe:

- Bewerbungsschreiben

- tabellarischer Lebenslauf

- Schulzeugnisse der letzten beiden 
  Halbjahre (das Abschlusszeugnis ist 
  ggf. nachzureichen)

- Zeugnisse über Beschäftigungen seit  
  der Schulentlassung

 

... Fragen?

Für Fragen steht Ihnen Sonja Maier unter  
( 0721 936 - 52 420 gerne zur Verfügung.

Landratsamt Karlsruhe
Dezernat I -  
Personal- und Organisationsamt

Jede Karriere  
hat ihren Ursprung
Dein Ausbildungsplatz als

Verwaltungsfach- 
angestellter (m/w/d)
beim Landratsamt Karlsruhe



Zum anderen finde ich die flexible Arbeitszeit sehr 
gut. So kann ich Freizeit und Ausbildung weitge-
hend selbst gestalten und alles unter einen Hut 
bringen. Ein weiterer wichtiger Punkt, warum mir 
meine Ausbildung so viel Spaß macht, ist das gute 
Arbeitsklima. Egal welches Problem ich habe, es 
gibt immer Ansprechpartner die mir weiterhelfen.

Während meiner Ausbildung habe ich gelernt,  
eigenverantwortlich und selbstständig zu arbeiten. 
Dadurch wurde ich selbstbewusster und kann jetzt 
auch auf Menschen besser zugehen. Für meine 
Zukunft im Hause bin ich selbst mitverantwort-
lich. Es gibt ein attraktives Übernahmekonzept,  
welches mich motiviert, eine gute Ausbildung und 
einen guten Abschluss zu machen.

Nach meiner Ausbildung habe ich die Möglichkeit 
an vielfältigen Qualifizierungsangeboten teilzu-
nehmen. Ich bin sehr froh, dass ich mich für eine 
Ausbildung beim Landratsamt Karlsruhe entschie-
den habe.

Wenn auch du gerne im Büro arbeitest, fit am PC 
bist und Teil eines starken Azubi-Teams sein willst, 
kann ich dir die Ausbildung zur/zum Verwaltungs-
fachangestellten sehr empfehlen.

Das Wichtigste in Kürze:

Voraussetzungen:
- Mittlere Reife
- fit am Computer
- teamfähig

Ausbildungsbeginn: 1. September

Bewerbungsstichtag: 15. Sept. des Vorjahres

Ausbildungsdauer: 3 Jahre (verkürzbar)

Arbeitszeit:  39 Stunden / wöchentlich

Urlaub:   30 Tage im Jahr

Vergütung:  derzeit
   1. Lehrjahr   1.043,26 €
   2. Lehrjahr   1.093,20 €
   3. Lehrjahr   1.139,02 €
   + 13,26 € Vermögens- 
   wirksame Leistungen im  
   Monat

Die Ausbildung ist auch in Teilzeit möglich.

Ich heiße Silvia und habe mich für eine Aus-
bildung zur Verwaltungsfachangestellten beim 
Landratsamt Karlsruhe entschieden, da das 
Landratsamt durch seine vielen Ämter / Einsatz-
gebiete eine vielseitige Ausbildung bietet.

Die Theorie in den ersten beiden Jahren fin-
det an der Kaufmännischen Berufsschule, der 
Friedrich-List-Schule und im 3. Ausbildungsjahr 
an der Verwaltungsschule des Gemeindetags in 
Karlsruhe statt. 

Zusätzlich wird unser praktischer Teil in den 
Ämtern durch praxisbegleitenden Unterricht un-
terstützt, um z. B. unsere EDV-Kenntnisse zu  
   erweitern, tolle Teambildungs- 
    maßnahmen zu absolvieren 
      und uns auf die anstehende 
     Zwischen- und Abschluss- 
           prüfung vorzubereiten.

        Für mich ist das Landratsamt 
          zum einen deshalb so attrak- 
           tiv, weil es zentral liegt und  
   mit öffentlichen Ver- 
   kehrsmitteln, aber auch 
    mit dem Auto sehr gut 
       zu erreichen ist. 


