
Werde jetzt Fan

Kontakt:

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

( 0721 936 - 52 330  Daniela Höhn 

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

Interessiert?

Wenn auch Sie Ihre Ausbildung wie Tim 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 Daniela Höhn unter  
( 0721 936 - 52 330 gerne zur Verfügung.

Landratsamt Karlsruhe
Dezernat I -  
Personal- und Organisationsamt

Jede Karriere  
hat ihren Ursprung
Dein Ausbildungsplatz als

Verwaltungswirt 
(m/w/d)
beim Landratsamt Karlsruhe



Ein weiterer wichtiger Punkt, warum mir meine 
Ausbildung so viel Spaß macht, ist das gute Ar-
beitsklima. Egal welches Problem ich habe, es gibt 
immer Ansprechpartner die mir weiterhelfen.

Während meiner Ausbildung habe ich gelernt, ei-
genverantwortlich und selbstständig zu arbeiten. 
Dadurch wurde ich selbstbewusster und kann jetzt 
auch besser auf Menschen zugehen. Für meine 
Zukunft im Hause bin ich selbst mitverantwortlich. 
Es gibt ein attraktives Übernahmekonzept, wel-
ches mich motiviert, eine gute Ausbildung und ei-
nen guten Abschluss zu machen. 

Nach meiner Ausbildung habe ich die Möglichkeit 
an vielfältigen Qualifizierungsangeboten teilzuneh-
men. 

Ich bin sehr froh, dass ich mich für eine Ausbildung 
beim Landratsamt Karlsruhe entschieden 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 Verwaltung-
wirtin/Verwaltungwirt (Beamtin/Beamten des mitt-
leren Verwaltungsdienstes) empfehlen.

Das Wichtigste in Kürze:

Voraussetzungen:
- Mittlere Reife
- gesundheitliche Eignung zur Berufung in das  
  Beamtenverhältnis
- EU-Staatsangehörigkeit

Ausbildungsbeginn: 1. September

Bewerbungsstichtag: 15. Sept. des Vorjahres

Ausbildungsdauer: 2 Jahre

Arbeitszeit:  41 Stunden / wöchentlich

Urlaub:   30 Tage plus 1 Arbeits- 
   freistellungstag / Jahr

Vergütung:  derzeit 
   1.292,89 € / monatlich
   + 6,65 € Vermögens- 
   wirksame Leistungen im  
   Monat

Ich heiße Tim und habe mich für eine Ausbil-
dung zum Verwaltungswirt (Beamter des mittleren 
Verwaltungsdienstes) beim Landratsamt Karlsru-
he entschieden, da das Landratsamt durch sei-
ne vielen Ämter/Einsatzgebiete eine vielseitige 
Ausbildung bietet. Die Theorie im ersten Jahr 
findet an der Kaufmännischen Berufsschule, der 
Friedrich-List-Schule in Karlsruhe und im 2. Aus-
bildungsjahr an der Verwaltungsschule des Ge-
meindetages statt.

Zusätzlich wird unser praktischer Teil  in den Äm-
tern durch praxisbegleitenden Unterricht unter-                 
stützt, um z. B. die EDV-Kenntnisse von uns zu  
         erweitern und uns auf die  
   anstehende Abschluss- 
   prüfung vorzubereiten. 
    Für mich ist das Land- 
     ratsamt zum einen 
      deshalb so attraktiv, weil  
     es zentral liegt und mit 
       öffentlichen Verkehrs- 
            mitteln, aber auch mit  
       dem Auto sehr 
    gut zu erreichen  
                     ist. Zum anderen 
    finde ich die flexi- 
      ble Arbeitszeit  
      sehr gut. So 
               kann ich Freizeit 
    und Ausbildung  
              weitgehend selbst 
      gestalten und  
        alles unter  
          einen Hut  
     bringen.


