
Bestattungsfachkraft (m/w/d)

Was sind deine Aufgaben?

Die Aufgaben einer Bestattungsfachkraft sind es,

den eingetretenen Tod eines Menschen so würde-

voll wie möglich zu gestalten und die Angehörigen

in allen Angelegenheiten der Bestattung zu unter-

stützen.

Hierzu gehört unter anderem die Betreuung und

Beratung der Hinterbliebenen bezüglich der Bestat-

tungsart und -gestaltung sowie die Begleitung

durch den gesamten Prozess der Beisetzung. Da

die Kund*innen sich für gewöhnlich in einer emotio-

nalen Ausnahmesituation befinden, musst du aus-

gesprochen viel Einfühlungsvermögen und Respekt

vor der Thematik mitbringen.

Der erste Schritt ist die Überführung des Leichnams

an den Bestattungsort.

Hierbei solltest du körperlich fit sein, denn du musst

den Leichnam, wenn auch gemeinsam mit einem

Kollegen oder einer Kollegin, tragen.

Ist dies geschehen, wird die Verstorbene bzw. der

Verstorbene zunächst hygienisch und kosmetisch

versorgt.

Das bedeutet, deine Aufgabe als Bestattungsfach-

kraft ist es, die Verstorbenen zu waschen und

teilweise auch zu schminken, sodass der Anblick

des Leichnams für die Angehörigen erträglicher ist.

Die Vorbereitung der Beisetzungsstätte obliegt

ebenfalls der Bestattungsfachkraft. Du richtest Grab

oder Urne fachgerecht her und arrangierst den

Grabschmuck. Die Kostenkalkulierung gehört eben-

falls zu deinen Aufgaben. Es muss abgeschätzt,

verhandelt und abgerechnet werden. Du klärst

sämtliche Kosten mit den Krankenkassen, Ver-

sicherungen und Kund*innen ab und nimmst den

Betroffenen damit Arbeit ab.

Wir empfehlen dir grundsätzlich, vorher ein Prak-

tikum in diesem Bereich abzuleisten, um sicher-

gehen zu können, dass du mit der psychischen und

physischen Belastung umgehen kannst.

Ausbildungsdauer
drei Jahre

Anforderungsprofil
mindestens guter Hauptschulabschluss



Bestattungsfachkraft 

(m/w/d)

Wie läuft die Ausbildung ab?

Die Ausbildung zur Bestattungsfachkraft erfolgt

blockweise.

Was erwartet dich in der Theorie?

Der Berufsschulunterricht findet an der Berufs-

bildenden Schule in Bad Kissingen statt.

Hierbei werden in insgesamt 13 Wochen pro Aus-

bildungsjahr unter anderem Kenntnisse in fol-

genden Fächern vermittelt:

• Deutsch

• Englisch

• Religion

• Sozialkunde

• Sport

• Betriebsprozesse und Branchenstrukturen

• Geschäftsdokumentation

• Beratung und Betreuung

• Versorgung und Bestattung

Des Weiteren finden überbetriebliche Lehrgänge in

Münnerstadt im Rahmen der gesamten Ausbildung

statt.

Was erwartet dich in der Praxis?

Während der Praxisphasen befinden sich die

Auszubildenden beim Bestattungsdienst des Wirt-

schaftsbetriebs Ludwigshafen (WBL), dem Eigen-

betrieb der Stadtverwaltung Ludwigshafen.

Bewerbung

Richte deine Bewerbung bitte bis 30. 

September per Post oder per E-Mail an die 

Stadtverwaltung Ludwigshafen am Rhein

Bereich Personal

Jaegerstraße 1a

67059 Ludwigshafen am Rhein

E-Mail: ausbildung@ludwigshafen.de

Bitte bewerbe dich mit:

• Bewerbungsschreiben

• tabellarischen Lebenslauf

• Zeugniskopien

Bitte speichere alle Unterlagen in einem 

einzigen Anhang.

Kontakt

Telefon: 0621 504-2151, -2182

E-Mail: ausbildung@ludwigshafen.de

Genaue Informationen zu allen Berufen findest 

du auf www.ludwigshafen.de/ausbildung
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