
Verwaltungsfachangestellte*r mit 

der Fachrichtung 

Kommunalverwaltung (m/w/d)

Wie sieht deine Tätigkeit aus?

Die Verwaltungsfachangestellten der Stadtverwal-

tung Ludwigshafen lernen im Rahmen ihrer Aus-

bildung viele verschiedene Bereiche kennen, deren

Themengebiete sich voneinander teilweise stark

unterscheiden. Gerade das gestaltet die Ausbil-

dung abwechslungsreich und eröffnet dir die Mög-

lichkeit, Erfahrungen zu sammeln und dich selbst

stetig weiterzuentwickeln.

Vom Außeneinsatz im Bereich Straßenverkehr bis

hin zur Bearbeitung von Bescheiden, vom Finanz-

wesen bis zum Bereich Personal– jeder Bereich ist

einzigartig. Du wirst herausfinden was genau dich

interessiert. Anschließend besteht für dich die

Möglichkeit, in den Bereichen zu arbeiten, in denen

du deine persönlichen Interessen und Stärken op-

timal einbringen kannst.

Du hast besonders gerne Kundenkontakt? Dann

könnte dir die Arbeit im Bürgerbüro Spaß bereiten.

Du interessierst dich dafür, was auf den Straßen

der Stadt passiert?

Vielleicht findest du dann im Bereich Straßenver-

kehr den perfekten Arbeitsplatz für dich.

Du kannst in einem der Baubereiche tätig werden,

im Dezernat für Soziales und Integration hilfebe-

dürftigen Menschen beistehen, bei der Organisation

von Schulen oder dem Theater mitwirken, Verwal-

tungsarbeiten in den verschiedenen Bereichen

übernehmen und viele weitere Aufgaben bear-

beiten, von denen jede einzelne andere Kompe-

tenzen, Interessen und charakterliche Stärken

fordert.

Was solltest du mitbringen?

Was für eine gute Arbeit jedoch grundsätzlich von

dir abverlangt wird, egal in welchem Bereich, ist

Teamfähigkeit, Freundlichkeit und Offenheit denn

du wirst in jedem Bereich mit anderen Menschen in

Kontakt treten, mit denen du zusammenarbeiten

und kommunizieren musst. Da die Themengebiete

so unterschiedlich sind, musst du bereit sein, dich

auf die Fachbereiche einzulassen und immer

wieder Neues dazuzulernen. Ordentlichkeit sollte

ebenso einer deiner Charakterzüge sein, genauso

wie ein gutes schriftliches und mündliches Aus-

drucksvermögen.

Ausbildungsdauer
drei Jahre

Anforderungsprofil
mindestens Berufsreife



Verwaltungsfachangestellte*r mit der 

Fachrichtung Kommunalverwaltung 

(m/w/d)

Wie läuft die Ausbildung ab?

Die Ausbildung erfolgt einmal wöchentlich und alle

zwei Wochen an einem weiteren Tag an der

Berufsschule, ansonsten in der Verwaltung.

Was erwartet dich in der Theorie?

Der Berufsschulunterricht findet an der Berufsbil-

denden Schule Wirtschaft II in Ludwigshafen statt,

wo unter anderem Schwerpunkte in folgenden

Fächern vermittelt werden:

• Deutsch

• Sozialkunde

• Bürgerliches Recht

• Verwaltungsrecht

• Wirtschaft

• Kaufmännische Buchführung

• Daten- und Textverarbeitung

• Kommunikation / Präsentation

Des Weiteren gibt es im zweiten Jahr phasenweise

einmal wöchentlich einen Zusatzunterricht im

Kommunalen Studieninstitut (KSI). Die hier er-

brachten Leistungen fließen zwar nicht in die

Abschlussnote mit ein, werden aber dem Personal-

wesen mitgeteilt. Der Unterricht dient der Wieder-

holung und Vertiefung und soll dich sowohl für die

Berufsschule als auch für den Verwaltungsalltag

rüsten.

Was erwartet dich in der Praxis?

In den Praxisphasen werden die Auszubildenden

beispielsweise in folgenden Bereichen eingesetzt:

• Bürgerservice

• Personal

• Jobcenter

• Stadtreinigung

• Straßenverkehr

• Immobilien

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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