
 

Gestalte Deine Zukunft – gestalte Viernheim! 

 Wie bewerbe ich mich? 
 
Ganz einfach und schnell über unser Online-Formular auf                        
www.jobs.viernheim.de  
 
Hier kannst Du sofort folgende Unterlagen hochladen, die wir von Dir 
benötigen:  

• tabellarischen Lebenslauf 

• Kopie ihres letzten Schulzeugnisses 

• ggf. Nachweise über Schwerbehinderung, Schulpraktika,    

 etc. 
 

Einstellungstermin: 01.08. des Jahres 
 
Die Ausbildungsplätze werden jedes Jahr bis spätestens August für 
das folgende Jahr auf unserer Homepage www.viernheim.de 
öffentlich ausgeschrieben. 
 
 
 
Wenn Du weitere Fragen hast, wenden Dich bitte an uns: 
 
 

 
Frau Ehret    
Personalabteilungsleiterin 
 988-242  
 

 
Frau Breunig   
Personalabteilung  
 988-262 
 

 
Herr Tiktas 
Personalabteilung  
 988-262 
 

  
Frau Ewert  
Ausbildungsleiterin 
 988-319 
 

 

Ausbildung zum/zur 

Verwaltungsfachangestellten 

 

 



 
 

Du hast (bald) den Schulabschluss in der Tasche 
und suchst einen Ausbildungsplatz? Warum 

solltest Du Dich für die Stadtverwaltung  
Viernheim entscheiden? 
 

 
…bieten die Möglichkeit, in verschiedenen Ämtern der 
Stadtverwaltung zu arbeiten und abwechslungsreiche 
Aufgaben zu bewältigen. Eine intensive Betreuung und 
Unterstützung währen der Ausbildung durch ein 
kompetentes Ausbildungsteam ist für uns 
selbstverständlich.  
 
…suchen engagierte Menschen, die Spaß daran 
haben, unser Team zu verstärken und daran interessiert 
sind, sich den Anliegen der Einwohner/innen an-
zunehmen. 
 

• besitzt den Schulabschluss der Mittleren Reife oder 

einen als gleichwertig anerkannten Bildungsstand 

• kannst gute Deutsch- und Mathematikleistungen 

vorweisen 

• hast Freude an Büro- und Verwaltungsarbeiten sowie 

am Umgang mit Daten und Zahlen 

• hast Interesse an Rechtsvorschriften und ihrer 

Anwendung 

• verfügst über interkulturelle Kompetenz und 

Kommunikationsfähigkeit 

• hast Freude an der IT-gestützten Arbeit 

 

Welche Aufgaben haben 
Verwaltungsfachangestellte? 
 
Verwaltungsfachangestellte verrichten allgemeine Büro- 
und Verwaltungsarbeiten. Sie erbringen Dienstleistungen 
für Organisationen, Unternehmen und ratsuchende 
Einwohner/innen, mit deren Anfragen und Anliegen sie 
sich kundenorientiert befassen. 
 
Die genaue Kenntnis und Einhaltung der einschlägigen 
Rechtsvorschriften ist unverzichtbar, um Anträge zu 
bearbeiten, Verwaltungsentscheidungen vorzubereiten 
und umzusetzen oder kommunalen Gremien 
zuzuarbeiten. Sie können in der Personalverwaltung oder 
im Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen eingesetzt 
sein, wo sie beispielsweise Zahlungsvorgänge verfolgen 
oder Haushaltspläne erstellen. Darüber hinaus wirken sie 
bei der Materialbeschaffung und –verwaltung mit. 
Möglich ist ebenso der Einsatz in sozialen und kulturellen 
Bereichen.  
 
Die Ausbildung erfolgt dual, d. h. einerseits in den Ämtern 
der Stadtverwaltung, andererseits durch den Unterricht 
an der Berufsschule in Bensheim bzw. durch dienst-
begleitende Unterweisungen am Verwaltungsseminar 
Darmstadt. 
 
Die Ausbildung dauert drei Jahre. 
 

Was verdiene ich als Azubi? 
 
1. Ausbildungsjahr 1.018,26 € monatlich  

2. Ausbildungsjahr 1.068,20 € monatlich  

3. Ausbildungsjahr 1.114,02 € monatlich  

Stand: 07/2020 

 


