
 
Du hast Interesse an einer modernen und qualifizierten Berufsausbildung und bist bereit, dich in den 

kommenden drei Jahren 
mit Fleiß und Engagement einzubringen? 

 
Das Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg von Berlin sucht zum 01.09.2021 Auszubildende für den 

Beruf 
  

Verwaltungsfachangestellte / 
Verwaltungsfachangestellter (m/w/d) 
Fachrichtung Kommunalverwaltung 

mit dem 
Sprachprojekt Englisch 

 

Berufsbild 
Verwaltungsfachangestellte der Fachrichtung Kommunalverwaltung sind u. a. für folgende Aufgaben 
verantwortlich: 

 Erledigen allgemeiner Büro- und Verwaltungsarbeiten 

 Beratung von Bürgerinnen und Bürgern 

 Anlegen und Führen von Akten 

 Bearbeitung von Anträgen 

 Vorbereiten von Besprechungen verschiedener Gremien 

 Bearbeitung von Vorgängen im Haushalts- und Rechnungswesen 

 Erheben und Auswerten von Daten und Erstellen von Statistiken 

 Mitarbeiten an der Umsetzung von Beschlüssen 

 Bewirtschaften der Einnahmen und Ausgaben 

 Verwaltung von Personal 

  
Deine Aufgaben beinhalten organisatorisches, personelles und finanzielles Verwaltungshandeln. Du 
wendest Rechts- und Verwaltungsvorschriften an. Dabei sind Kenntnisse der Verwaltungsorganisation 
und des -ablaufes unentbehrlich. Du erledigst Verwaltungsaufgaben kundenorientiert und nach 
Gesichtspunkten der Wirtschaftlichkeit. In der Ausbildung wird dir außerdem der sichere Umgang mit 
Informations- und Kommunikationstechniken vermittelt. 
 
Verlauf der Ausbildung 
In deiner dreijährigen Ausbildung wirst du verschiedene Praxisstationen durchlaufen z. B. im 
Jugendamt, im Ordnungsamt, im Jobcenter und im Sozialamt. Die theoretische Ausbildung erfolgt an 
zwei Tagen in dem zuständigen Oberstufenzentrum für Bürowirtschaft und Verwaltung / Louise-
Schroeder-Schule in Berlin-Lichterfelde sowie im Ausbildungszentrum der Verwaltungsakademie Berlin-
Moabit (VAk). Im vierten Halbjahr deiner Berufsausbildung absolvierst du ein finanziertes 
sechsmonatiges Praktikum im europäischen Ausland, um die von dir erworbene Sprachkompetenz 
weiterzuentwickeln. 



  
Ausbildungsvergütung 
 
1. Ausbildungsjahr:   1036,82 € 
2. Ausbildungsjahr:   1090,96 € 
3. Ausbildungsjahr:   1140,61 € 
 
Unser Angebot richtet sich vorrangig an Bewerberinnen und Bewerber, die erstmalig einen 
Berufsabschluss anstreben. 

Wir erwarten ... 

 mind. eine erweiterte Berufsbildungsreife 

 idealerweise gute bis sehr gute Noten in Deutsch 

 mindestens eine kompetente Verwendung der deutschen Sprache entsprechend der 
Stufe C2 und der englischen Sprache entsprechend der Stufe B2 des gemeinsamen 
europäischen Referenzrahmens für Sprachen 

 ein ausgeprägtes Arbeits- und Sozialverhalten 

 ein gutes Denk- und Sprachvermögen 

 Teamfähigkeit und Zuverlässigkeit 

 Freude an der Kommunikation mit Menschen 

 eine gute Auffassungsgabe und strukturierte Arbeitsweise 

 gute PC-Kenntnisse 

 Engagement und eine hohe Lernmotivation 

 
Das Beherrschen einer im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg gängigen Fremdsprache (z. B. arabisch, 
englisch, türkisch, kurdisch, russisch, vietnamesisch) ist von Vorteil. 
  
Im Beruf Verwaltungsfachangestellte / Verwaltungsfachangestellter besteht eine Überrepräsentanz 
von Frauen. Wir ermutigen Menschen anderer Geschlechter, sich für diesen Ausbildungsberuf bei uns 
zu bewerben. 
  
Für Verwaltungsfachangestellte ist vor allem die kompetente Anwendung der deutschen Sprache das 
wichtigste "Handwerkszeug". Besonders wichtig ist uns daher ein gutes mündliches und schriftliches 
Ausdrucksvermögen. Bitte beachte, dass deine Bewerbung eine erste Arbeitsprobe ist. 

Wir bieten Dir ... 

 eine interessante, abwechslungsreiche und anspruchsvolle Tätigkeit, in der du wichtige 
Lebensbereiche der Stadt Berlin mitgestalten kannst. 

 die Möglichkeit, deine persönlichen Kompetenzen weiterzuentwickeln, indem du unsere 
vielfältigen Angebote der fachlichen und außerfachlichen Fort- und Weiterbildung nutzt und so 
Karrierechancen für dich eröffnest 

 die Vereinbarkeit von Familie und Beruf durch eine flexible Arbeitszeitgestaltung und die 
Möglichkeit der Teilzeitbeschäftigung im Rahmen der dienstlichen Notwendigkeiten. 

 ein Betriebliches Gesundheitsmanagement, dessen Angebote (z. B. vielfältige sportliche 
Aktivitäten) deine Gesundheit erhalten sollen. 

 ein kollegiales Arbeitsklima in einer vielfältigen, toleranten und weltoffenen Verwaltung, in 
der wir uns für Chancengerechtigkeit einsetzen. 

 

Erforderliche Bewerbungsunterlagen: 
Wir bitten dich, mindestens folgende Unterlagen als Dateien über das Karriereportal der Berliner 
Verwaltung bis spätestens 31.01.2021 (Bewerbungsschluss) hochzuladen: 
  

 Bewerbungsanschreiben 



 lückenloser tabellarischer Lebenslauf 

 Nachweis über den erreichten Schulabschluss bzw. bei Schüler/innen die letzten beiden 
Schulzeugnisse einschließlich Beurteilung des Arbeits- und Sozialverhaltens 

 ggf. weitere Zeugnisse und Unterlagen, z. B. über deine bisherigen beruflichen Tätigkeiten 

 bei im Ausland erworbenen Abschlüssen einen Nachweis über die Anerkennung durch 
zuständige Stelle der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie und eine beglaubigte 
Übersetzung 

 
Es können nur vollständig übersandte Bewerbungen berücksichtigt werden! 
Die Vergabe der Ausbildungsplätze erfolgt über ein zweistufiges Auswahlverfahren, das einen 
Onlinevortest und ein Auswahlgespräch beinhaltet. 

Im Zuge der interkulturellen Öffnung der Verwaltung freuen wir uns über Bewerberinnen und Bewerber 
aller Nationalitäten. 

Anerkannt schwerbehinderte Bewerber/-innen und diesem Personenkreis gleichgestellte Bewerber/-
innen werden bei gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt. Wir bitten um Mitteilung in der Bewerbung, 
wenn der Anspruch auf einen Nachteilsausgleich besteht. 

 
Im Zusammenhang mit der Durchführung des Auswahlverfahrens und ggf. der Einstellung werden die 
Daten der Bewerberinnen und Bewerber elektronisch gespeichert und verarbeitet [gem. § 6 EU-
DSGVO]. 
Kosten, die dir im Rahmen des Auswahlverfahrens entstehen, werden nicht übernommen. 

  
Wir freuen uns auf DICH! 
 
 
Ansprechpartnerin für deine Fragen: 
Chantal Bartholomé                                                              Angelique Pretky 
PS NwM 3                                                                               PS NwM 4 
Telefon: 030 / 90298-3345                                                      Telefon: 030 / 90298-3376 
  
Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg von Berlin              Nachwuchs@ba-fk.berlin.de 
Serviceeinheit Personal – Nachwuchsmanagement                www.berlin.de/ba-friedrichshain-
kreuzberg 
Frankfurter Allee 35/37, 10247 Berlin 
  
 
 
Weitere Informationen zur ausschreibenden Dienststelle unter: 
 
https://www.berlin.de/ba-friedrichshain-kreuzberg/politik-und-verwaltung/service-und-
organisationseinheiten/personal/ausbildung/ 
 
Weitere Informationen zur Berliner Verwaltung unter: www.berlin.de/karriereportal 
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