
   
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wir wollen Dich kennenlernen: Bewirb Dich jetzt bei der Schloss-Stadt 
Hückeswagen, einer kunden- und serviceorientierten Kommunalverwaltung im 
Oberbergischen Kreis, für das Einstellungsjahr 2023 um eine Ausbildungsstelle als 
 

Verwaltungsfachangestellte(r) 
„Fachrichtung: Kommunalverwaltung“ 

(m/w/d) 
 
Ausbildungsdauer:  3 Jahre 
Einstellungstermin:  01. August 2023 
 
Das solltest Du mitbringen! 
Für die Ausbildung in der Verwaltung brauchst Du die Fachoberschulreife. Dabei ist 
es gut, wenn Du in den Fächern Deutsch, Mathematik und Wirtschaft/Recht gute 
Noten hast. Du kannst Dich schriftlich und mündlich gut ausdrücken und hast Spaß 
am digitalen Arbeiten.  
 
Du hast eine gute Allgemeinbildung und vor allem Spaß und Interesse. In der 
Ausbildung lernst Du viel über rechtliche, soziale und wirtschaftliche Fragen und 
kannst das Gelernte in der Praxis direkt anwenden. Du bist aufgeschlossen, offen für 
Neues und arbeitest gerne mit Menschen? Das ist sehr gut!  
 
Du möchtest mit uns im Team arbeiten mit Vertrauen zueinander, mit Zuverlässigkeit 
und gegenseitiger Hilfe.  
 
Das kannst Du machen! 
Die Stadtverwaltung kümmert sich um fast alle Lebensbereiche wie z.B. Schulen, 
soziale Betreuung und die Versorgung von Menschen, die Hilfe brauchen. Außerdem 
benötigen die Menschen Ausweise und manchmal Genehmigungen, damit das 
Miteinander in unserer Stadt gelingt. Dafür arbeitet man auch im Ordnungsbereich – 
denn sonst wäre es doch eher chaotisch.  Im Baubereich geht es um Gebäude, 
aber auch um Straßen. Es gibt fast nichts, was es bei uns nicht gibt! Macht Dich das 
neugierig auf mehr? 
 
Du bekommst eine anspruchsvolle duale Ausbildung und eine attraktive 
Ausbildungsvergütung nach dem entsprechenden Tarif (TVAöD-BBiG).  
 

 
DU und WIR = Zukunft! 

 
Du suchst einen Ausbildungsplatz? 

Wir suchen DICH! 
 
Wenn auch DU 
 

 Freude hast an kundenorientierten öffentlichen Dienst-
leistungen und Aufgaben 

 die Lebenswelt der Menschen begleiten und gestalten willst 
 

dann eröffnen sich mit einer qualifizierten Ausbildung bei der 
Schloss-Stadt Hückeswagen gute und sichere Perspektiven 
und Chancen. 



 
 
Hier findest Du noch mehr Infos und kannst Dich so bewerben: 
Noch mehr Informationen zum Berufsbild „Verwaltungsfachangestellte/r der 
Fachrichtung Kommunalverwaltung“ findest Du auf den Seiten der Bundesagentur 
für Arbeit im Internet unter: http://berufenet.arbeitsagentur.de/berufe/ 
 
Du hast Fragen oder brauchst noch Informationen rund um die Ausbildung bei der 
Schloss-Stadt Hückeswagen? Melde Dich bei Herrn Norbert Pätzold vom 
Personalservice (02192/88-160, E-Mail: Norbert.Paetzold@hueckeswagen.de), der Dir 
gerne weiterhilft. 
 
Du hast Lust auf die abwechslungsreiche und vielseitige Ausbildung und 
möchtest mit uns zusammen aktiv „Stadt gestalten“?  
 
Dann schicke Deine Bewerbung mit den üblichen Unterlagen (tabellarischer 
Lebenslauf, Kopien der letzten beiden Schulzeugnisse, Praktikumsbescheinigungen 
etc.) bitte bis zum 30.09.2022 am besten direkt per E-Mail an den Personalservice 
der Schloss-Stadt Hückeswagen: Personalservice@hueckeswagen.de 
 
Worauf Du noch achten solltest: 
Schicke die Unterlagen per E-Mail und die Anlagen in einer PDF-Datei 
zusammengefasst. Kosten im Zusammenhang mit Deiner Bewerbung können wir 
leider nicht erstatten. 
 
 

Wir freuen uns auf DICH! 


