
Delbrück – zehn Orte, eine Stadt.

Ausbildung zum/zur 
Verwaltungsfach- 
angestellten (m/w/d)

Fachrichtung Kommunalverwaltung

Die Stadt Delbrück bietet regelmäßig die Ausbil-

dung zur/zum Verwaltungsfachangestellten mit 

Fachrichtung Kommunalverwaltung an.

Sofern Ausbildungsplätze angeboten werden, fin-

dest du die Stellenausschreibungen ca. 1 Jahr vor-

her im Internet unter www.delbrueck.de.

Stadt Delbrück 

Lange Straße 45 | 33129 Delbrück | www.delbrueck.de

Kontakt

Reinhard Lübbers

0 5250/996-136

reinhard.luebbers@delbrueck.de



Berufsbild

  Duale 3-jährige Ausbildung – Theorie und Praxis

  Theoretische Ausbildung am Studieninstitut für  

Kommunale Verwaltung Soest sowie an einer  

Berufsschule

  Praktische Ausbildung in den 7 Fachbereichen 

der Stadtverwaltung

  Auswahlverfahren mit Eignungstest

  Parallel Fachabitur möglich

  Sehr gute Übernahmechancen

  Ausbildungsvergütung im 

1. Jahr:   1.068,26 € 

2. Jahr:   1.1 18 ,20 € 

3. Jahr:   1.164,02 €

  Sichere Zukunftsperspektiven, Aufstiegs- und  

Weiterbildungsmöglichkeiten

Als Verwaltungsfachangestellte/r bist du für die Bürge-

rinnen und Bürger der Stadt Delbrück helfend, beratend 

und dienstleistend tätig, z.B. bei der Ausstellung von Aus-

weisdokumenten, in sozialen Angelegenheiten oder in der 

Finanzverwaltung.

Um diese Aufgaben wahrzunehmen, erlernst du zahl-

reiche und umfangreiche Rechts- und Verwaltungsvor-

schriften sowie deren praktische Anwendung. Besonders 

wichtig sind aber auch Verständnis für die Probleme der 

betroffenen Personen und Verhandlungsgeschick.

Während der theoretischen Ausbildung befasst du dich 

häufig mit der Anwendung von Rechtsvorschriften. Der 

praktische Ausbildungsteil erfolgt in den verschiedenen 

Fachbereichen der Stadtverwaltung. Dort wirst du auch 

in die tägliche Sachbearbeitung eingebunden, so dass du 

schnell einen Überblick über das Berufsbild 

erlangst. Hier musst du wissen, dass 

sich die Verwaltung immer stärker 

digitalisiert und die Anwendung 

verschiedener Softwarelösungen 

zu deinem Alltag gehört. Außer-

dem erlernst du den empathi-

schen und serviceorientierten 

Umgang mit den Bürgerinnen 

und Bürgern.

Hast du …

  … Kommunikationsvermögen und Verhandlungs- 

geschick?

  … Lust, den Bürgerinnen und Bürgern zu helfen  

und mit Rat und Tat zur Seite zu stehen?

  … mindestens den Abschluss der Hauptschule Typ 

B oder einen anderen, mindestens gleichwertigen 

Abschluss?

  … Interesse an einer anspruchsvollen und abwechs-

lungsreichen Ausbildung?

  … die Motivation, zu einem guten Miteinander aller 

Bürgerinnen und Bürger in unserer Stadt beizutragen?

Dann bist du bei uns genau richtig!


