
 

 

 

- sei ein Teil von uns! 
 

Werde Verwaltungsprofi und mach Deine Ausbildung bei uns. 
 

Die Stadt Barmstedt bietet zum 01. August 2021 die Möglichkeit einer 3-jährigen Ausbildung für den 
Beruf 
 

Verwaltungsfachangestellte (m/w/d) in der Kommunalverwaltung. 
 

Du lernst Bereiche mit viel Kundenkontakt, wie z.B. das Bürgerbüro oder das Tourismusbüro, als auch 
Bereiche mit weniger direktem Kontakt zu unseren Bürgerinnen und Bürgern kennen. Dein 
Berufsalltag gestaltet sich abwechslungsreich. Du bekommst einen Einblick in die verschiedenen 
Bereiche einer Verwaltung, da Du während der Ausbildung alle Abteilungen durchläufst. Das 
Besondere bei uns ist, dass Du nicht nur die Funktionsweise einer Stadt kennenlernst, sondern auch 
die eines Amtes. 
 

Unsere Verwaltung erbringt Dienstleistungen für die Stadt Barmstedt und im Rahmen einer 
Verwaltungsgemeinschaft auch für das Amt Hörnerkirchen mit den Gemeinden Bokel, Brande-
Hörnerkirchen, Osterhorn und Westerhorn. Insgesamt sind wir in der Verwaltung für rund 14.500 
Einwohnerinnen und Einwohner tätig. 
 

Engagement, Teamfähigkeit und Flexibilität sind uns sehr wichtig und ausschlaggebend für eine 
produktive sowie ausgeglichene Zusammenarbeit. Wenn Dir diese Begriffe nicht fremd sind,  ist eine 
Ausbildung bei der Stadt Barmstedt genau das Richtige für Dich. 
 

Einstellungsvoraussetzungen sind ein Realschul- oder gleichwertig anerkannter Bildungsabschluss, 
fundierte Mathematik- und Deutschkenntnisse, logisches Denkvermögen, Computerkenntnisse 
(Microsoft Office-Produkte), die Bereitschaft und Fähigkeit zum selbständigen Lernen sowie die 
Bereitschaft zur gewissenhaften und systematischen Anwendung gesetzlicher Vorschriften.  
 

Es ist auch möglich, dass ein Platz im Rahmen einer Qualifizierungsmaßnahme in Teilzeit besetzt 
wird. Dieses Angebot richtet sich speziell an Mütter und Väter, die nach einer Phase der 
Familienarbeit den beruflichen Wiedereinstieg suchen sowie an alle anderen, die aus 
gesundheitlichen oder privaten Umständen ihre Erwerbstätigkeit unterbrechen mussten und sich 
nun erneut in der Arbeitswelt etablieren möchten.  
 

Die Stadt Barmstedt möchte, dass sich die Menschen in der Stadt gleichermaßen respektiert und 
vertreten fühlen. Die Vielfalt unserer Gesellschaft sollte sich daher auch in unserer Verwaltung 
widerspiegeln. Selbstverständlich sind Frauen und Männer in gleicher Weise für diese Ausbildung 
geeignet. Bewerbungen von Menschen mit Behinderung erhalten eine faire Chance. 
 

Wenn Du ein Teil von uns werden möchtest und an dieser umfassenden und abwechslungsreichen 
Ausbildung interessiert bist, bewirb Dich bitte bis zum 11.09.2020 mit einem persönlichen 
Anschreiben, Lebenslauf und Zeugnissen per E-Mail an k.ehlers@stadt-barmstedt.de. 
  
Hast Du noch Fragen? Du erreichst uns unter (04123) 681 – 121   
Deine Ansprechpartnerin ist Frau Kristina Ehlers. 
 

Wir freuen uns auf Dich! 
 

mailto:k.ehlers@stadt-barmstedt.de


Bitte beachte, dass die Unterlagen aus Kostengründen nicht zurückgeschickt werden. Solltest Du eine 
Rücksendung der Unterlagen wünschen, dann lege bitte einen ausreichend frankierten Rückumschlag 
bei. Anderenfalls werden die Unterlagen nach Abschluss des Verfahrens vernichtet. 
 
Bewerbungskosten werden ebenfalls nicht erstattet.  
 
Informationen zur Erhebung von Daten gem. Artikel 13 DSGVO: 
 
Wir erheben die Daten zum Zweck der Durchführung des Bewerbungsverfahrens und der Erfüllung 
vorvertraglicher Pflichten. Die Datenerhebung und –verarbeitung ist für die Durchführung des 
Bewerbungsverfahrens erforderlich und beruht auf Artikel 6 Abs. 1 b) DSGVO. Eine Weitergabe an 
Dritte findet nicht statt. Die Daten werden gelöscht, sobald sie für den Zweck der Verarbeitung nicht 
mehr erforderlich sind. Sie haben das Recht, Auskunft der bei uns über Sie gespeicherten Daten zu 
beantragen sowie bei Unrichtigkeit der Daten die Berichtigung oder bei unzulässiger 
Datenspeicherung die Löschung der Daten zu fordern.  
 


