
          Stadt Moringen 
 

  Arbeit im Büro 
 

Haushalts- & Rechnungswesen 
 

Akten  

     Schriftverkehr 

Anträge 

Gremienarbeit &  

        Sitzungsvorbereitung 
 

Statistiken     Formulare 
 

 

Zahlen         Daten  Fakten 
 

 

Gesetze  Demokratie 

Verwaltung 

Organisation  Respekt 
 

            Chancengleichheit 
 

Bürgerverkehr    &  

Bürgernähe 
 

Wenn dir bei diesen Stichworten  

nicht langweilig geworden ist, 

sie sogar im Gegenteil für dich nach 

einem aufregenden Arbeitstag mit 

spannenden Aufgaben klingen, 

deine Neugier geweckt wurde und 

es eine neue Herausforderung für 

dich bietet, 

bist du für die Ausbildung zur/zum 

Verwaltungsfachangestellten in 

der Kommunalverwaltung 

gemacht. 

 
 

Du solltest 

Verwaltungsfachangestellte/r 

werden, wenn …  

 

• du gerne rechnest und dir 

klare Formulierungen wichtig 

sind 
 

• du Wert auf eine Work-Life-

Balance legst 
 

• es dir leicht fällt, Pläne und 

Termine einzuhalten 
 

• dir eine faire Bezahlung und 

eine sichere 

Zukunftsperspektive wichtig 

ist 
 

Empf. Schulabschluss:  

Sekundarabschluss I (Realschule) 
 

Ausbildungsdauer: 3 Jahre 
 

Arbeitszeit: montags bis freitags 
 

Ausbildungsart:  

Duale Ausbildung bei der Stadt 

Moringen mit Blockunterricht 

und dienstbegleitendem 

Unterricht sowie Praxisphasen in 

der Stadtverwaltung 

 

Durchschnittliche 

Ausbildungsvergütung (brutto): 

 

Ø 1. Lehrjahr 1.018 € 

Ø 2. Lehrjahr 1.068 € 

Ø 3. Lehrjahr 1.114 €  

 

Einstiegsgehalt (brutto):  
Ø 2.400 € bis 2.600 € 
 

Vollständige 

Bewerbungsunterlagen sind an 

die Stadt Moringen zu richten : 

 

 

per Post 

Stadt Moringen 

 Hauptamt,  

Postfach 1165,  

37182 Moringen 

 

 

oder 

 

per E-Mail 

stadt@moringen.de 

 
 

 

 

Bitte reiche keine Originale und 

Bewerbungsmappen ein, da nicht 

mehr benötigte 

Bewerbungsunterlagen aus 

Kostengründen später nicht 

zurückgesandt, sondern 

datenschutzgerecht vernichtet 

werden. 

 

 

 

Nähere Informationen über 

Moringen sind im Internet zu finden: 

 

www.moringen.de 

mailto:stadt@moringen.de


          Stadt Moringen 

 

Was mache ich während meiner Ausbildung bei der Stadt Moringen? 
 

Du wirst in deiner Ausbildungszeit zum/zur Verwaltungsfachangestellte/n verschiedene Ämter der Stadt Moringen durchlaufen, um 

die Aufgaben und die Struktur der Verwaltung wirklich kennenzulernen. Insofern sieht dein Tagesablauf während der Ausbildung immer mal 

wieder anders aus und du kannst schon während deiner Ausbildungszeit herausfinden, in welchem Bereich du später arbeiten möchtest. Das macht 

deine Ausbildung natürlich umso interessanter und abwechslungsreicher. Du bekommst Einblicke in die Aufgabenbereiche des Bau- und 

Ordnungsamtes, des Hauptamtes, die Verwaltung der Kindertagesstätten und der Kämmerei sowie des Forstamtes und dem Büro der 

Bürgermeisterin, du arbeitest im Team mit und übernimmst eigene Aufgaben und Projekte. 
 

So lernst du beispielweise im Einwohnermeldeamt mit viel Publikum umzugehen, wie Ausweise, Pässe und sonstige Formulare beantragt werden. 

Du wirst also viel mit Menschen zusammenarbeiten, was immer auch eine gewisse Stress- und Frustrationstoleranz voraussetzt. Wenn Bürger/-innen 

z.B. nicht den Durchblick haben, welche Formulare sie jetzt wo für was einreichen müssen und daher kein Geld, keinen neuen Ausweis o.ä. erhalten, 

können sie auch mal ungeduldig werden. Damit solltest du umgehen können und es nicht persönlich nehmen. Freundlichkeit, eine respektvolle Art 

und Charakterstärke sind also Eigenschaften, die dir in der Ausbildung zum Verwaltungsfachangestellten definitiv nicht schaden. 

 
 

Anforderungen: 
 

 Sorgfalt und Verschwiegenheit (z.B. beim Ordnen und Ablegen von Akten, beim Umgang mit personenbezogenen Informationen) 

 Lernbereitschaft (z.B. bei Änderungen kommunaler Gesetze und Verordnungen) 

 Kundenorientierung und Kommunikationsfähigkeit (z.B. für das Beantworten von Bürgeranfragen, für das Erklären von 

Verwaltungsentscheidungen) 
 

 

Relevante Schulfächer: 
 

 Wirtschaft/Recht (z.B. beim Anwenden von Rechtsvorschriften) 

 Deutsch (z.B. beim Erledigen von Schriftverkehr und Erstellen von Protokollen und Berichten) 

 Mathematik (z.B. beim Bearbeiten von Vorgängen zur Erhebung von Abgaben und Entgelten sowie zur Einziehung privatrechtlicher 

Einnahmen) 
 
 

 

Berufliche Perspektiven: 
 

Sobald du die Ausbildung dann bestanden hast, bist du Verwaltungsfachangestellte/r und kannst dich um einen Job in deinem Lieblingsbereich 

bemühen. Mit den entsprechenden Qualifikationen hast du aber auch die Möglichkeit, zu studieren und kannst nach dem Bachelor oder Diplom eine 

Beamtenlaufbahn anstreben. Ansonsten hast du nach drei Jahren im Berufsleben die Chance, dich im Angestelltenlehrgang II zum/zur 

Verwaltungsfachwirt/in weiterzubilden. Bei beiden Weiterbildungsmöglichkeiten hast du die Gelegenheit eine Führungsposition zu übernehmen und 

damit für ein eigenes Team verantwortlich zu sein. Mit jedem Karriereschritt erhältst du mehr Gehalt. Wo dich deine Karriere auch immer hinbringt: 

Als Verwaltungsfachangestellte/r hast du eine solide und sichere Basis für den Start ins Berufsleben.  


