


Du möchtest gerne…

• eine interessante und abwechslungsreiche Ausbildung
absolvieren?

• schon in der Ausbildung gut verdienen bei 29 Tagen
Urlaub im Jahr?

• dich persönlich weiterentwickeln?

• die Ausbildung verkürzen können?

• für 5-6 Monate ins Ausland gehen?

• deine Arbeitszeit flexibel gestalten?

• die Hauptstadt mitgestalten?

• Vielseitigkeit, Toleranz und Weltoffenheit erleben?

• später in einem krisensicheren Job arbeiten?

• hervorragende Karrierechancen?

Wir bieten dir…

die folgenden Ausbildungsberufe an:

• Verwaltungsfachangestellte/r

• Verwaltungsfachangestellte/r mit Sprachprojekt
(mit Auslandsaufenthalt)

• Kauffrau / -mann für Büromanagement

• Fachangestellte/r für Medien und Informationsdienste
Fachrichtung Bibliotheken

• Medizinische/r Fachangestellte/r

• Gärtnerin / Gärtner – Fachrichtung Garten- und
Landschaftsbau

Für Menschen mit betreuungspflichtigen Kindern bieten wir 
unsere Ausbildungen auch in Teilzeit ohne Verlängerung 
der gesamten Ausbildungszeit an.

Unser Ziel ist es, vorrangig Menschen eine Ausbildung 
zu ermöglichen, die bisher noch keinen Berufs- oder 
Studienabschluss erlangt haben.

Erforderliche Bewerbungsunterlagen 

Wir bitten dich, mindestens folgende Unterlagen als Dateien 
über das Stellenportal der Berliner Verwaltung bis spätestens 
31. Januar 2019 (Bewerbungsschluss) hochzuladen:

• Bewerbungsanschreiben mit vollständiger Adresse,
Telefonnummer und E-Mail-Adresse

• lückenloser tabellarischer Lebenslauf

• die letzten beiden Schulzeugnisse der 10. Klasse mit der
Beurteilung des Arbeits- und Sozialverhaltens (sofern
Teil der Zeugnisse)

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

Es können nur vollständig übersandte Bewerbungen 
berücksichtigt werden! 

Nähere Informationen erhältst du mit der Einladung zum 
Verfahren. 

Kosten, die dir im Rahmen des Auswahlverfahrens entstehen, 
können nicht übernommen werden. 

Wir freuen uns auf dich !!! 

Weitere Informationen: 

https://www.berlin.de/ba-friedrichshain-kreuzberg/politik-und-verwaltung/
service-und-organisationseinheiten/personal/ausbildung/         

Dennis Glöckner 
Tel.: 030 / 90298-3373 

Stefanie Röder 
Tel.: 030 / 90298-3376 

ausbildung@ba-fk.berlin.de

Unsere Stellenausschreibungen und die formalen 
Voraussetzungen findest du hier:  
https://www.berlin.de/karriereportal/stellen/jobportal/
stellenangebote.html 

Informationen zu den Berufen findest du unter: 
https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/

Ausbildungsvergütung

Die Ausbildungsvergütung in allen Berufen beträgt derzeit

• 1. Ausbildungsjahr     936,82 €

• 2. Ausbildungsjahr     990,96 €

• 3. Ausbildungsjahr  1.040,61 €

Wir erwarten…

interessierte, engagierte und offene Menschen, die Spaß 
daran haben, im Team zu lernen und zu arbeiten.

Solltest du eine der im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg 
gängigen Fremdsprachen  (z. B. arabisch, englisch, türkisch, 
kurdisch, russisch, vietnamesisch) beherrschen, ist das ein 
Vorteil bei deiner Bewerbung.

Bewerbungen von geeigneten Schwerbehinderten bzw. 
von Schwerbehinderten gleichgestellten Menschen sind 
erwünscht und werden bei Erfüllung der Anforderungen 
entsprechend den gesetzlichen Regelungen vorrangig in das 
Auswahlverfahren einbezogen. 

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




