
Ausbildung in einem modernen Beruf

bei der Kreisverwaltung Rhein-Lahn
bewirb dich auf der Insel

Aus-
bildung

Ausbildung zum/zur Verwaltungsfachangestellten 
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Liebe Schulabgängerinnen, 
liebe Schulabgänger, 

in diesem oder in einem der kommenden Jahre stehen Sie vor der
 Entscheidung, die Ihr zukünftiges Leben wesentlich mitbestimmen
wird – der Berufswahl. 
Vielleicht haben Sie sich schon Gedanken über die Möglichkeiten
und Chancen einer Ausbildung in einer kommunalen oder staatli-
chen Verwaltung gemacht. 

Die Kreisverwaltung des Rhein-Lahn-Kreises auf der Insel Silberau
in Bad Ems bietet zukunftsorientierte Studiums- und Ausbildungs-
möglichkeiten in einem modernen Dienstleistungsunternehmen an.
Die praktischen Studiums- und Ausbildungsinhalte sind dank der
vielfältigen Aufgaben unserer Behörde sehr abwechslungsreich und
interessant. Bei der Theorie nimmt der Umgang mit Gesetzen und
deren Anwendung einen großen Teil ein.

Mit den nachfolgenden Informationen möchten wir Ihnen einen
Überblick über die bei uns möglichen Studiums- und Ausbildungs-
wege geben. Sollten Sie hierzu Fragen haben oder sich konkret für
ein Studium, eine Ausbildung oder ein Praktikum bei der Kreis -
verwaltung interessieren, treten Sie bitte mit uns in Kontakt.

Ihr

Frank Puchtler 
Landrat des Rhein-Lahn-Kreises
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Aus-
bildung

Wir suchen und bieten... 
Du...

• bist motiviert und zuverlässig?
• bist teamfähig und neugierig?
• bist freundlich und kontaktfreudig?
• bist gut im Erfassen und Verstehen von Texten?
• hast Interesse an juristischen Zusammenhängen?
• willst erleben, dass Verwaltung alles andere als eintönig, langweilig und altmodisch ist?
• hast zu Ausbildungsbeginn mindestens den qualifizierten Sekundarabschluss I 

(mittlere Reife)?

Dann bieten wir dir...
Verbindung von Theorie und Praxis:
Durch die Verknüpfung der praktischen und schulischen Ausbildungsinhalte erfährst du eine sehr
vielseitige, interessante und anspruchsvolle Ausbildung. Die theoretische Ausbildung findet an
der Berufsbildenden Schule in Lahnstein statt. In der praktischen Ausbildungsphase auf der  
Insel Silberau in Bad Ems lernst du selbstständig, teamorientiert und bürgerfreundlich in allen
Verwaltungsbereichen zu arbeiten.
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Sehr gute Übernahmechancen
Durch unsere bedarfsgerechte Ausbildung bestehen bei erfolgreichem Ausbildungsabschluss 
sehr gute Übernahmechancen ins Beschäftigtenverhältnis.

Attraktive Bezahlung und Urlaub
Du erhältst während der Ausbildungszeit ein attraktives Entgelt nach dem gültigen Tarifvertrag. 
Dieses steigert sich im Laufe der Ausbildung von rd. 1.000,– € auf rd. 1.150,– €.
Pro Jahr stehen dir außerdem 30 Urlaubstage zu.

Zusatzleistungen
Wir bieten dir verschiedene Zusatzleistungen an, wie z.B. Vermögenswirksame Leistungen, einen Lernmaterialzuschuss und 
eine Abschlussprämie bei bestandener Abschlussprüfung. Außerdem erhältst du für die Schulbesuche Fahrtkostenzuschüsse.

Sicherer Arbeitsplatz
Mit deiner Ausbildung in der Verwaltung stellst du die Weichen für eine sichere Zukunft. 
Die krisensicheren Arbeitsplätze bei den verschiedensten Behörden im öffentlichen Dienst 
stehen dir nach Ausbildungsabschluss offen.

Familienbewusstes 
Personalmanagement
Deine wöchentliche Arbeitszeit beträgt 39 Stunden. Durch flexible Arbeitszeiten, Teilzeit-  und Telearbeitsmöglichkeiten 
(Home-Office) lassen sich Beruf und Familie bei uns grundsätzlich sehr gut in Einklang bringen.

A
b
A
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Der theoretische Teil der Ausbildung findet in mehre-
ren Einheiten von jeweils 5 bis 8 Wochen (Blockunter-
richt) an der Berufsbildenden Schule in Lahnstein
(BBS) statt.
Der Unterricht ist in berufsspezifische Lernfelder unter-
teilt. Diese  vermitteln dir die notwendigen berufs-
übergreifenden und berufsbezogenen Lerninhalte.
Diese sind auf die Erfordernisse der Verwaltungspraxis
abgestimmt und beziehen aktuelle Entwicklungen mit
ein.

Die berufsbezogenen Lerninhalte gliedern sich u. a.  
in folgende Unterrichtsfächer:

• Allgemeines Verwaltungsrecht
• Wirtschaft- und Sozialkunde
• Verwaltungsbetriebswirtschaft
• Staats- und Kommunalrecht
• Personalwesen und Organisation
• Haushalts- und Kassenwesen
• Sozial- und Ordnungsrecht
• Deutsch und Informationstechnik

Die Schule hat einen eigenen Schulkiosk, an dem du
Snacks und Getränke sowie benötigte Schulmateria-
lien kaufen kannst, um für den Unterricht bestens
 gerüstet zu sein. 
Die BBS bietet außerdem die Schul-App „DAVINCI“
an, in der du bspw. die Stunden- und Vertretungspläne
 einsehen kannst. 

In den Lernfächern sind in jedem Blockabschnitt
 Klassenarbeiten zu schreiben. Mitte des zweiten
 Ausbildungsjahres findet eine Zwischenprüfung statt,
in denen deine bis dahin erlernten Kenntnisse
 abgefragt werden.
Zum Abschluss der Ausbildung sind dann eine
 theoretische und eine mündliche Prüfung abzulegen.

Ausbildung an der Berufsbildenden
Schule Lahnstein (BBS)

Ausbildungs-

beginn: 01.08.

Ausbildungs-

dauer: 
3 Jahre 
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Die gelernte Theorie setzt du auf der Insel Silberau in
Bad Ems im Kreishaus gleich in die Tat um. So bist
du bei uns dann Teil eines kleinen Teams und unter-
stützt die Kolleginnen und Kollegen tatkräftig bei
ihren alltäglichen Aufgaben und Herausforderungen –
wie z. B. der Erteilung von Aufenthaltsgenehmigun-
gen, Personaleinstellungsverfahren oder Führerschein-
ausstellungen.
Dabei sind die Praxiseinsätze so organisiert, dass du
möglichst viele unserer Sachgebiete kennenlernen
wirst. Wir bieten dir also eine Vielzahl an Möglich -
keiten, um genau die Tätigkeit zu finden, die dir Spaß
bereitet.

Hinzu kommt noch eine „Wunsch-Gastausbildung“, 
d. h. du kannst grds. frei wählen, bei welcher Behörde
oder welchem Unternehmen du gerne hospitieren
möchtest.

Während der Praxisphasen steht dir der Ausbildungs-
koordinator hilfreich zur Seite. Außerdem werden für
Auszubildende verschiedene Schulungen angeboten 
(z.B. Deeskalationsseminare, EDV-Workshops) und es
finden Teambuildingmaßnahmen (z. B. Klettern) und
Exkursionen (z.B. Landtag) statt. Auch kannst du dich
nach dem Dienst unseren Betriebssportgemeinschaf-
ten anschließen.

Insbesondere durch eine große Zahl an Auszubilden-
den und jüngeren Kollegen/innen in motivierten Teams
sollte es dir leichtfallen, bei uns im Kreishaus Kontakte
zu knüpfen, Ansprechpersonen zu finden und dich
 insgesamt willkommen und wohl zu fühlen.

Praxiserfahrungen im Kreishaus

Die Wappenfarben und -zeichen weisen auf die alten Territorien, zu denen das Kreis gebiet gehörte:
Blau und Gold erinnern an die Zugehörigkeit zu Nassau, Rot deutet auf Herrschaftsteile hin, die zu 
Kurtrier und Kurmainz gehörten. Der Löwe ist als Emblem stellvertretend für die vielen Wappenlöwen
des Kreises (Nassau, Katzenelnbogen, Diez, Kurpfalz) gedacht.

Das Wappen des Rhein-Lahn-Kreises
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Informationen über den Rhein-Lahn-Kreis

Wer sind wir und was machen
wir eigentlich?

Das Logo für die Öffentlichskeitsarbeit

Drei schwungvolle Pinselstriche – fertig. Das Logo des Rhein-Lahn-Kreises ist so 
„logisch“ dass man es als „selbsterklärend“ bezeichnen kann. Das Logo zeigt 
Rhein und Lahn als blaue - geografisch korrekt angeordnete - Pinselstriche, 
drumherum den Kreis, ebenfalls mit lockerer Hand in Grün gezeichnet. Mit dem Logo 
begleitet der Kreis vor allem die Öffentlichkeitsarbeit, während für amtliche Briefe und
Schriftstücke das Kreiswappen mit dem Löwen verwendet wird. 
Wir bringen’s. Zusammen. Der Slogan steht für Innovationsbereitschaft, Urlaubsregion,
Tradition, Heimat, Wirtschaft, Lebensqualität, Infrastruktur und Kultur im Rhein-Lahn-Kreis.

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kreisverwaltung sind Verwaltungsexperten und arbeiten im Kreishaus
auf der Insel Silberau in Bad Ems im Dienste des Rhein-Lahn-Kreises. Dienstvorgesetzter und somit Chef ist der
Landrat.

Zwischen Rhein, Lahn, Wisper und Aar leben rd. 120.000 Einwohner, für die der Kreis als moderne Dienstleister
in den verschiedensten Bereichen zuständig ist. In unserem reizvollen ländlichen Kreisgebiet mit einem hohen
Freizeitwert befinden sich, neben vielen weiteren Sehenswürdigkeiten, mit dem Limes und dem Oberen Mittel-
rheintal sogar gleich zwei UNESCO-Weltkulturerbe.

Die Verwaltung ist schon längst, entgegen vieler Vorurteile, kein trister Büroalltag mehr. Es werden nicht nur
Akten abgeheftet und Daten in einen Computer eingetippt – in einer modernen Verwaltung ist vielmehr recht -
licher Sachverstand im ständigen Dialog mit den Bürgerinnen und Bürgern gefordert. Diese sollen kompetent,
 effizient und zielführend bei ihren verschiedenen Anliegen unterstützt und beraten werden – so z. B. bei Bau -
genehmigungen und Sozialleistungen, der Wirtschaftsförderung oder der Jugendhilfe. Wir haben aber auch für
die Einhaltung der Gesetze zu sorgen und bei Verstößen einzugreifen – wie z.B. bei der Lebensmittelkontrolle,
der Waffenbehörde, im Jugendamt oder der Führerscheinstelle.

Unsere Aufgabengebiete – und somit deine Einsatzmöglichkeiten während und nach der Ausbildung – sind
 insgesamt so vielfältig, dass es dir wohl niemals eintönig oder langweilig vorkommen wird. 
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Kreisverwaltung Rhein-Lahn
Insel Silberau 1
56130 Bad Ems

Du möchtest Verwaltungsprofi werden...

www.bbs-lahnstein.de

www.rhein-lahn-kreis.de/ausbildung

Wann bewerben?
Die Ausbildung beginnt immer zum 01. August. Bewerbungen sind ein Jahr im Voraus einzureichen. 
Die konkrete Ausschreibung findest du während der Sommerferien auf unserer Karriereseite: 
www.rhein-lahn-kreis.de/ausbildung

Wie bewerben?
Sende uns bitte möglichst die folgenden Bewerbungsunterlagen zu:
• individuelles Bewerbungsschreiben
• tabellarischer Lebenslauf, gerne mit Foto
• Kopie des Abschlusszeugnisses (falls noch nicht vorhanden, Kopien der letzten zwei Zeugnisse)
• eventuelle Zeugnisse über Tätigkeiten seit der Schulentlassung, 

bzw. Nachweise über sonstige Qualifikationen oder Praktika

Wo bewerben?
• per E-Mail an: ausbildung@rhein-lahn.rlp.de
• schriftlich an: Kreisverwaltung Rhein-Lahn, Insel Silberau 1, 56130 Bad Ems

So wählen wir dann aus
Wenn die allgemeinen Voraussetzungen stimmen, laden wir dich zum „Halbfinale“, dem schriftlichen Einstellungstest ein. 
Dabei erwarten dich Fragen zur Verwaltung, dem Berufsbild und zur Allgemeinbildung. 

Bestehst du den Test gut, folgt einige Wochen später das „große Finale“: im persönlichen Vorstellungsgespräch möchten wir 
dich und deine Fähigkeiten kennenlernen und am liebsten mit dir einen „Volltreffer“ landen. 
Bis Ende November ist das Verfahren i. d. R. bereits abgeschlossen, so dass du frühzeitig Planungssicherheit hast.

Noch Fragen?
Wenn du noch offene Fragen hast oder weitere Infos benötigst, frage einfach nach.
Der Ausbildungskoordinator, Herr André Michel, steht dir dafür gerne zur Verfügung. 
Tel.: 02603 972-168; E-Mail: ausbildung@rhein-lahn.rlp.de

Wir 
bieten auch

Praktika
an!
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