
 
 
Sie suchen für Ihre Tochter/Ihren Sohn einen Ausbildungsplatz?  

 
Du willst bei einem modernen Dienstleister für die MitbürgerInnen da 

sein? 
 
Die Verbandsgemeinde Nordpfälzer Land (rund 17.500 Einwohner) 
 
bildet aus zur/zum 

 

Verwaltungsfachangestellten (w/m/d) 
 
Ausbildungsverlauf: 

Während der dreijährigen Ausbildung durchlaufen die Auszubildende ab dem 1.8.2023 
alle Fachbereiche in unserer Verwaltung und erhalten so die Möglichkeit, die vielfälti-
gen Tätigkeiten in einer Kommunalverwaltung kennenzulernen. An einem oder zwei 
Tagen besuchen Sie die Berufsbildende Schule BBS II - Wirtschaft und Verwaltung in 
Kaiserslautern (www.bbsiikl.de). Ab dem zweiten Ausbildungsjahr wird dieser Unter-
richt durch den wöchentlichen Besuch des Kommunalen Studieninstituts (www.kai-

serslautern.de/ksi/wir/index.html) ergänzt. Allgemeine Informationen zum Ausbil-
dungsberuf finden Sie unter www.add.rlp.de. 
 
Anforderungsprofil: 
Wer Verwaltungsfachangestellte/r werden möchte, sollte mindestens einen guten qua-
lifizierten Sekundarabschluss I (Mittlere Reife) mitbringen. Darüber hinaus sind ein gu-

tes mündliches und schriftliches Ausdrucksvermögen, das Interesse an rechtlichen 
Fragestellungen, an Bürotätigkeiten und der Spaß am Umgang mit Menschen von Be-
deutung.  
 
Unser Angebot: 
Die Ausbildungsvergütung richtet sich nach dem TVAöD-BiBiG (1.068,26 bis 

1.164,02 Euro je nach Ausbildungsjahr). Die Auszubildenden erhalten jährlich einen 
Lehrmittelzuschuss. Der Erholungsurlaub beläuft sich auf 30 Tage pro Jahr. Sie fin-
den bei uns spannende und abwechslungsreiche Ausbildungsthemen. Bei einem gu-
ten Abschluss besteht die Möglichkeit einer Übernahme. Die Angebote zu Fort- und 
Weiterbildungen im Anschluss an die Ausbildung sind vielfältig. 
 

Die Verbandsgemeinde Nordpfälzer Land fördert die Gleichstellung ihrer Auszubilden-
den und begrüßt deshalb Bewerbungen unabhängig von Geschlecht, ethnischer, kul-
tureller oder sozialer Herkunft, Alter, Religion, Weltanschauung, Beeinträchtigung oder 
sexueller Identität.  
Wer gemeinsam mit uns einen Beitrag für alle Bürgerinnen/Bürger leisten und das viel-
fältige und bunte Zusammenleben in unserer Verbandsgemeinde gestalten will, ist bei 

uns genau richtig!  
 
Bitte richten Sie Ihre aussagekräftige Bewerbung mit den üblichen Unterlagen bis zum 
25.09.2022 an bewerbungen@vg-nl.de. Bei weiteren Fragen zur Stellenausschrei-
bung wenden Sie sich bitte an unser Personalteam, Tel. 06361/451-101.  
 

Wir freuen uns über jede Bewerbung! 
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gez. Michael Cullmann 

Bürgermeister 

 
 
 


