
WER SIND DEINE ANSPRECHPARTNER?

Ausbildungsleiterin: 
christina.jelen@stadt-bornheim.de

Fragen zur Ausbildung: 
yvonne.fuehr@stadt-bornheim.de

Weitere Infos:
www.bornheim.de/ausbildung

STADT?  
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BORNHEIM 
steht für Innovation und Fortschritt!  
Mit fast 50.000 Einwohnerinnen und 
Einwohnern, verteilt auf 14 Ortschaf-
ten, ist Bornheim die drittgrößte Stadt 
des Rhein - Sieg - Kreises. Optimal gele-
gen zwischen Köln und Bonn, sind die 
Großstädte, dank der guten Anbindung 
an das Autobahn- und ÖPNV-Netz, 
schnell zu erreichen.

Egal ob Jung oder Alt, die Stadt Bornheim 
hat aufgrund der flächendeckenden  
Betreuungs- und Bildungseinrichtungen 
sowie zahlreichen Freizeitangeboten für 
jeden etwas zu bieten.

Auf Nachwuchskräfte warten bei uns 
spannende neue Aufgaben und die 
Möglichkeit unsere moderne Verwal-
tung weiter auszubauen.



WIE LÄUFT DIE AUSBILDUNG AB?
Während deiner dreijährigen Ausbildung lernst 
du die verschiedenen Aufgaben einer Verwaltung 
kennen und durchläufst die einzelnen Ämter wie 
das Personalamt, das Amt für Finanzen, das Ord-
nungsamt oder das Sozialamt. Du befasst dich mit 
deutschen Rechtsvorschriften und hast Kontakt zu 
den Bürgerinnen und Bürgern der Stadt, wie etwa 
bei der Ausstellung von Ausweisen oder bei sozialen 
Themen.

Außerdem hast du Unterricht in Blockform am 
 Ludwig-Erhard-Berufskolleg in Bonn und einmal 
 wöchentlich am Rheinischen Studieninstitut für 
Kommunale Verwaltung in Köln.

WIE STEHEN DIE CHANCEN AUF ÜBERNAHME?
Die Stadt Bornheim bildet bedarfsgerecht aus und 
kann geeigneten Nachwuchskräften meist eine 
 Weiterbeschäftigung anbieten. In der Regel bedeu-
tet das ein unbefristetes Arbeitsverhältnis.

WAS ERWARTET DICH?
Dich erwarten vielseitige Aufgaben, ein angeneh-
mes Arbeitsklima, gute Weiterbildungsmöglichkei-
ten und Zusatzversorgungsleistungen ergänzend 
zur Altersrente.

Dich begleitet ein erfahrenes Ausbildungsteam durch die Aus bildung und 
eine Jugend- und Auszubildendenvertretung tritt für deine Interessen ein. 
Darüber hinaus stehen kostenfreie Parkplätze zur Verfügung und du hast 
außerdem die Möglichkeit auf den Erwerb eines Job-Tickets sowie Dienst-
rad-Leasing. 

WAS BRINGST DU MIT?
Du hast mindestens den Hauptschulabschluss, hast die Vollzeitschulpflicht 
erfüllt und kannst befriedigende Leistungen vorweisen. Dann kannst du am 
Auswahlverfahren  teilnehmen.

WANN GEHT ES LOS?
Start ist jeweils der 1. August; die Ausbildung dauert drei Jahre. Die Stel-
lenausschreibung erfolgt grundsätzlich vor den Sommerferien im Jahr VOR 
Ausbildungsbeginn. 

WIE VIEL ARBEIT?
Du arbeitest in der Regel 39 Stunden, verteilt auf 5 Tage pro Woche. Dabei 
hast du flexible Arbeitszeiten.

WIE VIEL URLAUB?
Du hast 30 Tage Urlaub pro Jahr.

WIE VIEL GELD?
Im ersten Ausbildungsjahr verdienst du monatlich 1.068,26 €  
brutto, im zweiten 1.118,20 € brutto und im dritten 1.164,02 €  
brutto (Stand 01.04.2022). Außerdem erhältst du vermögenswirksame 
Leistungen und eine Prämie bei Bestehen der Abschlussprüfung.

Wir freuen 
uns auf dich!Au
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