
Verwaltungsfachangestellte/r (w/m/d) 

Wir bieten zum 1. September 2023 zwei Ausbildungsplätze an! 

• einen überzeugenden mittleren Bildungsabschluss oder einen sehr guten Hauptschul- 
abschluss,

• gute Noten in Deutsch und Mathematik,
• gute Rechtschreibkenntnisse sowie eine gute Ausdrucksfähigkeit,
• Interesse am Umgang mit rechtlichen Sachverhalten und Rechtsvorschriften,
• schnelle Auffassungsgabe, Sorgfältigkeit, Zuverlässigkeit, Flexibilität,
• gute Umgangsformen sowie Kommunikations- und Teamfähigkeit.

• verschiedene Rechts- und Verwaltungsvorschriften praktisch anzuwenden,
• Verwaltungsaufgaben dienstleistungsorientiert und wirtschaftlich zu erledigen,
• Personalbedarf zu ermitteln und bei Personalbeschaffungsprozessen mitzuwirken,
• Zahlungs- und Beschaffungsvorgänge zu bearbeiten und zu kontrollieren sowie
• moderne Informations- und Kommunikationssysteme anzuwenden.
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Das lernst Du unter anderem bei uns:

Das bringst Du mit:

• abwechslungsreiche Tätigkeiten und interessante Fortbildungsmöglichkeiten,
• eine moderne Ausstattung (Laptop),
• flexible Arbeitszeiten und Arbeitszeitausgleich,
• Jobticket BW,
• attraktive (Sport-)Angebote im Rahmen von unserem betrieblichen Gesundheits- 

management sowie
• gute Übernahmechancen und persönliche Weiterentwicklungsmöglichkeiten

Wir bieten Dir:



Bist Du interessiert?

Dann bewirb Dich jetzt über unser Online-Bewerbungsver-
fahren unter Angabe der  Kennziffer 2392.  Bewerbungs-
schluss ist der 5. Februar 2023. 

Schwerbehinderte werden bei gleicher Eignung bevorzugt 
berücksichtigt.

Weitere Informationen zum Regierungspräsidium Freiburg 
erhältst Du auf der Homepage des Regierungspräsidiums 
Freiburg unter www.rp-freiburg.de. 

Für nähere Auskünfte oder Fragen steht Dir gerne Frau  
Miriam Hauser ( 0761 208 – 1066) zur Verfügung.

• Die praktische Ausbildung erfolgt in den verschiedenen Referaten des Regierungsprä-
sidiums Freiburg, dort wirst du von sympathischen Kolleginnen und Kollegen betreut. 
Ggfs. ist auch ein Einsatz in einer anderen Behörde notwendig.

• Der Berufsschulunterricht findet in Blockform am Walter-Eucken-Gymnasium in Freiburg 
statt. Am Ende der Ausbildung besuchst du den dreimonatigen Vorbereitungslehrgang 
an der Verwaltungsschule Freiburg.

• Die Ausbildungsdauer beträgt drei Jahre und kann bei entsprechender schulischer Vor-
bildung oder bei guten Leistungen verkürzt werden.

• jährlich steigende Ausbildungsvergütung beginnend mit 1.086,82 Euro,

• die Möglichkeit einer Abschlussprämie bei erfolgreichem Abschluss,

• abwechslungsreiche Azubi-Aktionen,

• Jahressonderzahlung (Weihnachtsgeld), Vermögenswirksame Leistungen sowie

• 30 Tage Erholungsurlaub pro Jahr

Freu dich über:

So verläuft deine Ausbildung:


