
Steckbrief

Grenzenlose
Möglichkeiten...

Du suchst einen Arbeitsplatz in der öffentlichen 
Verwaltung mit einem großen Spektrum an 
Einsatzmöglichkeiten?
Dann könnte diese Ausbildung das Richtige für 
dich sein!

Verwaltungsfachangestellte/r
3-jährige Ausbildung zum 01.08. eines jeden 
Jahres

Die theoretische Ausbildung erfolgt zum einen 
in Form von Blockunterricht am Oswald-
von-Nell-Breuning-Berufskolleg in Coesfeld. 
Außerhalb der Blockunterrichtszeit findet ein-
mal wöchentlich Unterricht am Studieninstitut 
Westfalen-Lippe in Münster oder in der Kreis-
verwaltung Borken statt.

In der Praxis durchläufst du nach einem festge-
legten Ausbildungsplan die unterschiedlichsten 
Facheinheiten.

 y 1. Ausbildungsjahr: 1.043,26 €
 y 2. Ausbildungsjahr: 1.093,20 €
 y 3. Ausbildungsjahr: 1.139,02 €

Du bringst die Fachoberschulreife mit und ver-
fügst über gute Noten in den Fächern Deutsch 
und Mathematik. Des Weiteren bist du…

… freundlich und kommunikationsfähig
… zuverlässig und lernbereit
… genau und sorgfältig
… teamfähig und belastbar
… kreativ und flexibel

Wir freuen uns auf 
deine Bewerbung!
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... durch eine
Ausbildung

beim Kreis Borken

   Gisela Röder

   Tel. 02861 681-2128

   E-Mail: g.roeder@kreis-borken.de

   www.kreis-borken.de/karriere

Für weitere Informationen und Fragen steht unsere 
Ausbildungsleitung gerne zur Verfügung.

Noch ein paar Tipps…

Immer am letzten Wochenende vor Beginn der 
Sommerferien schreiben wir die Ausbildungs-
plätze für das kommende Jahr aus. 
Erkundige dich also unbedingt nach den Be-
werbungsfristen und schicke deine Bewerbung 
rechtzeitig ab. 

Bevorzugt nehmen wir Online-Bewerbungen 
entgegen. Aber auch schriftliche Bewerbungen  
sind weiterhin möglich. 

Zu den Bewerbungsunterlagen gehören das 
Anschreiben, ein tabellarischer Lebenslauf 
und Kopien deiner letzten beiden Zeugnisse.



Das sind wir

Zurzeit bildet der Kreis Borken knapp 70 
junge Menschen in elf verschiedenen Ausbil-
dungsberufen und dualen Studiengängen aus. 
Zusammen mit den Kolleginnen und Kollegen 
kümmern wir uns tagtäglich um die Bürgerin-
nen und Bürger im Westmünsterland.

„Ich habe mich für eine Ausbildung zur Verwal-
tungsfachangestellten entschieden, da der Kreis 
Borken eine sehr große Kommunalbehörde ist 
und man sehr viele verschiedene Abteilungen 
und Arbeitsabläufe kennenlernt.“

Das erwartet dich
 y Abwechslungsreiche Aufgaben in der 

allgemeinen Verwaltung

 y Die Ausbildung umfasst fünf 
Praxisabschnitte in unterschiedlichen 
Fachbereichen

 y Die Unterstützung durch erfahrene 
Ausbilderinnen und Ausbilder

 y Verantwortungsvoller und freundlicher 
Umgang mit Bürgerinnen und Bürgern

Deine Vorteile
Bei uns erwarten dich viele Vorteile des 
öffentlichen Dienstes: 

 9 Flexible Arbeitszeiten

 9 Sicherer Arbeitsplatz und Arbeitgeber

 9 Moderne Arbeitsplätze

Das sind deine Aufgaben

Auch nach deiner Ausbildung musst du deine 
praktischen und theoretischen Kenntnisse 
immer auf den neuesten Stand bringen. Daher 
bieten wir regelmäßig fachspezifische Fortbil-
dungen an.

Du arbeitest häufig mit Rechtsvorschriften.  
Während deiner Ausbildung als Verwaltungs-
fachangestellte/r lernst du, diese in konkreten 
Fällen anzuwenden.

Außerdem durchläufst du unterschiedliche 
Aufgabenbereiche. In einigen Bereichen bear-
beitest du Anträge, z. B. auf Elterngeld oder im 
Schwerbehindertenrecht. Oder du bist für die 
Reisekosten oder sonstige Personalangele-
genheiten verantwortlich. 

Im Fachbereich Verkehr meldest du Fahr-
zeuge an oder ab, beschäftigst dich mit den 
Anträgen auf Führerscheine oder bearbeitest 
Bußgelder z. B. wegen zu schnellen Fahrens. 
Der direkte Kontakt zu Bürgerinnen und Bür-
gern spielt immer eine wichtige Rolle.


