
  

 

Im Ministerium für Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur in Mainz sind zum 

15.08.2021 

Ausbildungsplätze zum/zur Verwaltungsfachangestellten  
(Fachrichtung Landes-und Kommunalverwaltung) 

zu besetzen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du suchst einen Ausbildungsplatz, der Dir nicht nur eine moderne und vielseitige Lern-

und Ausbildungsumgebung bietet, sondern auch optimale Zukunftschancen 

ermöglicht? Ob Du nach der 3-jährigen Ausbildung direkt in die Verwaltungskarriere 

einsteigen oder noch einen Verwaltungslehrgang zum/zur Verwaltungsfachwirt/-in 

absolvieren möchtest, steht Dir nach der Ausbildung offen. 

 

Was für uns zählt: 

 qualifizierter Sekundarabschluss I (gute Noten in Deutsch und Mathematik) 

 gute schriftliche und mündliche Ausdrucksfähigkeit 

 großes Interesse an Verwaltungsabläufen und rechtlichen Fragestellungen 

 Teamgeist 

 gute Allgemeinbildung 

 

Deine Aufgaben:  

 produktive Mitarbeit in den verschiedenen Abteilungen des Hauses  

 vielseitige Unterstützung bei der Bewältigung täglich anfallender Arbeit 

 gezielte Anwendung der erlernten Rechtskenntnisse im Landes-und 

Kommunalrecht 

 tägliche Arbeit mit den gängigen MS-Office Programmen 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schwerbehinderte Menschen werden bei entsprechender Eignung bevorzugt 

eingestellt. Im Rahmen des Landesgleichstellungsgesetzes streben wir eine Erhöhung 

des Frauenanteils an und sind an Bewerbungen von Frauen besonders interessiert. 

Du möchtest mehr zu diesem Ausbildungsangebot erfahren?  

Informationen erhältst Du auf unserer Internetseite www.mwwk.rlp.de (Service-

Stellenangebot) sowie auf www.karriere.rlp.de oder von Frau Mistlbacher, Telefon: 

(06131) 16-4595 (montags bis donnerstags vormittags). 

Deine Bewerbung mit den üblichen Unterlagen richtest Du bitte unter Angabe der 

Kennziffer 34/W1/2020 bis zum 30.09.2020 elektronisch an 

bewerbungen@mwwk.rlp.de oder an das 

Ministerium für Wissenschaft, 
Weiterbildung und Kultur 
-Personalreferat- 
Mittlere Bleiche 61 
55116 Mainz 

 

 

Was für Dich zählt: 

 vielfältiges Aufgabengebiet 

 gemeinsamer Ausbildungsweg mit anderen Auszubildenden 

 attraktive und leistungsgerechte Vergütung: 

1. Ausbildungsjahr 1.036,82 €  

2. Ausbildungsjahr 1.090,96 €,  

3. Ausbildungsjahr 1.140,61 € 

(Änderungen vorbehalten) 

 angenehmes Betriebsklima mit netten Kolleginnen und Kollegen 

 Unterstützung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie durch 

familienfreundliche Regelungen und Maßnahmen 

 gleitende Arbeitszeiten 

 täglich frische und preiswerte Angebote in der hauseigenen Kantine 

 gute Übernahmechancen nach der Ausbildung 

 


