
  
 

Über 120.000 Menschen setzen sich täglich in der Berliner Verwaltung dafür ein, dass die Stadt als europäische Metropole und 
Hauptstadt Deutschlands als attraktiver Standort für Wirtschaft und Kultur und – vor allem – als Zuhause für mehr als 3,5 Millionen 

Menschen funktioniert. 

BERLIN braucht Dich! 

 
Du möchtest daran mitwirken, dass in Berlin alles reibungslos funktioniert und bist auf der Suche nach einem 

zukunftssicheren Arbeitsplatz bei einer der größten Arbeitgeberinnen Berlins? 

 
Dann starte durch und beginne bei der 

 
Senatsverwaltung für Inneres und Sport zum 1. September 2021 deine Ausbildung zur/zum  

 

Verwaltungsfachangestellten (w/m/d). 

Unser Ausbildungsangebot richtet sich vorrangig an Bewerbende, die erstmalig eine Ausbildung anstreben. 
Wir freuen uns über deine Online-Bewerbung bis zum 10. Januar 2021. 

Alle wichtigen Informationen rund um das Thema Ausbildung, Bewerbungsverfahren und den Link 
zum Karriereportal findest du auf unserer Homepage. 

 
https://www.berlin.de/dietalentsucher 

Wir bieten dir… Du bringst mit…  

 eine qualifizierte und abwechslungsreiche dreijährige 
Ausbildung (bei Vorliegen der jeweiligen 
Voraussetzungen ist eine Verkürzung auf bis zu 2 
Jahre möglich), 

 einen erfolgreichen Schulabschluss (mindestens erweiterte 
Berufsbildungsreife, wünschenswert Mittlerer 
Schulabschluss), 

 wechselnde und vielseitige Einsatzgebiete in 
verschiedenen Behörden der Senatsverwaltungen, 

 Freude am Umgang mit Menschen und modernen Medien, 

 die Möglichkeit, deine Arbeitszeit flexibel zu gestalten,  Organisationsfähigkeit und Zuverlässigkeit, 

 eine attraktive Ausbildungsvergütung in Höhe von 
1036,82 Euro brutto im 1. Ausbildungsjahr sowie 30 
Tage Erholungsurlaub, 

 gute mündliche und schriftliche Ausdrucksweise. 

  

 eine monatliche Hauptstadtzulage, 

 eine unbefristete Übernahme nach der Ausbildung bei 
persönlicher Eignung und erfolgreichem Abschluss, 

 die Chance, an einem Sprachprojekt mit 
Auslandsaufenthalt teilzunehmen (bei Vorliegen der 
jeweiligen Voraussetzungen),     

 attraktive Weiterbildungs- und 
Entwicklungsperspektiven im Land Berlin. 



 

Erforderliche Bewerbungsunterlagen: 

 ein aussagekräftiges Bewerbungsanschreiben 

 einen tabellarischen Lebenslauf 

 eine Kopie des letzten aktuellen Zeugnisses - inklusive der Fehlzeiten und Sozialkompetenzen 

 Nachweise über Erfahrungen und Kompetenzen, wie bspw. Praktika, Nebentätigkeiten, etc. 
 

Kontakt für deine Fragen: 

Herr Steinbeck und Herr Stolpe 

 

E-Mail: Ausbildungsleitung@SenInnDS.berlin.de 

 

Tel.: 030 90223 2240 / 030 90223 2242 

 

Allgemeine Informationen: 
 
Bitte bewerbe dich ausschließlich online über das Berliner Karriereportal! Bewerbungen über den Postweg und oder via 
E-Mail sind nur in begründeten Ausnahmefällen möglich. 

Anerkannte Schwerbehinderte werden bei gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt. Wir begrüßen ausdrücklich Bewerbungen 
von Menschen mit Einwanderungsgeschichte. Im Zusammenhang mit der Durchführung des Auswahlverfahrens und ggf. der 
Einstellung werden deine Daten elektronisch gespeichert und verarbeitet (§6 Abs. 1 EU-DSVGO). Eine Weitergabe an Dritte 
erfolgt nicht. Die Bewerbungsdatenverarbeitung erfolgt mit Hilfe von rexx systems. 

 
 


