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Liebe Schülerinnen und Schüler,
in dieser Broschüre haben wir Euch die wichtigsten Infos rund
um das Ausbildungsplatzangebot bei der Stadt Celle zusammengestellt. Ihr werdet schon gemerkt haben, dass es gar nicht so einfach ist,
sich zu entscheiden. Immerhin geht es um Eure berufliche Zukunft.
Ich bin mir sicher, dass unser vielfältiges Angebot für sich spricht und Euch in Eurer Wahl
des richtigen Ausbildungsweges unterstützt. Der öffentliche Dienst ist eine echte Alternative zur Karriere in der freien Wirtschaft. Je nach Qualifikation stehen Schulabgängerinnen
und -abgängern innerhalb unserer modernen Stadtverwaltung alle Türen offen. Wer seine
Stärken in der klassischen Verwaltungsarbeit im Büro sieht, ist hier ebenso willkommen,
wie handwerklich und technisch Begabte oder naturwissenschaftlich Interessierte.
Als Stadt kümmern wir uns um Ausweispapiere, Grundschulen, Kindergärten, Straßen,
Sporthallen und, und, und… Kurz gesagt: Abwechslung ist während der Ausbildung
garantiert. Wer schon immer wissen wollte, „wie Stadt geht“, ist hier genau richtig. Wir ermöglichen mit dem Einstieg ins Berufsleben einen umfassenden Blick hinter die Kulissen.
Wer sich für die Stadt Celle entscheidet, kann sich auf eine leistungsgerechte Vergütung,
flexible Arbeitszeiten, die Vereinbarkeit von Beruf und Familien sowie einen sicheren
Arbeitsplatz verlassen, wichtige Faktoren für die weitere Zukunftsplanung. Natürlich
gibt es nach erfolgreichem Abschluss der Ausbildung auch vielfältige Möglichkeiten zur
Qualifikation und Weiterbildung. Denn: Die Stadtverwaltung braucht gut ausgebildete
Fachkräfte in allen Bereichen, die das öffentliche Leben berühren.
Nun wünsche ich Euch viel Spaß beim Lesen der Broschüre. Unser Team Ausbildung steht
Euch bei Fragen gerne mit Rat und Tat zur Seite.
Und wer weiß, vielleicht kann ich Euch schon bald persönlich im Neuen Rathaus zum Ausbildungsstart begrüßen. Ich würde mich freuen.
Euer

Dr. Jörg Nigge
Oberbürgermeister
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Das ist die Stadtverwaltung
Hier gibt es immer etwas zu tun!
Die Stadt Celle hat ca. 70.000 Einwohner und Einwohnerinnen. Und damit
diese gut leben können, gibt es unzählige Bereiche, die sich um das Wohl der
Bürgerinnen und Bürger der Stadt kümmern.
Hier ein kleiner Einblick in unsere Stadtverwaltung:
Vielleicht ist der Bürgerservice dir ein Begriff? Dort werden u.a. die Personalausweise erstellt und Fundstücke aufbewahrt. Außerdem kümmern sich die
Kolleginnen und Kollegen aus der Allgemeinen Ordnung darum, dass unter
anderem auf den Straßen alles glatt läuft - und keiner vor einer Feuerwehrzufahrt parkt. Die Stadt Celle ist auch für die Bildung (Kindergärten, Grundschulen)
und deine Hobbys zuständig – Sporthallen, Fußball- und Spielplätze werden zur
Verfügung gestellt und Instandgehalten. Und das war ja noch längst nicht alles!
Deine Zukunft ist uns wichtig!
Die Stadt Celle ist bestrebt, in allen Bereichen ein guter Ausbildungsbetrieb und
Arbeitgeber zu sein. Denn eine gute Ausbildung führt zu guter Leistung und
dies hat zur Folge, dass eine sehr gute Chance besteht, eine Arbeitsstelle auf
dem allgemeinen Arbeitsmarkt oder auch direkt bei der Stadt Celle zu bekommen. Begleitet wirst du hier von qualifizierten und engagierten Ausbilderinnen
und Ausbildern und wenn du mal Fragen hast, stehen dir auch die Azubi-Paten
immer unterstützend zur Seite.
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Unser Ausbildungsangebot
Wir bieten dir:
• eine vielseitige Ausbildung in einer leistungsfähigen und sich
wandelnden, den Anforderungen anpassenden, modernen Verwaltung
• geregelte Arbeitszeiten
• interessante und abwechslungsreiche Aufgaben
• kollegiales Arbeiten in aufgeschlossenen Teams
Die Vergütung im dualen Studium beträgt monatlich 1169,74 € brutto.
Die Vergütung in allen anderen Ausbildungsberufen ist tariflich geregelt
und beträgt im
1. Ausbildungsjahr
2. Ausbildungsjahr
3. Ausbildungsjahr

1.018,26 € mtl./brutto
1.068,20 € mtl./brutto
1.114,02 € mtl./brutto

Alle bekommen 30 Tage Urlaub im Jahr.
Dafür erwarten wir:
•
•
•
•
•

Einsatz- und Lernbereitschaft
Kommunikations- und Kooperationsfähigkeit
Engagement
Teamfähigkeit
Interkulturelle Kompetenz

Anwärterin, 3. Ausbildungsjahr:
„Die Ausbildung ist sehr vielfältig. Man kann
sich auch mal kreativ austoben. Das Umfeld
ist sehr freundlich und das Rathaus ist nicht
nur von außen ein schöner Arbeitsort. Ich
komme jeden Tag gerne zur Arbeit!“

Duales Studium (Allgemeine Verwaltung / Verwaltungsbetriebswirt)
...wenn du dich für rechtliche Angelegenheiten interessierst
und dich gerne um die Belange anderer Menschen kümmerst!
Das erwarten wir von dir:
• Abitur oder die Fachhochschulreife
• eine deutsche Staatsangehörigkeit oder die
eines anderen EU-Staates
• Allgemeinbildung, Denk- und Urteilsvermögen
• Einsatz- und Lernbereitschaft
• Teamfähigkeit
• Kommunikations- und Kooperationsfähigkeit
Diese Aufgaben warten auf dich:
•
•
•
•
•
•
•

Bürgerberatung
Bescheide und Verfügungen erstellen
Anhörungen durchführen
Teilnahme an Ortsbesichtigungen
Haushaltsplanung
Rechnungslegung und -prüfung
Erstellung umfangreicher Rechtsgutachten

Auszubildender, 3. Ausbildungsjahr:
„Mir gefällt, dass der Beruf so
abwechslungsreich ist und man viele
verschiedene Bereiche kennenlernt.
Toll ist der Zusammenhalt der Auszubildenden,
der durch diverse Projektgruppen gestärkt wird.“

Verwaltungsfachangestellte/r
...wenn du gerne mit und für Menschen arbeitest!
Folgendes bringst du mit:
•
•
•
•
•

mindestens einen Realschulabschluss
gutes Denk- und Urteilsvermögen
Einsatz- und Lernbereitschaft
Teamfähigkeit
Kommunikations- und Kooperationsfähigkeit

Diese Aufgaben warten auf dich:
•
•
•
•
•
•

Meldeangelegenheiten
Anträge annehmen, prüfen und Entscheidungen vorbereiten
Auskünfte erteilen
Zahlungsvorgänge bearbeiten
Sitzungen kommunaler Gremien vorbereiten
An- und Abmeldungen für Gewerbe vornehmen

Auszubildender, 3. Ausbildungsjahr:
„Es hat mich schon immer interessiert, in
einem Beruf zu arbeiten der für eine saubere
Umwelt ist. Die Ausbildung dazu ist sehr
vielseitig und hat sehr viel zu bieten.“

Fachkraft für Abwassertechnik
... wenn dir die Umwelt nicht egal ist!
Folgendes interessiert dich:
•
•
•
•
•
•
•
•

Naturwissenschaften
technische Maschinen und Geräte
Schweißarbeiten
Laborarbeiten
elektronische Arbeiten
körperliche Arbeit im Freien
Wasser
Umwelt

Diese Aufgaben warten auf dich:
• Bedienung und Inspektion von Anlagen und Geräten
• Steuerung und Kontrolle aller technischen Abläufe
am jeweiligen Arbeitsplatz
• Abwendung von Belastungen und Schäden für die Umwelt
• Aufbereitung von Wasser
• Reinigung von Abwasser oder Behandlung von Abfällen

Auszubildender, 3. Ausbildungsjahr:
„Die Ausbildung gefällt mir in jeder Hinsicht.
Das Beste ist das Setzen der Pflastersteine und
dass man immer an der frischen Luft ist“

Straßenbauer/in
… wenn du schon immer dein handwerkliches
Geschick unter Beweis stellen wolltest!
Und du:
•
•
•
•

belastbar bei Wind und Wetter bist
Interesse an der Arbeit mit Maschinen hast
teamfähig bist
einen Realschul- oder guten Hauptschulabschluss besitzt

Diese Aufgaben warten auf dich:
• Baustelle einrichten und absichern
• Asphalt-Straßenbeläge und Zementbetondecken einbauen, dabei
z.B. Straßenfertiger und Walzen bedienen und planvoll einsetzen
• Groß-, Klein-, Mosaik-, Verbundpflastersteine sowie Naturstein
verlegen und versetzen
• Randsteinfassungen setzen
• Ausführungsqualität der Arbeiten prüfen

Auszubildender, 2. Ausbildungsjahr:
„Am besten gefällt mir, dass der
Ausbildungsberuf viel abwechslungsreicher ist,
als man vielleicht denkt. Ich darf selbstständig
arbeiten und Verantwortung übernehmen.
Außerdem gibt es eigene Projekte, die wir
Auszubildenden ausführen – das stärkt den
Zusammenhalt enorm.“

Landschaftsgärtner/in
… wenn du einen grünen Daumen hast!
Und dich:
•
•
•
•
•

Grünpflanzen und Grünanlagen interessieren
freust, wenn du siehst, was du geschafft hast
Arbeit an frischer Luft begeistert
technische Maschinen interessieren
Besitzer eines Realschul- oder guten
Hauptschulabschlusses nennen kannst

Diese Aufgaben warten auf dich:
• Pflege öffentlicher Grünflächen
• Gestaltung der Außenanlagen von Schulen,
Sportplätzen und Kindergärten
• Stein- und Pflanzenarbeiten
• Durchführung von Rasen-, Teich-, Zaun- und Kanalbauarbeiten
• Ausführung von Be- und Entwässerungsmaßnahmen

„Wissen ist Macht“ – für dich in der Ausbildung
eine ernst zu nehmende Redewendung.
Du gibst dich nicht nur mit den üblichen
Nachrichten zufrieden, sondern bist ständig
auf der Suche nach mehr Informationen und
erlebst jeden Tag Geschichte zum Anfassen.“

Fachangestellte/r für Medien- und Informationsdienste*
... wenn du ein Wissensjunkie bist!
Und du:
•
•
•
•
•
•

ein echter Bürcherwurm bist
Freude am Umgang mit Menschen und Medien hast
dich gerne in komplexe Themen einliest
ständig auf der Suche nach neuen Informationen bist
für dein Leben gerne recherchierst
sorgfältig und mit Liebe zum Detail arbeitest

Diese Aufgaben warten auf dich:
• Beschaffung, Bearbeitung und Verwaltung von Büchern
und anderen Medien
• Bewertung und Archivierung von Schriftgut oder
anderen Informationsträgern
• Beratung von Kunden und die Beschaffung von Medien
• Archivbestandspflege
• Lesesaalaufsicht und Benutzerberatung
• Mitwirkung bei Ausstellungen und Veranstaltungen

* Fachrichtung Bibliothek oder Archiv
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Ausbilderin, Stadtarchiv:
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Interesse geweckt?
Die Stadt Celle freut sich auf deine Bewerbung!
Kontakt Ausbildungsberufe / Praktika
Roswitha Lampe
E-Mail: Roswitha.Lampe@celle.de
Tel.:
05141 / 121139
Kontakt Duales Studium Bachelor of Arts
Sonja Eschmann
E-Mail: Sonja.Eschmann@celle.de
Tel.:
05141 / 121145
Wie und wo kannst du dich bewerben?
• Online-Bewerbung bis zum 30.09. des Vorjahres
• www.celle.de/ausbildung

