
Ausbildung 

mit Plus

MEHR ALS NUR TARIFLICHE VERGÜTUNG

Eine faire Vergütung, die sich nach dem Tarif für Auszubildende im öffentli-
chen Dienst richtet, ist bei der Stadt Gernsbach selbstverständlich ein grund-
legender Bestandteil der Ausbildung – aber längst nicht der einzige Grund, 
um sich für uns zu entscheiden. Durch das Audit „berufundfamilie“ sind 
wir als familienfreundliche Arbeitgeberin zertifiziert. Das bedeutet: Wir bie-
ten dir zahlreiche Extras, damit du von Anfang an von besten Zukunftsaus-
sichten profitierst – denn schließlich bist du vom ersten Tag an Teil unseres 
starken Teams!

•  vielfältige Angebote zur Weiterentwicklung 

• abwechslungsreiche Teamevents 

• jährlicher Betriebsausflug 
•  erfahrene Ausbilderinnen und Ausbilder, die 

immer ein offenes Ohr für dich haben und 
dir mit Rat und Tat zur Seite stehen

Stadt Gernsbach
Igelbachstraße 11
76593 Gernsbach

Christine Lukas  
Ausbildungsleiterin
Telefon 07224 644-122
E-Mail: ausbildung@gernsbach.de

www.gernsbach.de/ausbildungwww.gernsbach.de

Als Berufseinsteiger hast du fortschrittliche Ideen, wie man die Heraus-
forderungen unserer Zeit besser lösen kann. Genau deshalb möchtest du 
nicht irgendeinen Job machen. Du willst einen Beruf ergreifen, der dir 
Spaß macht, deine Stärken fördert und dir Aufstiegschancen bietet. Bei 
uns bist du richtig: Deine Meinung, Vorstellungen und Vorschläge sind 
uns wichtig. Bei uns erlernst du die Grundlagen und Fähigkeiten, um dich 
optimal zu verwirklichen! 

Expertin 
für erfolgreiche 
Zukunfts 
perspektiven

Wusstest du schon, dass 
Gernsbach Bildungsstadt 
ist?

Von der Kinderkrippe bis 
zum Gymnasium sind hier 
alle Bildungseinrichtungen 
mit unterschiedlichen Kon- 
zepten vertreten. Das be-
deutet viel Raum für die 
individuelle Entwicklung. 
Mit vielseitigen und span-
nenden Ausbildungsberu-
fen bietet die 800 Jahre 
alte Amtsstadt Gernsbach 
auch als Arbeitgeberin Be- 
rufsstartern die Chance, 
ihre Zukunft professionell 
und erfolgreich zu gestal-
ten. Dafür arbeiten wir 
innovativ an besten Zu-
kunftssaussichten für un- 
sere Bürgerinnen und Bür-
ger. Gefragt sind Team-
player mit kreativen Ideen! 
Wage einen Ausblick in 
deine zukünftige Karriere 
und sieh’ selbst, was die 
Stadt Gernsbach dir zu bie-
ten hat!



BACHELOR OF ARTS PUBLIC MANAGEMENT 
STUDIENGANG, GEHOBENER VERWALTUNGSDIENST (M/W/D)

STAATLICH ANERKANNTER ERZIEHER (M/W/D)

Als staatlich anerkannter Erzieher übst du einen besonders verant-
wortungsvollen Beruf aus: Du trägst erheblich dazu bei, Kindern den 
Weg in eine gute Zukunft zu ebnen. Du hilfst den Kleinsten dabei, 
die Welt zu entdecken und zu verstehen, bringst ihnen spielerisch an-
gemessenes Sozialverhalten bei und förderst ihre Kreativität. Außer-
dem bist du ein wichtiger Ansprechpartner für die Eltern, denen du 
in Sachen Bildung und Erziehung mit deinem Fachwissen und deiner 
Erfahrung bei Seite stehst.

Ausbildungs 

berufe
VERWALTUNGSFACHANGESTELLTER (M/W/D)

Als Verwaltungsfachangestellter lernst du in deiner zweieinhalbjährigen 
dualen Ausbildung im Haupt-, Stadtbauamt und der Finanzverwaltung 
die spannenden und abwechslungsreichen Aufgabengebiete der städti-
schen Verwaltung kennen. Dabei bist du Ansprechpartner für unsere Bür-
gerinnen und Bürger, wirkst aktiv an Veränderungen in der Stadt mit und 
übernimmst weitere wichtige Aufgaben auf kommunaler Ebene. 

DAS BRINGST DU MIT: 

•  einen mittleren Bildungsabschluss 

•  Teamfähigkeit und Spaß am Umgang mit Menschen 
•  Engagement und Verantwortungsbewusstsein

DAS BRINGST DU MIT: 

• Abitur oder Fachhochschulreife
•  Bestandener Studierfähigkeitstest an der HS Kehl oder Ludwigsburg
• Staatsangehörigkeit eines Mitgliedstaates der EU 

AUSBILDUNGSGLIEDERUNG:  

1 Semester Einführungspraktikum
3 Semester Grundlagenstudium
2 Semester Fachpraxis, auch bei der Stadt Gernsbach möglich
1 Semester Vertiefungsstudium 

AUSBILDUNG- UND BERUFSINHALTE:  

•  6-monatiges Einführungspraktikum in kommunale Führung, Finanz-, 
Personal- und Organisationswesen sowie öffentliche Ordnung

• Anwenden von Rechtsvorschriften
• Vorbereitung auf das Studium 

INFORMATIONEN UND VORAUSSETZUNGEN ZUM STUDIENGANG: 
•  www.hs-kehl.de > 

Studium & Lehre > Bachelor-Studiengänge > Public Management (B. A.)
•  www.hs-ludwigsburg.de > Studium > Public Management (B. A.) 

Das Public Management Studium gehört zu den Verwaltungswissen-
schaften und qualifiziert Dich für den gehobenen Dienst. Es vermittelt dir 
theoretische und praktische Kenntnisse – wie beispielsweise juristisches, 
verwaltungs- und betriebswirtschaftliches sowie sozialwissenschaftliches 
Fachwissen. Ergänzt wird das dreijährige Studium durch weitere Kompe-
tenzen und Methoden für deinen späteren Beruf als Beamter/Beamtin im 
gehobenen Verwaltungsdienst.

BEWERBUNGSVERFAHREN 

•  Deine Bewerbung er- 
folgt online über das 
Bewerbungsportal der 
beiden Hochschulen Kehl 
oder Ludwigsburg, die 
dir den Ausbildungsort 
zuweisen.

•  Denk’ daran, in deiner 
Online-Bewerbung die 
Stadt Gernsbach als 
Wunsch-Ausbildungsstelle 
für das Einführungsprak-
tikum anzugeben!

Bei uns gelangst du auf zwei Wegen 
zu deinem Traumberuf:

•  Erzieher*in praxisintegrierte  
Ausbildung (PiA) 

•  Erzieher*in mit Anerkennungs- 
praktikum

FÜR UNSERE KLEINEN BIST DU BETREUER, BEGLEITER –  
UND GANZ GROSSES VORBILD! 

DAS BRINGST DU MIT: 

•  Du arbeitest gerne mit Kindern
•  Du bist einfühlsam und verantwortungsbewusst
•  Du hast eine kreative Begabung und handwerkliche Fähigkeiten
•  Du bist aktiv und gerne in Bewegung
•  Du liebst Musik und hast ein gutes Rhythmusgefühl 
 
Die schulischen Voraussetzungen findest du auf unserer Website:

www.gernsbach.de/ausbildung




