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                        Bei erfolgreich abgeschlossener  
                Berufsausbildung erhalten  
               Auszubildende im öffentlichen  
                Dienst eine Abschlussprämie  
                  als Einmalzahlung in Höhe  
                   von zurzeit 400 €. 

Voll mein Ding.

Voll mein Ding.

Deine Stadt –  
Deine Karriere.
Jetzt bewerben!

Informatives Anschreiben mit Hinweisen auf den  
gewünschten Beruf und ggf. Angabe der Gründe  
für das berechtigte Interesse an der Teilzeitausbildung.
 

Tabellarischer Lebenslauf 

Kopie des letzten Schulzeugnisses 

Kopien von Abschlusszeugnissen 

Bescheinigungen und Nachweise über  
Zusatzqualifikationen und sonstige Tätigkeiten

Du erhältst eine qualifizierte Ausbildung durch
motivierte und engagierte Ausbilder/-innen
 

Du kannst Deine tägliche Arbeitszeit in einem  
bestimmten Rahmen flexibel gestalten
 

Nach Deiner Ausbildung bestehen gute Aufstiegs-
möglichkeiten durch die Bewerbung auf intern  
ausgeschriebene Stellen
 

Wir bieten Dir unterschiedliche Teilzeitmodelle,
Telearbeit und auch Beurlaubungsmöglichkeiten
 

Gesundheitsförderung und Mitarbeitermotivation
werden groß geschrieben – wir bieten regelmäßig
die Möglichkeit der Teilnahme an
Präventionskursen



Immobilienkaufleute

» Ein Job mit Zukunft - das ist
die Ausbildung zum Immobilien- 
kaufmann bei der Stadt Lüdenscheid!  
Egal ob Verwaltung, Vermietung 
oder Verkauf – man hat mit allen  
Tätigkeiten zu tun und das kann  
richtig spannend sein. « 

Verwaltungsfachangestellte 

» Wir haben uns für diese Ausbildung 
entschieden, weil sie so vielseitig ist! 
Freude am Umgang mit Menschen erle-
ben wir täglich neu in den verschiede-
nen Fachdiensten der Stadtverwaltung. 
Nach der Ausbildung haben wir die 
Chance, in fast allen Bereichen der 
Verwaltung arbeiten zu können. «

» Das Interessante an unserer  
Ausbildung ist die Mischung der  
unterschiedlichsten Bereiche.  
Die Kombination von Studium und 
Praxis ist deshalb reizvoll, weil das 
theoretisch Erlernte gleich in der  
Praxis angewendet werden kann. «

Bachelor of Laws

Fachinformatiker

» Planen, konfigurieren,  
vernetzen - das sind die
Dinge, die mir Spaß machen, 
und mit der Ausbildung zum 
Fachinformatiker (Fachrich-
tung Systemintegration) kann 
ich mein Hobby zum Beruf 
machen. Wer kann das  
schon von sich sagen? «

  
Du gehst gerne mit Menschen um  
und möchtest bürgerorientiert arbeiten?

Dich zeichnet ein freundliches und  
kommunikatives Auftreten aus?

Du bist interessiert an rechtlichen Zusammenhängen
und denkst analytisch, logisch und kreativ?

Du beherrschst die deutsche Sprache  
sicher in Wort und Schrift?

Du scheust keine Konflikte und willst Deinen 
Beitrag zur Integration leisten?

Mach es jetzt:
Deine Ausbildung

Dann bist Du bei  
uns genau richtig!

Voll mein Ding.

luedentscheiddich.de


