
Wir 
suchen 

dich!

Die Stadt Kempen 
bildet aus

Unsere Ausbildungsplätze

Haben wir dein Interesse ge-
weckt? Oder hast du Fragen zur 

Ausbildung bei uns?
Dann melde dich bei uns!

Daniel Schmitz · Personalamt
Buttermarkt 1 · 47906 Kempen
E-Mail: Daniel.Schmitz@kempen.de

+49 (0)2152 - 917 288

www.kempen.de

www.facebook.com/KempenamNiederrhein



AnwärterInnen im kommunalen Verwal-
tungsdienst – Allgemeine Verwaltung 
(LL.B.) bzw. Verwaltungsbetriebswirt-
schaftslehre VBWL (B.A.)

VerwaltungsfachangestellteR

GärtnerInnen – Fachrichtung Garten-
und Landschaftsbau

Das duale Studium beinhaltet nicht nur Theorie, sondern auch 
Praxis. Als AnwärterIn arbeitest du für die Verwaltung einer 
Stadt und bist für alle behördlichen Anliegen der BürgerIn-
nen verantwortlich. Wenn du also Spaß an der Beratung von 
Menschen hast, dich für Verwaltungsaufgaben interessierst 
und dich außerdem eine Beamtenlaufbahn reizt, dann solltest 
du dich bei uns bewerben.

 Voraussetzungen: Hochschulreife, die Fachhoch-
 schulreife oder eine vergleichbare Ausbildung

Als VerwaltungsfachangestellteR arbeitest du nah am Bürger. 
Der Einblick in unterschiedliche Sachgebiete bringt große 
Abwechslung mit sich. Du hast Spaß an Kommunikation 
und mit der Arbeit am PC? Du arbeitest gerne im Team und 
rechtliches und betriebswirtschaftliches Denken sind dir nicht 
fremd? Dann ist diese Ausbildung zur/m Verwaltungsfach-
angestellten genau dein Ding!

 Voraussetzung: Fachoberschulreife

Du arbeitest gerne im Freien, bist flexibel, geschickt und 
möchtest zum Naturschutz beitragen? Als GärtnerIn im Gar-
ten- und Landschaftsbau gestaltest du die „grüne Stadt“ mit. 
Außerdem lernst du den Umgang mit Maschinen und Technik.

 Voraussetzung: mittlerer Bildungsabschluss oder
 Hauptschulabschluss

PraktikantenInnen – im dualen Studium der 
Sozialpädagogik

Für deine Mitmenschen hast du immer ein offenes Ohr? Wenn 
du anderen helfen kannst, blühst du richtig auf? Zu Kindern 
hast du einen guten Draht? Dann klingt das, als wärst du ein 
idealer Kandidat für ein duales Studium der Sozialpädagogik. 
Wir bieten dir zu deinem Studium den richtigen Praktikums-
platz an!

ErzieherInnen – in den folgenden Varianten:

• PraktikantenInnen im Anerkennungsjahr
• Praxisintegrierte Ausbildung (PiA)

Du möchtest gerne eine Ausbildung zur/m ErzieherIn absol-
vieren oder hast bereits den schulischen Teil der Ausbildung 
abgeschlossen? Bei uns bekommst du die vielfältige Möglich-
keit, praktische und theoretische Erfahrung zu sammeln. In 
den vielen städtischen Einrichtungen (OGS oder Kita) kannst 
du Kindern helfen, sich zu entwickeln und ihre Charakterent-
wicklung positiv zu beeinflussen.

Du möchtest deine 
Stadt aktiv mitgestal-
ten und hast Spaß am 

Umgang mit Menschen?
Du möchtest eine breitgefä-

cherte Ausbildung oder ein praxisorientiertes 
Studium? Dann starte deine Ausbildung bei 
der Stadt Kempen!

Wir bilden aus: 

Stadt Kempen
Auf gute Zusammenarbeit
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