
Mach eine Ausbildung zum/zur

Verwaltungswirt/-in 

beim Kreis Steinfurt!

Während der Ausbildung erhältst du soge-
nannte „Anwärterbezüge“ in ansprechender 
Höhe von monatlich brutto: 

Anwärterbezüge 1.164,78 €

Familienzuschlag (verheiratet) 131,03 €

(Stand 01.04.2017)

Wie du dich bewerben kannst:
Die Ausschreibung der Ausbildungsstellen erfolgt immer im 
Sommer des Vorjahres. Bewerben kannst du dich online 
über www.kreis-steinfurt.de/jobs-karriere.

Ausbildungsleiterin und Ansprechpartnerin
Kreis Steinfurt — Der Landrat 
Haupt- und Personalamt 
Michaela Köllen-Schmidt
Tecklenburger Str. 10 
48565 Steinfurt
Telefon: 02551 69-1170 
E-Mail: ausbildung@kreis-steinfurt.de

Du interessierst dich auch für eine andere Ausbildung oder 
ein duales Studium beim Kreis Steinfurt? Dann lass dich doch 
von unseren anderen Flyern inspirieren bzw. informieren.
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Ausbildung im öffentlichen Dienst -  
  vielseitig, qualifiziert, 
   zukunftsorientiert

Was du mitbringen solltest:
Schulische Voraussetzungen:

 □ mind. Fachoberschulreife

Beamtenrechtliche Voraussetzungen:
 □ Deutsche bzw. Deutscher oder Mitglied eines EU-Staates 
 □ gesundheitliche und charakterliche Eignung
 □ eintragungsfreies polizeiliches Führungszeugnis
 □ bei der Einstellung das 39. Lebensjahr noch nicht beendet  

 (bei Schwerbehinderung 42.)

Wie wir auswählen:
 □ Vorauswahl nach eingereichten Zeugnissen und    

 Unterlagen
 □ Online Eignungstest vom Studieninstitut     

 Westfalen-Lippe in Münster
 □ Vorstellungsgespräche

Wie es nach der Ausbildung weitergeht:
In fast allen Bereichen der Kreisverwaltung sind 
Verwaltungswirtinnen und Verwaltungswirte gefragt. 
Als „Allrounder“ sind die Einsatzmöglichkeiten ebenso 
vielfältig und zahlreich wie die Aufgaben der Verwal-
tung selbst.

Für besonders qualifizierte Beamtinnen und Beamte 
gibt es grundsätzlich die Möglichkeit, im Wege des 
Aufstiegs, die Ausbildung für den gehobenen nicht-
technischen Dienst zu absolvieren und sich weiter zu 
qualifizieren.

Was wir bieten:
In der zweijährigen dualen Ausbildung im mittleren 
nichttechnischen Dienst sind Theorie und Praxis eng 
miteinander verknüpft. Dadurch lernst du die Vielseitigkeit 
und Komplexität einer Kommunalverwaltung gut kennen 
und durchschaust schnell die Zusammenhänge und 
Abhängigkeiten.

Zur theoretischen Ausbildung besuchst du einmal wöchentlich 
und in zwei Blocklehrgängen (je zehn Wochen) das Studienin-
stitut Westfalen-Lippe in Münster (www.stiwl.de). Der bunte 
Fächer-Mix mit z. B. Staatsrecht, Verwaltungsrecht, Kom-
munales Finanzmanagement, aber auch Unterricht in Kommu-
nikation und Verhalten macht die theoretische Ausbildung sehr 
vielseitig und anspruchsvoll.

In der praktischen Ausbildung setzt du die Theorie in den ver-
schiedenen Abteilungen der Kreisverwaltung um. Erfahrene 
und qualifizierte Ausbilderinnen und Ausbilder helfen dir dabei 
und unterstützen dich. Weitere Informationen findest du auf 
unserer Homepage: www.kreis-steinfurt.de/ausbildungsberufe.

Die Ausbildung zur Verwaltungswirtin bzw. zum Verwaltungs-
wirt ähnelt der der bzw. des Verwaltungsfachangestellten; sie 
ist lediglich komprimierter (2 Jahre Ausbildung) und erfolgt im 
Beamtenverhältnis.

„ Schon während der Ausbildung bin ich in 
unterschiedlichen Arbeits- und Aufgaben-
bereichen eingesetzt. Daher lerne ich viel 
kennen und es ist nie langweilig.„„


