
Herausgeber:
Stadt Gelsenkirchen
Der Oberbürgermeister
Referat Personal und Organisation
Juli 2017

Ausbildung bei der 
Stadt Gelsenkirchen

JULI BIS SEPTEMBER
Bewerbungsphase: Jetzt kannst du dich bei uns 
bewerben. Wir geben auf unserer Homepage bekannt,
welche Ausbildungsberufe angeboten werden.

Nach Eingang deiner Bewerbung erhältst du von uns
eine Eingangsbestätigung. Bis zum Ende der Bewer-
bungsfrist sammeln wir alle Bewerbungen und verar-
beiten sie. Aus allen eingereichten Bewerbungen wird
dann eine Vorauswahl getroffen.

AUGUST BIS NOVEMBER
Einstellungstest: Bist du in die engere Auswahl 
gekommen, laden wir dich jetzt zu einem Online- 
oder schriftlichen Einstellungstest ein.

NOVEMBER BIS JANUAR
Vorstellungsgespräche: Nachdem die Testergebnisse
ausgewertet sind, laden wir alle Bewerberinnen und
Bewerber in der engsten Auswahl zu einem persönli-
chen Gespräch ein.

FEBRUAR BIS MÄRZ
Abschluss des Auswahlverfahrens: Wir versenden die 
Zu- und Absagen für einen Ausbildungsplatz. 

AUGUST BIS SEPTEMBER
Ausbildungsbeginn

Nicht alle Ausbildungsberufe werden bei uns in jedem
Jahr angeboten! Bitte informiere dich daher rechtzeitig,
ob dein gewünschter Beruf in diesem Jahr dabei ist.

Dein gesuchter Ausbildungsberuf ist nicht dabei?
Weitere Ausbildungsangebote im Konzern Stadt 
Gelsenkirchen (z. B. bei den eigenbetriebsähnlichen 
Einrichtungen) findest du unter: 
www.stadtwerke-gelsenkirchen.de und www.gkd-el.de

Mehr über die einzelnen Berufe erfährst du unter: 
www.gelsenkirchen.de/ausbildung

Gelsenkirchen ist eine weltoffene und vielfältige Stadt.
Diese Vielfalt soll sich auch in der Verwaltung widerspie-
geln. Wir begrüßen daher ausdrücklich Bewerbungen von
jungen Menschen mit Migrationshintergrund.

KONTAKT
Du hast Fragen? Das Team Personalwirtschaft und 
Ausbildung hilft dir gerne weiter:
Tel. 0209 - 169 2836 oder
Tel. 0209 - 169 5441 oder
E-Mail: ausbildung@gelsenkirchen.de
Im Netz: www.gelsenkirchen.de/ausbildung
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Du interessierst dich...

VERWALTUNGSBERUFE
•  Bachelor of Laws – Schwerpunkt Rechtswissenschaften

(Ausbildung + Studium)
•  Bachelor of Arts – Schwerpunkt Betriebswirtschafts-

lehre (Ausbildung + Studium)
•  Verwaltungswirt/in
•  Verwaltungsfachangestellte/r

WEITERE BERUFE
•  Bauzeichner/in
•  Elektroniker/in
•  Fachangestellte/r für Medien und Informationsdienste
•  Fachinformatiker/in
•  Fachkraft für Veranstaltungstechnik
•  Kfz-Mechatroniker/in
•  Straßenbauer/in
•  Technische/r Systemplaner/in
•  Vermessungstechniker/in

WIR BILDEN AUS

junge Menschen

... für eine Ausbildung bei der Stadt Gelsenkirchen? 
Eine gute Wahl! Als moderne Kommunalverwaltung sind
wir leistungsstarker Dienstleister für rund 260.000 Men-
schen. Wir sind für die Bürgerinnen und Bürger Ansprech-
partner in vielen verschiedenen Lebenslagen und arbei-
ten täglich dafür, dass die Menschen in Gelsenkirchen
sich wohlfühlen können.

WAS MACHEN WIR?
Verwalten und gestalten, denn als Stadt sind wir dafür da,
dass Gesetze eingehalten, Vorgaben umgesetzt und be-
stimmte Angebote bereitgehalten werden. Auch du hast
mit Sicherheit schon einmal mit uns zu tun gehabt: Zum
Beispiel, wenn du in Gelsenkirchen in einen Kindergarten
oder zur Schule gegangen bist, denn als Stadt kümmern
wir uns um die Ausstattung von Schulen oder um den Be-
trieb von Kitas. Auch wenn du einen Personalausweis be-
nötigst, ein Auto anmelden oder ein Haus bauen möchtest
– immer sind wir als Stadt Ansprechpartner. 

Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nehmen zum
Beispiel Anträge entgegen, prüfen Anliegen und beraten
bei verschiedensten Fragen. Und das sind nur einige Bei-

spiele von vielen, denn es gibt natürlich auch noch
zahlreiche weitere Aufgaben, um

die wir uns kümmern: Zum Bei-
spiel unterhalten wir

Straßen, Wege und
Plätze, entsorgen Ab-

fall, entwickeln Stadt-
gebiete, betreiben

Bibliotheken
und, und,
und.

Der größte Arbeitgeber in Gelsenkirchen und ein interes-
santer Ausbildungsbetrieb. Mehr als 3.000 Menschen ar-
beiten zurzeit in der Verwaltung der Stadt, dazu kommen
noch rund 3.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den
so genannten „eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen“
wie z. B. Gelsendienste oder GeKita.

WAS ERWARTET DICH BEI UNS?
Eine qualifizierte Ausbildung bei einem interessanten Ar-
beitgeber. Denn gerade bei den Verwaltungsberufen wie 
z. B. Verwaltungswirt/in lernst du während der Ausbildung
verschiedene Aufgaben kennen und durchläufst ganz unter-
schiedliche Stationen in der Verwaltung: Bereiche, die im
direkten Kontakt mit den Bürgerinnen und Bürgern stehen,
aber auch Bereiche, die eher „im Hintergrund“ arbeiten.

Wer sind wir?

wir such
en

... die uns verstärken

... die Lust haben, Neues zu lernen

... die interessiert und engagiert sind


