
Ich habe einen Migrationshintergrund 
und/oder bin schwerbehindert: Habe ich 
überhaupt eine Chance, wenn ich mich 
bewerbe? 
Bewerbungen von Menschen aller Nationali-
täten sind uns willkommen. Es ist uns ein 
wichtiges Anliegen, den Anteil an Menschen 
mit Migrationshintergrund im öffentlichen 
Dienst zu erhöhen. 
Bei gleicher Eignung werden Schwerbehin-
derte bevorzugt eingestellt. 
 
Das klingt gut!  
Wie kann ich mich bewerben? 
Der Bewerbungszeitraum für den Ausbil-
dungsbeginn im folgenden Jahr, liegt im 
Spätsommer (August/September) des aktu-
ellen Jahres. Bitte schicken Sie uns ein An-
schreiben mit Ihrem Lebenslauf und die letz-
ten Zeugnisse. Sie können sich auch unter 
Ausbildungsbewerbungen@ 
ls.niedersachsen.de online bewerben.  
Die Bewerbungsunterlagen werden nicht 
zurückgesandt. Bitte schicken Sie daher nur 
beglaubigte Fotokopien und verzichten Sie 
auf Mappen oder Hefter.  
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte 
unserer Internetseite: 
www.soziales.niedersachsen.de  
 
Was sollte ich mitbringen? 
Für die Ausbildung zum Verwaltungsfach-
angestellten wird der erweiterte Se-
kundarabschluss I erwartet. Sie sollten min-
destens befriedigende Noten in Deutsch 
und Mathematik erreicht haben. Erwartet 
wird von den Bewerberinnen und Bewer-
bern das Interesse an Büro- und Verwal-
tungsarbeit, die Fähigkeit zu kundenorien-
tiertem Handeln, Ausdauer und Durchhalte-
vermögen, ein gutes mündliches und schrift-
liches Ausdrucksvermögen, Textverständnis 
sowie Konzentrationsfähigkeit und Flexibili-
tät.  
 
Wie kann ich Sie erreichen? 
Ihre zentrale Ansprechpartnerin: 
Claudia Gustke 
Tel: 05121/ 304 - 299   
E-Mail: claudia.gustke@ls.niedersachsen.de 
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Sie interessieren sich für eine Ausbildung 
zur/m Verwaltungsfachangestellten beim 
Niedersächsischen Landesamt für Soziales, 
Jugend und Familie (LS)?  
Hier finden Sie einige wichtige Informatio-
nen! 
 
Wie lange dauert die Ausbildung? 
Die reguläre Ausbildungsdauer beträgt 36 
Monate (3 Jahre). Ausbildungsbeginn ist 
jeweils der 01.08. eines Jahres.  
Wenn zu erwarten ist, dass das Ausbil-
dungsziel in kürzerer Zeit erreicht wird, ist 
eine Verkürzung möglich. Bei Nichtbeste-
hen der Abschlussprüfung verlängert sich 
die Ausbildung um maximal ein Jahr. 
 
Was verdiene ich während der Ausbil-
dung? 
Gemäß dem TVA-L BBiG verdienen Auszu-
bildende ab 01.01.2017 
1. Ausbildungsjahr: ca. 901 € pro Monat 
2. Ausbildungsjahr: ca. 955 € pro Monat 
3. Ausbildungsjahr: ca. 1.005 € pro Monat 
Dazu werden die Kosten für diejenigen 
Fachbücher übernommen, die zum Beste-
hen der Prüfungen benötigt werden!  
 
 
„Es ist die wichtigste Kunst des Lehrers, die 
Freude am Schaffen und am Erkennen zu 
erwecken." 
Albert Einstein (1879-1955) 
 
 
Was bedeutet duale Ausbildung? 
Die Ausbildung vereint Theorie und Praxis. 
Das bedeutet, dass Sie neben der Theorie 
am Studieninstitut Niedersachsen und der 
örtlichen Berufsschule die praktischen Ver-
waltungstätigkeiten im LS und in einer 
Kommune kennenlernen. 
 
Wie sieht es mit den Arbeitszeiten aus? 
Die wöchentliche Arbeitszeit der Auszubil-
denden beträgt knapp 40 Stunden.  
Bei uns im Haus wird mit dem Gleitzeitmo-
dell gearbeitet. In Absprache mit Ihrem 
Team und Ihrer Ausbilderin oder Ihrem 
Ausbilder können Sie Ihre tägliche Arbeits-
zeit Ihren Bedürfnissen anpassen. Egal, ob 
Sie lieber später oder früher kommen 
möchten, einen wichtigen Termin haben 
oder eine dringende Besorgung erledigen 
müssen, gemeinsam finden wir eine faire 
und flexible Lösung. Der Urlaubsanspruch 
beträgt während der Ausbildung 27 Tage. 

 „Man kann viel, wenn man sich nur recht 
viel zutraut.“ 
Alexander von Humboldt (1769 – 1859) 
 
An welchen Standorten wird ausgebildet? 
Wir bilden grundsätzlich an allen unseren 
sieben Standorten in Braunschweig, Hil-
desheim, Hannover, Lüneburg, Oldenburg, 
Osnabrück und Verden aus. Sie finden si-
cher eine Dienststelle in Ihrer Nähe. Welche 
Dienststelle zurzeit Auszubildende sucht, 
entnehmen Sie bitte dem aktuellen Stel-
lenangebot oder unserer Internetseite. 
 

 
 
 
Bin ich ganz auf mich alleine gestellt? Was 
kann ich bei Problemen tun? 
Sie arbeiten in einem starken Team. Es ist 
selbstverständlich, dass sich Kolleginnen 
und Kollegen untereinander unterstützen 
und Hilfestellung geben. Darüber hinaus 
sind Sie während der Ausbildung nicht al-
lein. In der Regel sind mindestens drei Aus-
zubildende pro Jahrgang am Standort. 
Damit bietet sich Ihnen die Gelegenheit, 
mit Gleichaltrigen gemeinsam an Ihren 
Zielen zu arbeiten. Lerngruppen vereinfa-
chen die Prüfungsvorbereitungen. 
 
 
Was erwartet mich nach der Ausbildung?  
Das LS bietet mit seinem breiten Aufga-
bengebiet viele Einsatz- und Entwick-
lungsmöglichkeiten.  
Zudem gibt es Fortbildungsmaßnahmen 
wie den Verwaltungslehrgang II oder ver-
schiedene Personalentwicklungsmaßnah-
men, um Sie in Ihrer beruflichen Entwick-
lung zu fördern. 
Des Weiteren ist vorgesehen, dass man 
drei Jahre nach Abschluss der Ausbildung 
seinen Arbeitsplatz wechselt und eine 
gleichwertige Tätigkeit in einem anderen 
Aufgabenbereich wahrnimmt, um das er-
worbene Wissen optimal zu nutzen. 

 


