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    STADT MÖLLN

Ausbildungsinformation der Stadt Mölln

Stand: Frühjahr 2020

MIT VERWALTEN = MIT GESTALTEN! 

I Wann beginnen die Ausbildungen?

Die Ausbildung beginnt grundsätzlich am 1. August 
eines Jahres.

Aber: Nur die Ausbildung zur/zum Verwaltungsfachan-
gestellten wird in jedem Jahr angeboten, bitte beach-
te die Hinweise zu den jeweiligen Ausbildungsberufen.

I Wann kann ich mich bewerben?

Wir informieren rechtzeitig auf der Homepage der Stadt 
Mölln (www.moelln.de) und weiteren, individuell abge-
stimmten Bekanntmachungswegen über freie Ausbil-
dungsstellen und die Bewerbungsfristen. Die Stellen wer-
den frühestens nach den Sommerferien ausgeschrieben.

I Welche Unterlagen brauche ich  
 für die Bewerbung?

Für die Bewerbung wird regelmäßig benötigt:
Anschreiben, Lebenslauf, Kopie der letzten beiden 
Schulzeugnisse der allgemeinbildenden Schule, gege-
benenfalls Praktikumsnachweise, Arbeitszeugnisse o.ä.

I Was verdiene ich während der  
 Ausbildung?

Stand: Tarif bis 08/2020 Allgemein (BBiG)         Pflege                    
                                                                    (Erzieher/in)
1. Ausbildungsjahr 1.018,26€     1.140,69€
2. Ausbildungsjahr 1.068,20€     1.207,07€
3. Ausbildungsjahr 1.114,02€     1.303,38€

Bei erfolgreichem Abschluss der Ausbildung erhalten 
die Auszubildenden eine Abschlussprämie i.H.v. 400€.

I Wie kann ich mich über die  
 Ausbildungsberufe informieren?

Durch persönliche Nachfrage beim Fachdienst Per-
sonal der Stadt Mölln. Erreichbar telefonisch unter: 
04542/803-165 (Ausbildungsbeauftragte Frau Kuhmann) 
oder 04542/803-158 (Fachdienstleitung Frau Ohlow).
Oder ganz allgemein unter den Berufsinfor-
mationen der Bundesagentur für  Arbeit
(„Berufenet“).

I Wie soll ich mich bewerben?

Bitte beachte hierzu die Hinweise zu den jeweiligen Aus-
bildungsangeboten.

FAQ
Die Stadt Mölln freut sich auf motivierte Menschen, die 
allem Neuen gegenüber aufgeschlossen sind. Die ihre 
berufliche Zukunft aktiv in die Hand nehmen. Wir ga-
rantieren eine qualifizierte, hochwertige und vielfälti-
ge Ausbildung durch erfahrene Kolleginnen und Kollegen.

I Wir freuen uns auf Deine 
       Bewerbung!

 Stadt Mölln
 Der Bürgermeister
             Wasserkrüger Weg 16
 23879 Mölln
 www.moelln.de



Planen und organisieren gehört zu 

meinen Stärken.

Ich bewahre einen kühlen Kopf, auch 

wenn’s mal hoch hergeht.

Ich bin sehr kommunikativ und 

kreativ.

Flexibilität und Improvisationstalent 

gehören zu meinen Stärken.

Das Arbeiten außerhalb der „üblichen 

Zeiten“ macht mir nichts aus.

I
Veranstaltungskauffrau

Veranstaltungskaufmann

Der Umgang mit Menschen, besonders 

mit Kindern, macht mir viel Spaß.

Ich habe ausgeprägte Sozialkompetenzen.

In meinem Beruf möchte ich andere 

unterstützen. 

Ich bin sehr kreativ, geduldig und belast-

bar.
Ich übernehme gerne Verantwortung.

I
Dann könnte Erzieher*in genau richtig 

sein! 

Die Stadt Mölln versteht sich als Dienstleisterin für die Bür-
ger*innen. Dafür brauchen wir Beschäftigte, die sich enga-
gieren und ihre Ideen einbringen. Die  zuverlässig sind und 
Verantwortung übernehmen wollen. Unsere Auszubildenden 
bekommen über die Praxis schon früh die Gelegenheit dazu 
und wirken damit aktiv an einem positiven Bild der Stadt 
mit. Die Beschäftigungsmöglichkeiten bei uns sind dabei so 
abwechslungsreich wie das Leben: Rund 300 Personen sind 
bei uns aktuell in rund 30 verschiedene Berufsgruppen aus 
dem Bereich der Verwaltung, der Technik, des Handwerks 
und der sozialpädagogischen Berufe tätig. Die Stadt Mölln 
bietet hierzu als Arbeitgeberin faire und moderne Arbeits-
bedingungen.

Bei der Berufsauswahl stehen viele Wege offen, es gehört 
daher auch zu den schwersten Entscheidungen, den Beruf 
zu finden, der zu den eigenen Interessen und Fähigkeiten 
passt. Doch wer sich die Mühe macht, sich über seine ei-
genen Stärken und Neigungen bewusst zu werden, der hat 
schon einen großen Schritt in die richtige Richtung ge-
macht – jetzt gilt es „nur“ noch herauszufinden, bei wel-
chem Beruf diese optimal eingebracht werden können.

Qualifizierte Ausbildungen ermöglichen wir in den fol-
genden Bereichen:

Verwalten / Informatik: 
• Verwaltungsfachangestellte*r (Fachrichtung Kommunal-

verwaltung) - als Nächstes zu besetzen: Start 2021
• Fachinformatiker*in (Fachrichtung Systemintegration) 

- nächster Beginn ab 2020; Bewerbungsfrist ist bereits 
beendet und vorerst ist noch keine weitere Besetzung in 
Planung

• Veranstaltungskauffrau / Veranstaltungskaufmann (im 
städt. Eigenbetrieb Tourismus- und Stadtmarketing) - 
nächster Termin noch nicht in Planung

Umwelt / Technik / Natur: 
• Fachkraft für Abwassertechnik - nächster Beginn  

ab 2021
• Forstwirt*in - ab 2022
Soziales: 
• Erzieher*in - nächster Termin noch nicht in Planung

Mir sind faire und moderne Arbeitsbe-

dingungen wichtig.

Ich möchte einen krisensicheren Arbeits-

platz haben.

Ich arbeite gerne im Team.

I
Dann bist Du bei Stadt Mölln genau 
Dann bist Du bei Stadt Mölln genau 

richtig!richtig!

Ich mag es, mit Menschen umzugehen und 
ihnen weiterzuhelfen.
In meinem Job will ich mich für das Ge-
meinwohl einsetzen und einen Beitrag 
dazu leisten, dass der Staat „funktioniert“.
Ich bin freundlich, hilfsbereit und gehe 
gerne auf Menschen zu.
Ich mag Kundenkontakt ebenso wie die 
Arbeit im „backoffice“.
Ich interessiere mich für rechtliche Frage-
stellungen, Politik und Gesellschaft.
Ich verfüge über gute sprachliche 
Fähigkeiten.

Mir macht es Spaß, am PC zu arbeiten.

I
Dann passen Berufe aus dem Bereich  
„Verwalten / Informatik“, insbesondere 
Verwaltungsfachangestellte*r. 

Ich habe ein ausgeprägtes mathemati-
sches und technisches Verständnis; ich 
liebe es, zu „tüfteln“.
Informatik und Englisch gehör(t)en zu 
meinen Lieblingsfächern.
Ich gehe analytisch an Probleme 
heran.

I 
Fachinformatiker*in (Fachrichtung 
Systemintegration)

Ich interessiere mich für  
Technik und die Umwelt.
In den naturwissenschaftlichen 
Fächern liegen meine Stärken.
Ich verfüge über 
handwerkliches Geschick.
Ich mag körperliche Arbeit  
und bin belastbar.
Ich bin gerne draußen  
in der Natur.
Ich bin „wetterfest“ und un-
empfindlich gegenüber  
Pollen und/oder Gräsern.

I
Das spricht für Berufe aus 
dem Bereich „Umwelt / 
Technik / Natur“!

Je mehr Eigenschaften der jeweiligen Bereiche auf Dich 
zutreffen, desto sicherer kannst Du sein, dass Dir die 
entsprechende Ausbildung bei der Stadt Mölln Spaß ma-
chen würde!

C H E C K L I S T EC H E C K L I S T E


