
KONSTANZ. FÜR AUSZUBILDENDE

Entdecke unsere aussichtsreichen Ausbildungsangebote. 

DIE STADT ZUM SEE. HAT VIELE SCHÖNE STELLEN

WWW.KONSTANZ .DE/KARRIERE

JETZT LIEBLINGSSTELLEN FINDEN:



TECHNIK VERWALTUNG SOZIALES KULTUR

TOLLE STADT, SPANNENDE 
AUFGABEN, BESTE AUSSICHTEN. 
SO SEHEN KONSTANZER STELLEN AUS.
JEDE MENGE UNTERSTÜTZUNG, MIT-
SPRACHE UND GEZIELTE FÖRDERUNG: 
AZUBI-AWARD, -EVENTS, -WELCOME-
PARTY, ABSCHLUSSPRÄMIEN, JUGEND-
AUSZUBILDENDEN-VERTRETUNG SOWIE 
ZUSCHÜSSE FÜR BÜCHER, BAHN- UND 
BUSTICKET, ARBEITSKLEIDUNG – UM 
NUR EINIGES ZU NENNEN. 

Die Stadt Konstanz ist die größte Stadt am Bodensee und bietet eine enorme Bandbreite 

an sicheren Ausbildungs- und Arbeitsplätzen mit Zukunft. Angefangen bei High-Tech- 

Berufen in der Verwaltung über attraktive soziale Berufe bis hin zu spannenden kulturel-

len Aufgaben. Finde Deine Lieblingsstellen und lass Dich überraschen!



DEINE VORTEILE

Ausbi ldungsvergütung 
Wir zahlen sehr gut .  Und unterstüt zen unsere Azubis mit wei teren 
Zuschüssen , um gute Rahmenbedingungen für die Ausbi ldung zu schaffen .

Star ter-Ver t rag
Wer seine Ausbi ldung bei der Stadt Konstan z er folgreich abschl ießt ,  
bekommt einen Star ter-Ver trag . Das is t  e ine befr is tete Übernahme für ein 
halbes oder ein gan zes Jahr.  In dieser Zei t  können die Berufseinsteiger-
Innen prak t ische Er fahrungen sammeln und sich nach einer passenden 
Stel le umsehen . Damit ble ibt Dir die Doppelbelastung von Prüfungs- und 
Bewerbungsstress auf jeden Fal l  erspar t .

Perspekt ive
Darüber hinaus werden die unterschiedl ichsten Karr ierewege unterstüt z t , 
wie z .  B. berufsbeglei tende Weiterbi ldungsangebote, e in Studium oder 
einen höheren Schulabschluss zu er langen .

AUSBILDUNGS-
BERUFE
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TECHNIK

„Hier bietet man 
     mir unglaublich 
  viele Chancen.“

Linda Beschle (20)



Ihre Ausbildung hat Linda im September 2017 begonnen. Davor hat 
sie sich mit den Berufschancen und den Kosten für ein Studium aus-
einandergesetzt. Das hat ihren Blick für Alternativen erweitert: Eine 
Ausbildung bei der Stadt Konstanz mit ihren vielen Weiterbildungs-
möglichkeiten und Karrierewegen.

Was begeistert Dich an 
deinem Beruf und deiner 
Ausbildung am meisten? 

Unschlagbar is t  die Abwechslung . 
Wir s ind ja nicht nur im Büro , 
sondern auch draußen im Feld , 
um Messungen durch zuführen . 
Diese müssen dann ausgewer tet , 
bewer tet und dokument ier t  werden . 
Das f indet dann im Büro stat t . 
Richt ig begeister t  hat mich , dass 
ich berei ts nach einem halben Jahr 
meinen ersten „eigenen“ Auft rag 
zur Vermessung im Außendienst 
bekommen habe. Das war zwar ein 
kle iner Schubs ins kal te Wasser, 
aber einfach super gut .

Wieso hast Du Dich 
für einen Männerberuf 
entschieden?  

Vor meiner Recherche nach einer 
Ausbi ldung wusste ich nicht v ie l 
über Vermessungstechnik .  Ich 
dachte auch , dass es s ich um einen 
Männerberuf handel t .  St immt aber 
nicht .  In der Berufsschule is t  die 
Aufte i lung z i rka 50:50. Das war 
f rüher anders .  Den Beruf kann man 
als Frau wirk l ich gut ausführen .

Vermessungstechnikerin 

Linda Beschle (20)

Wie sieht für Dich die 
Zukunft bei der Stadt 
Konstanz aus?  

Rosig , hoffe ich . Ein Star ter-Ver trag 
is t  mir so gut wie s icher.  Nach der 
Ausbildung möchte ich noch Berufs-
er fahrung sammeln und danach 
eventuel l  noch ein Studium an-
schl ießen . Was genau? Das weiß 
ich jet z t  noch nicht .  Mit dem 
er folgreichen Abschluss der Lehre 
stehen mir v ie le Türen offen .   

:-)

Draußen im 
  Feld, einfach 
 super gut!

↙

Nach der Lehre 
stehen mir viele  
      Türen offen.

#Chancen

#Zukunft

↖
Männer-
    beruf? 
Stimmt nicht!



Das Berufspraktikum bzw. Anerkennungsjahr  
hat sie im Kindergarten Kinderhaus am Rhein  
absolviert. Die Ausbildung zur Erzieherin erfolgt 
am Marianum in Hegne. Parallel dazu hat sie das 
Fachabitur erworben.

Wie bist Du denn als neue 
Auszubildende aufgenom-
men und eingeführt wor-
den? 

Es werden eine ganze Reihe an 
Veranstal tungen für die Azubis b zw. 
den Aus zubi ldenden im Prak t ikum 
angeboten . Ganz besonders in 
Er innerung gebl ieben is t  mir die 
Stadt-Ral lye – einfach tol l .  Dabei 
werden Menschen zusammen-
gebracht ,  d ie an den unterschied-
l ichen Schni t ts te l len auf Sei ten des 
Kindergar tens und der Stadtver-
wal tung arbei ten , um sich kennen-
zulernen . Es gab gute Gespräche, 
v ie le Informat ionen und eine tol le 
Vorberei tung für das gemeinsame 
Arbei ten . Der Austausch zwischen 
den Einr ichtungen is t  sehr gut , 
man bekommt eine Menge mit . 
Sicher l ich auch , wei l  s ich al le ,  die 
s ich in einem Berufsprak t ikum be-
f inden , intensiv austauschen . 

Was hat Dich überrascht, 
als Du hier angefangen 
hast?

Ich hat te nicht erwar tet ,  dass al le 
städt ischen Einr ichtungen mit dem 
innovat iven „Infans-Handlungs-
Konzept“ arbei ten . Es begeister t 
mich sehr.  Der Anspruch is t  es , 
die Kinder nicht nur zu betreuen , 
sondern s ie zu beobachten und 
entsprechende Angebote zu ma-
chen . Das bedeutet zum Beispiel , 
dass ich mit Gruppen arbei te ,  die 
s ich aus maximal sechs Kindern zu-
sammenset zen . Es is t  e infach tol l , 
was man da al les zurückbekommt . 

Was ist für Dich das 
Besondere daran, in einer 
städtischen Einrichtung zu 
arbeiten?

In einen größeren Rahmen einge-
bunden zu sein und die Wer tschät-
zung , die wir für unsere Arbei t 
bekommen . Die Offenhei t  und die 
Freundl ichkei t  hier im Team und 
der gan zen Verwal tung gefal len mir 
sehr gut .  Ich kann die Stadt  
Konstan z als Arbei tgeber nur  
empfehlen . Mir gefäl l t  es hier 
einfach .

Erzieherin 
Pia-Amelie Wiest (22) 

→

  Diese innovativen 
Konzepte hätte ich
  nicht erwartet

#Wertschätzung

:-D

Mir gefällt es hier 
  einfach.



SOZIALES

„Es ist einfach toll, 
was man da alles 
     zurückbekommt.“

Pia-Amel ie Wiest (22) 



VERWALTUNG

  „Einfach toll, 
wie hier jeder 
integriert wird.“

Lisa Hubold (18)



Sie wollte einfach wissen, wie das so funktioniert, dass der Wochen-
markt, das Weinfest oder der Stadt-Marathon stattfinden können. 
Heute weiß sie, wie viel Arbeit dahinter steckt und wie viele Leute 
und Bereiche zusammenarbeiten müssen, damit alles rund läuft.

Was hat Dich dazu 
bewogen, eine Ausbildung 
als Verwaltungsfach-
angestellte zu machen? 

Auf die Idee bin ich gekommen , 
als ich ein Prak t ikum beim Amt 
für Straßenverkehr und Schif f fahr t 
[ Landratsamt Konstan z ] absol-
v ier te .  Das hat mir sehr gefal len . 
Deshalb habe ich einfach die Leute 
gefragt ,  welche Ausbi ldung sie 
gemacht haben . Außerdem hat mir 
der Eignungstest beim Arbei tsamt 
sehr geholfen . Dann war dor t noch 
der Ausbi ldungsplat z ausgeschr ie-
ben , da habe ich mich beworben . 
Die Stadt Konstan z hat schnel l 
geantwor tet und mich zum Bewer-
bungsgespräch eingeladen . Jet z t 
bin ich hier. 

Was hat Dich am meisten 
überrascht? 

Auf der einen Sei te die enge 
Zusammenarbei t  zwischen den 
Abtei lungen und auf der ande-
ren Sei te ,  wie tol l  ich hier auf-
genommen wurde. Egal ob jung 
oder al t ,  groß oder k le in ,  welches 
Geschlecht jemand hat ,  es werden 
al le integr ier t .  Ich habe noch keine 
ein z ige schlechte Er fahrung bei 
der Stadt Konstan z gemacht .  Das 
f inde ich super. 

Lisa Hubold (18), 
Verwaltungsfachangestellte 

Was ist für Dich sonst 
noch erwähnenswert?   

Die Stadt bietet f lexible Arbeits-
zeiten und für den öffentl ichen 
Nahverkehr gibt es einen Zuschuss , 
das Job-Ticket . Da falle ich zwar 
raus , weil ich zu nah dran wohne, 
aber ich finde das Angebot mega . 
Ich komme oft mit dem Fahrrad und 
dafür gibt es hier auch genügend 
Stellplät ze. Die Stadt ist für alle, 
die gerne in der Verwaltung 
arbeiten , als Arbeitgeber absolut 
empfehlenswer t .  

8-)

↙

  Damit alles 
rund läuft

#Eignungstest 
Arbeitsamt↖

  Praktikum?
Immer eine 
  gute Idee!



Er ist bereits im letzten Lehrjahr und kam 
mit viel Erfahrung zum Stadttheater Konstanz. 
Schon während der Schulzeit hat er sich für 
Veranstaltungstechnik interessiert. 

Warum hast Du Dich
gerade beim Stadttheater 
Konstanz beworben? 

Ich bin Konstan zer und sei t  meiner 
Schul zei t  interessiere ich mich für 
das Thema Veranstal tungstechnik . 
Da lag es auf der Hand , mich 
direk t hier zu bewerben . Das ging 
über das Bewerbungspor ta l  auch 
ganz le icht .  Außerdem gibt es für 
diesen Beruf nur zwei Ar ten von 
Ausbi ldungsbetr ieben . Erstens die 
festen Häuser wie Theater,  Kon-
zer thäuser usw. und zwei tens die 
Rock-‘n‘-Rol l-Firmen , die tägl ich 
auf Tour s ind . Die bessere Aus-
bi ldung habe ich mir bei e inem 
Theater versprochen . Und das hat 
s ich bewahrhei tet . 

Was ist für Dich das 
Besondere, hier am 
Theater zu arbeiten?

Zum einen die fa i rere Be zahlung 
im Vergleich zu den Rock-‘n‘-
Rol l-Firmen und die geregel tere 
Arbei ts zei t .  Soweit  das eben bei 
e inem Theaterbetr ieb mögl ich is t , 
denn wir arbei ten ja auch abends . 
Während die einen das Theater  
besuchen , „fahren“ wir die Vor-
stel lung . Da kommt man of t  nicht 
vor 22 Uhr raus . Dafür star ten wir 
in der Regel aber auch erst um  
14 Uhr. 

Würdest Du die Stadt 
Konstanz als Ausbildungs-
betrieb empfehlen?

Das habe ich sogar schon . Der 
heut ige Lehr l ing im ersten Jahr is t 
durch mich hier gelandet . 

Moritz Läpple (20),
Veranstaltungstechnik 

:-)

↖

   Veranstaltungstechnik 

interessiert mich schon 
  seit meiner Schulzeit

→
#fairereBezahlung

Abends „fahren“ wir 
 die Vorstellung



KULTUR

„Hier gab es immer 
genug Zeit für 
 Erklärungen.“

Mori t z Läpple (20) 

#fairereBezahlung
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Jetzt viele schöne, aussichtsreiche Ausbildungsplätze entdecken! 

Wir freuen uns über Deine Bewerbung.

ANSPRECHPARTNERIN
Christine Arndt 

Ausbildungsleitung

Telefon 07531 900-399

christine.arndt@konstanz.de
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