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Mannheim bietet Zukunftsperspektiven: Als Wirtschaftsstandort, 
als Bürgerstadt, als Vorbild für Bildungsgerechtigkeit, kulturelle 
Vielfalt und Toleranz. Die Stadt Mannheim verfolgt das Ziel, eine 
der modernsten Verwaltungen Deutschlands zu werden.

Als einer der größten Arbeitgeber der Metropolregion Rhein- 
Neckar verfügen wir über ein enorm vielseitiges und abwechs-
lungsreiches Aufgabenspektrum. Wir kümmern uns unter ande-
rem um Abfallbeseitigung, Kinderbetreuung, Zulassung von Fahr-
zeugen, Ausstellung von Personalausweisen, Sportförderung, 
Umweltberatung, Stadtentwicklung, Grünflächenpflege, Führung 
des Liegenschaftskatasters und vieles mehr!

Dafür setzen sich rund 8.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein 
und geben der Stadtverwaltung ihr Gesicht. Sie alle tragen dazu 
bei, dass Mannheim eine liebes- und lebenswerte Stadt ist.

Wir heißen kreative Köpfe mit Kompetenzen, neuen Impulsen 
und Ideen herzlich willkommen, um unsere Stadt auch in Zukunft 
aktiv zu gestalten.

Sie fragen sich, wie Ihre berufliche Zukunft aussehen soll? Wir 
haben die Antwort!

Ganz egal, ob Sie sich für eine Ausbildung oder ein Studium im 
gewerblich-technischen, kaufmännischen oder Verwaltungs- 
bereich entscheiden: Es warten bei der Stadtverwaltung Mann-
heim spannende und abwechslungsreiche Tätigkeiten, durch die 
Sie die Stadt Mannheim bereits während deiner Ausbildung aktiv 
mitgestalten können.

Zum/zur Stadtgestalter*in werden und aus rund 30 verschie-
denen Ausbildungsberufen und Studiengängen den Traumberuf 
auswählen!

Auch in diesem Jahr bieten wir ein enorm vielseitiges Aus- 
bildungs- und Studienangebot:

von den Verwaltungsfachangestellten und den Studierenden 
der Dualen Hochschule in unterschiedlichen Fachrichtungen wie 
Soziale Arbeit oder Informationstechnologie über die Erzieher* 
innen in der praxisintegrierten Ausbildung bis hin zur Fachkraft 
für Abwassertechnik und zahlreichen weiteren Berufsbildern. Bei 

Entdecken Sie Ihre beruflichen Möglichkeiten und 
gestalten Sie MANNHEIM² mit!

diesem breitgefächerten städtischen Ausbildungsangebot ist für 
jedes Talent das Richtige dabei!

Noch Fragen? Besuchen Sie unsere Homepage und finden dort 
alle Informationen rund um unsere Ausbildungsberufe und 
Studiengänge!

Was wir bieten:

Gesellschaftlich relevante Tätigkeiten, vielfältige Entwicklungs-
möglichkeiten in beruflicher und persönlicher Hinsicht, Flexibili-
tät und Vielfalt in der Gestaltung der Arbeitsbedingungen und 
eine hohe Arbeitsplatzsicherheit und Übernahmechance bieten 
Ihnen zahlreiche Möglichkeiten, sich beruflich zu verwirklichen 
und zeichnet die Stadt Mannheim als Arbeitgeberin in besonde-
rer Weise aus. Darüber hinaus ermöglicht die Stadt Mannheim 
Ausbildungen in Teilzeit, um jungen Eltern den Berufseinstieg zu 
erleichtern.

Azubisport
Unser wöchentliches Sportangebot für Auszubildende und 
Studierende ist der perfekte Ausgleich zum Ausbildungsalltag 
und verspricht abwechslungsreiche, lehrreiche und schweiß-
treibende Stunden! Ob Fitness-Zirkel, Outdoor Trainings oder 
gemeinsame Ballsportarten - hier ist jeder Teilnehmende mit Spaß 
dabei! Azubisport bietet nicht nur die Gelegenheit sich sportlich 
auszupowern, sondern dient auch dem besseren Kennenlernen 
und persönlichen Austausch.

Vielfältige Fortbildungsangebote

Jedes Jahr stellt das Betriebliche Gesundheitsmanagement der 
Stadt Mannheim ein vielseitiges und interessantes Fortbildungs-
angebot speziell für Auszubildende und Studierende zusammen. 
Damit möchten wir Ihnen die Möglichkeit geben, sich – über die 
regulären Ausbildungsinhalte hinaus – weiter zu qualifizieren und 
mit zusätzlichen Themen auseinanderzusetzen, um persönlich als 
auch beruflich zu profitieren.

Wir haben Ihr Interesse geweckt? 
Dann legen Sie den Grundstein für Ihre erfolg-
reiche und sichere berufliche Zukunft und 
bewerben sich jetzt!
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