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LANDRATSAMT REMS-MURR-KREIS

	� Straßenwärter*in

	� Vermessungstechniker*in

	� Verwaltungswirt*in

	� Verwaltungsfachangestellte*r

	� Fachinformatiker*in

	� Bachelor of Arts - Soziale Arbeit  
 - Kinder- und Jugendhilfe

	� Bachelor of Arts - Soziale Arbeit  
 - Soziale Dienste in der Jugend-, Familien-  
 und Sozialhilfe

	� Bachelor of Arts – Public Management

2023

Bachelor of Arts – Soziale Arbeit

Bachelor of Arts – Public Management

Bachelor of Engineering – 
Bauingenieurwesen – öffentliches Bauen

Straßenwärter*in

Vermessungstechniker*in

Verwaltungswirt*in

Verwaltungsfachangestelle*r

Eine Herzensangelegenheit - das ist für uns die Ausbildung junger 
Menschen. Um dir einen super Einstieg ins Berufsleben zu ermög-
lichen, bieten wir dir als zukunftsorientierter, verlässlicher und 
sicherer Arbeitgeber ein vielfältiges Angebot: Ob sozial, technisch 
oder in der klassischen Verwaltung – im Landratsamt Rems-Murr-
Kreis gibt es für jede*n die passende Ausbildung. 

Ausbildung/Studium beim Amt. Echt jetzt?
Weiterentwicklung vorprogrammiert

Während der Ausbildung unterstützen dich eine Vielzahl an 
kompetenten Ausbilder*innen, die dir regelmäßig Feedback 
geben. Um dich weiterzuentwickeln, kannst du spannende Fort-
bildungen besuchen.

Digital und Mobil
Weil du für uns Ideengeber*in und Vorreiter*in in Sachen 
Digitalisierung bist, bekommst du zum Ausbildungsstart ein 
Tablet, um auch im Büro papierlos zu arbeiten. Und um jeder-
zeit mobil zu sein, stellen wir dir ein kostenfreies VVS-Ticket zur 
Verfügung, mit dem du auch außerhalb der Arbeit im gesamten 
VVS-Netz fahren kannst.

Übernahme garantiert
Mit dem Landratsamt Rems-Murr-Kreis als Arbeitgeber ist auch 
deine Zukunft gesichert. Nach Abschluss der Ausbildung winkt 
eine einjährige Übernahmegarantie. Diese kannst du um bis zu ein 
Jahr verschieben, um im Rahmen des Projekts Azubi-Abroad eine 
spannende Zeit im Ausland zu verbringen.

Interesse? Gleich bewerben über:

www.rems-murr-kreis.de/ausbildung


