
 

 
 

Ausbildung zur/zum Verwaltungsfachangestellten  
in der Fachrichtung Kirchenverwaltung (w/m/d) 

 
zum 1. August 2023  

im Evangelischen Verwaltungsverband in Bonn 
 
 
 

Du suchst  

…  einen Ausbildungsplatz, der Dir eine moderne und vielseitige Lern-und 
Ausbildungsumgebung bietet? 

…  optimale Zukunfts- und Aufstiegschancen? 

…  ein unterstützendes, kollegiales Arbeitsumfeld?  

Dann ist der Evangelische Verwaltungsverband in Bonn genau die richtige Adresse für dich. 
Wir unterstützen als Verwaltungseinrichtung die beiden Ev. Kirchenkreise Bonn und Bad 
Godesberg-Voreifel sowie deren 25 evangelische Kirchengemeinden, deren Stiftungen und 
angeschlossenen Einrichtungen.  
Bei uns hast Du die Möglichkeit, einen vielseitigen und abwechslungsreichen 
Ausbildungsberuf zu erlernen. Die dreijährige Ausbildung umfasst sowohl theoretischen 
Unterricht als auch einen praktischen Teil in den Aufgabenfeldern einer kirchlichen 
Verwaltung.  
 

Du bringst mit 

 einen qualifizierten Sekundarabschluss I (gute Noten in Deutsch und Mathematik) 
 gute schriftliche und mündliche Ausdrucksfähigkeit 
 großes Interesse an Verwaltungsabläufen und rechtlichen Fragestellungen 
 Teamgeist 
 eine gute Allgemeinbildung 

Deine Aufgaben sind 

 produktive Mitarbeit in den verschiedenen Abteilungen des Hauses, wie Haushalts- und 
Rechnungswesen, Personalwesen, Liegenschaftsverwaltung 

 vielseitige Unterstützung bei der Bewältigung täglich anfallender Arbeit 
 gezielte Anwendung der erlernten Rechtskenntnisse  
 tägliche Arbeit mit den gängigen MS- Office Programmen 

 

 



 

Das bieten wir dir 

 eine abwechslungsreiche und praxisorientierte Ausbildung 
 Berufsschulunterricht und dienstbegleitende Unterweisungen finden als Blockunterricht 

in Wuppertal statt, die Übernachtungsmöglichkeit wird gestellt 
 intensive Betreuung durch feste Ansprechpersonen 
 die Möglichkeit zur selbstständigen und eigenverantwortlichen Mitarbeit 
 gute Übernahmechancen nach der Ausbildung  
 gleitende Arbeitszeiten 
 am Rhein gelegenes Büro in Zentrumsnähe 
 die Möglichkeit zum Erwerb eines Jobtickets 
 attraktive und leistungsgerechte Vergütung: 

1. Ausbildungsjahr 1.068,-€ brutto  
2. Ausbildungsjahr 1.118,-€ brutto  
3. Ausbildungsjahr 1.164,-€ brutto  
 

Schwerbehinderte Menschen werden bei entsprechender Eignung bevorzugt eingestellt.  

Du möchtest mehr zu diesem Ausbildungsangebot erfahren? 

Informationen erhältst Du auf unserer Internetseite www.evib.org oder von Frau Thomas, 
Telefon 0228 6880-404.  

Deine Bewerbung mit den üblichen Unterlagen richtest Du bitte bis zum 31.10.2022 
elektronisch an a.thomas@evib.org.  
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