Die Ausbildungsberufe der Bundestagsverwaltung
Wir sind Dienstleister für alle Abgeordneten und
ermöglichen einen reibungslosen Ablauf des Parlamentsbetriebs. Sei dabei, und trage dazu bei, dass
die Demokratie funktioniert!
Wir bilden in den folgenden Berufen aus:
❚ Verwaltungsfachangestellte der Fachrichtung Bundesverwaltung, die in der Bundestagsverwaltung allgemeine Büro- und Verwaltungsarbeiten verrichten und damit
das Parlament unterstützen;
❚ Kaufleute für Büromanagement, die die Arbeit der
Bundestagsverwaltung in den einzelnen Referaten und
Ausschüssen des Bundestages unterstützen;
❚ Bundesbeamte im mittleren nichttechnischen Dienst,
die den Bundestag als Verfassungsorgan bei seinen
hoheitlichen Aufgaben unterstützen;
❚ Polizeivollzugsbeamte in der mittleren Laufbahn,
die die Arbeitsfähigkeit des Parlaments und der
Gremien des Bundestages als Polizeibezirk sichern –
dabei sind die Polizeibeamten für alle Gebäude, Räume
und Grundstücke verantwortlich, die der Verwaltung
des Bundestages unterstehen, aber auch für solche,
die nur vorübergehend vom Bundestag beispielsweise
bei internationalen Konferenzen genutzt werden;
❚ jährlich wechselnd auch in anderen handwerklichen
oder dienstleistungsorientierten Berufen.
Besuche unsere Internetseite
www.bundestag.de/ausbildung
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Wir bilden aus –
informiere und bewirb dich!

Welche Voraussetzungen
brauchst du?
Eigentlich ist es ganz
einfach:
❚ Du solltest gut mit anderen Menschen umgehen
können und dich gut
ausdrücken.
❚ Du hast keine Note auf
deinem Zeugnis, die
schlechter als eine Vier ist.
❚ In Deutsch hast du eine
Drei oder bist besser.
❚ Du bist zuverlässig,
deshalb hast du keine
Verspätungen oder unentschuldigten Zeiten auf
deinem Zeugnis.
Kein Problem für dich?
Dann schau dir die Bewerbungstipps auf unserer
Internetseite an und erhöhe
deine Chance auf Einstellung.
Wir freuen uns ganz besonders über Bewerberinnen
und Bewerber mit mittlerem Schulabschluss.
Warum du dich bei uns bewerben solltest:
❚ sichere

Ausbildungsstelle,
Bezahlung,
❚ kompetente Ausbilderinnen und Ausbilder mit
jahrelanger Erfahrung,
❚ breite Einsatzgebiete,
❚ abwechslungsreiche Aufgaben,
❚ einmaliger Arbeitgeber,
❚ sehr gute Chance auf dauerhafte Übernahme.
❚ gute

Noch Fragen zur Ausbildung beim Deutschen Bundestag?
Schau auf unsere Internetseite oder schreib uns an
ausbildung@bundestag.de

