Ausbildung 2020
Jetzt die Zukunft sichern!
Der zentrale Dienstleister des Bundes bildet Nachwuchskräfte aus!
Zum 01.08.2020 bieten wir am Standort Berlin mehrere Ausbildungsplätze für motivierte, kreative,
zukunftsorientierte und engagierte Frauen und Männer als

Regierungssekretäranwärter/innen
an. Die zweijährige Ausbildung als Beamtin bzw. Beamter im mittleren nichttechnischen Dienst in der
allgemeinen und inneren Verwaltung des Bundes findet beim Bundesverwaltungsamt statt. Mit unseren
rund 5.500 qualifizierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern nehmen wir kundenorientiert mehr als 150
verschiedene Aufgaben wahr.
Wir suchen Bewerberinnen und Bewerber, die als Voraussetzung mindestens mitbringen:
• einen Realschulabschluss oder
• einen Hauptschulabschluss mit abgeschlossener Berufsausbildung.
Wir bieten Ihnen eine bedarfsgerechte Ausbildung mit bundesweiten Praktikumseinsätzen. Sie erhalten
ein attraktives Anwärtergehalt. Ein bezahlbares Jobticket erleichtert Ihnen das tägliche Pendeln.
Weitere Informationen zum Ausbildungsgang und den geforderten persönlichen Voraussetzungen finden Sie auf unserer Ausbildungsseite www.ausbildung.bund.de.
Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben, freuen wir uns auf Ihre Bewerbung über unser
Online-Bewerbungssystem bis zum 31.01.2020 unter nachfolgendem Link.

https://bewerbung.dienstleistungszentrum.de/frontend/BVA-Ausbildung-2020-mD-Berlin/index.html
Zunächst benötigen wir keine Bewerbungsunterlagen von Ihnen. Die geeigneten Bewerberinnen und
Bewerber werden zu einem schriftlichen Auswahlverfahren eingeladen. Wenn Sie den schriftlichen Teil
erfolgreich bestanden haben, erfolgt im Nachgang eine Einladung zum Vorstellungsgespräch.
Eine Einladung zum schriftlichen Auswahlverfahren kann bereits während der Bewerbungsfrist erfolgen.
Die mündlichen Auswahlverfahren finden je nach Bewerbungseingang voraussichtlich ab der
46. Kalenderwoche und im neuen Jahr ab der 8. Kalenderwoche statt.
Schwerbehinderte Menschen werden bei gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt.
Für Rückfragen stehen Ihnen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Bundesverwaltungsamtes unter
der Rufnummer 022899-358-8755 gerne zur Verfügung.
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Jetzt die Zukunft sichern!
Der zentrale Dienstleister des Bundes bildet Nachwuchskräfte aus!
Zum 01.08.2020 bieten wir am Standort Köln mehrere Ausbildungsplätze für motivierte, kreative,
zukunftsorientierte und engagierte Frauen und Männer als

Regierungssekretäranwärter/innen
an. Die zweijährige Ausbildung als Beamtin bzw. Beamter im mittleren nichttechnischen Dienst in der
allgemeinen und inneren Verwaltung des Bundes findet beim Bundesverwaltungsamt statt. Mit unseren
rund 5.500 qualifizierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern nehmen wir kundenorientiert mehr als 150
verschiedene Aufgaben wahr.
Wir suchen Bewerberinnen und Bewerber, die als Voraussetzung mindestens mitbringen:
• einen Realschulabschluss oder
• einen Hauptschulabschluss mit abgeschlossener Berufsausbildung.
Wir bieten Ihnen eine bedarfsgerechte Ausbildung mit bundesweiten Praktikumseinsätzen. Sie erhalten
ein attraktives Anwärtergehalt. Zudem ist eine kostengünstige Unterbringung in unserem
angeschlossenen Wohnheim möglich. Ein bezahlbares Jobticket erleichtert Ihnen das tägliche Pendeln.
Weitere Informationen zum Ausbildungsgang und den geforderten persönlichen Voraussetzungen finden Sie auf unserer Ausbildungsseite www.ausbildung.bund.de.
Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben, freuen wir uns auf Ihre Bewerbung über unser
Online-Bewerbungssystem bis zum 31.01.2020 unter nachfolgendem Link.

https://bewerbung.dienstleistungszentrum.de/frontend/BVA-Ausbildung-2020-mD/index.html
Zunächst benötigen wir keine Bewerbungsunterlagen von Ihnen. Die geeigneten Bewerberinnen und
Bewerber werden zu einem schriftlichen Auswahlverfahren eingeladen. Wenn Sie den schriftlichen Teil
erfolgreich bestanden haben, erfolgt im Nachgang eine Einladung zum Vorstellungsgespräch.
Eine Einladung zum schriftlichen Auswahlverfahren kann bereits während der Bewerbungsfrist erfolgen.
Die mündlichen Auswahlverfahren finden je nach Bewerbungseingang voraussichtlich ab der
46. Kalenderwoche und im neuen Jahr ab der 8. Kalenderwoche statt.
Schwerbehinderte Menschen werden bei gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt.
Für Rückfragen stehen Ihnen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Bundesverwaltungsamtes unter
der Rufnummer 022899-358-8755 gerne zur Verfügung.

