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Liebe zukünftige 
Auszubildende der 
Stadt Rudolstadt, 

liebe Leser,
„Schillers heimliche Geliebte“, wie sich Rudolstadt selbst liebevoll be-
zeichnet, ist bei weitem nicht nur für das erste Treffen von Schiller und 
Goethe oder das ehemalige Residenzschloss und heutige Wahrzeichen 
– die Heidecksburg – bekannt. Hier wurde Geschichte geschrieben, die 
bis heute in den vielen gut erhaltenen oder sorgfältig rekonstruierten 
historischen Gebäuden, in Museen und Kirchen erlebbar ist. Fast an 
jeder Straßenecke trifft man auf kleine Stadtpalais des Landadels, dem 
der Fürstenhof als Minister, Bedienstete und Beamte Stellung bot.
Nun da ihr diese Broschüre in den Händen haltet, seid ihr auf der 
Suche nach einer Stellung, die euch auf lange Zeit begleiten soll. Die 
Stadtverwaltung Rudolstadt, der ich als Bürgermeister vorstehe, 
übt in ihrer Eigenschaft als Behörde die kommunale Hoheitsgewalt 
aus. Dazu reihen sich viele freiwillige Leistungen ein, denen wir uns 
mit Freude für das Gemeinwohl annehmen. Auf vielfältigste Art und 
Weise geschieht dies alles tagtäglich, oftmals unbewusst für die Bür-
ger, Einwohner und Gäste. Die Ausstellung des Personalausweises 
und der Geburtsurkunde sind wohl allgemein hin bekannt. Die Arbeit 
des Stadtarchivs geschieht eher im Verborgenen, aber keinesfalls im 
Geheimen. Zu unseren primären Aufgaben gehört die städtische 
Feuerwehr mit all ihren vielfältigen Einsatzgebieten. Wenn im Winter 
die Straßen verschneit sind, ist unser Bauhof rund um die Uhr im 



vorwort

Einsatz. Unsere Parks und Grünflächen werden von uns ganzjährig in 
Ordnung gehalten. Straßen müssen geplant, saniert und gebaut wer-
den. Unsere traditionsreiche Stadtbibliothek am Schulplatz ist der 
Wissensspeicher für alle Generationen und Wissbegierigen. Die Tou-
rist-Information ist unter anderem der erste Ansprechpartner für die 
Gäste der Stadt. Der 2019 wiedereröffnete Löwensaal ist Veranstal-
tungs- und Treffpunkt direkt am Marktplatz. Und dies alles ist nur 
ein Bruchteil der Aufgaben unserer Kommunalverwaltung.
Die Stadt Rudolstadt bietet ein breites, abwechslungsreiches und 
spannendes Spektrum für jede Lebenslage, das sich auch in unseren 
angebotenen Ausbildungsberufen widerspiegelt. Ich freue mich, wenn 
ich euren Berufsstart begleiten kann und ihr somit ein aktiver Teil 
der Zukunft von Rudolstadt werden könnt.

Jörg Reichl
Bürgermeister





Als Verwaltungsfachangestellte/r in der Stadtverwaltung bereitest 
du Sitzungen von kommunalen Beschlussgremien wie z. B. dem 
Stadtrat vor und bist an der Umsetzung der Beschlüsse beteiligt. 
Du erarbeitest Verwaltungsentscheidungen aufgrund der geltenden 
Rechts lage und berätst Bürger und Organisationen. Dabei erle-
digst du Verwaltungsaufgaben dienstleistungs- und bürgerorientiert 
sowie nach Gesichtspunkten der Sparsam- und Wirtschaftlichkeit. 
In der Personalverwaltung bearbeitest du Personalangelegenheiten, 
berechnest Entgelte und führst u. a. Personalakten. Als Verwaltungs-
fachangestellte/r unterstützt du Techniker/innen und Ingenieure/
innen bei der zukunftssicheren Gestaltung und baulichen Unterhal-
tung von Anlagen und Einrichtungen der Stadtverwaltung.

Verwaltungs-
fachangestellte/r 
Kommunalverwaltung

de ine zukunft für rudolstadt

*
Beginn zum 1. September des jeweiligen Ausbildungsjahres
Ausbildungsdauer 3 Jahre
mind. 1.068 € monatlich (nach gültigem Tarifvertrag)
30 Tage Urlaub pro Kalenderjahr

Alle Informationen 
zu dieser Ausbildung 
immer aktuell unter

www.ausbildung.rudolstadt.dewww.ausbildung.rudolstadt.de  



Als Veranstaltungskauffrau/-mann der Stadtverwaltung Rudolstadt 
wirkst du bei der Planung, Vorbereitung, Durchführung und Nach-
bereitung von Veranstaltungen mit und sorgst für einen reibungs-
losen Ablauf. Zu deinen Aufgaben gehört die Kostenkalkulation und 
die Übernahme aller kaufmännischen Aufgaben rund um die Ver-
anstaltungsorganisation wie zum Beispiel die Warenbestellung und 
Bestandskontrolle im gastronomischen Bereich, die Beratung und 
Betreuung von Kunden sowie die Personalplanung für den Service-
bereich und die Mitwirkung beim Marketing. Bei städtischen Ver-
anstaltungen betreust du Gäste freundlich und zuvorkommend.

Veranstaltungs-
kauffrau/-mann

de ine zukunft für rudolstadt

*
Beginn zum 1. September des jeweiligen Ausbildungsjahres
Ausbildungsdauer 3 Jahre
mind. 1.068 € monatlich (nach gültigem Tarifvertrag)
30 Tage Urlaub pro Kalenderjahr

Alle Informationen 
zu dieser Ausbildung 
immer aktuell unter

www.ausbildung.rudolstadt.dewww.ausbildung.rudolstadt.de  



Als Kauffrau/-mann für Tourismus und Freizeit trägst du durch deine 
Arbeit aktiv zur Bekanntheitssteigerung der Stadt Rudolstadt bei. 
Du vermarktest Touristen- und Freizeitangebote, vermittelst Unter-
künfte und berätst Bürger und Touristen. Dabei wendest du Fremd-
sprachen an und verhandelst mit Reise- und Veranstaltungspart-
nern. Zur Weiterentwicklung touristischer Freizeitangebote führst du 
Marktanalysen durch und setzt dich mit Zielgruppen auseinander. Du 
betreibst Öffentlichkeitsarbeit von der Gestaltung von Werbema-
terial bis hin zur Durchführung von Veranstaltungen und Messe-
auftritten. Zur Erweiterung des Angebots stellst du Reisen zusam-
men und kalkulierst diese.

Kauffrau/-mann  
für Tourismus und 
Freizeit
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Beginn zum 1. September des jeweiligen Ausbildungsjahres
Ausbildungsdauer 3 Jahre
mind. 1.068 € monatlich (nach gültigem Tarifvertrag)
30 Tage Urlaub pro Kalenderjahr

Alle Informationen 
zu dieser Ausbildung 
immer aktuell unter

www.ausbildung.rudolstadt.dewww.ausbildung.rudolstadt.de  

*



Beginn zum 1. September des jeweiligen Ausbildungsjahres
Ausbildungsdauer 3 Jahre
mind. 1.068 € monatlich (nach gültigem Tarifvertrag)
30 Tage Urlaub pro Kalenderjahr

Als Straßenwärter/in arbeitest du im Bauhof und kontrollierst Straßen, 
Parkplätze sowie dazugehörige Grünflächen und Straßenbauwerke 
wie Brücken, um die Verkehrssicherheit der Bürger der Stadt Rudol-
stadt zu gewährleisten. Die Reparatur von Fahrbahndecken sowie 
die Pflege von Grünflächen gehören ebenfalls zu deinen Tätigkeiten. 
Außerdem stellst du Verkehrszeichen auf, besserst Fahrbahnmar-
kierungen aus und schneidest Bäume und Sträucher zurück. Eben-
so mähst du Grünstreifen, sicherst Bau- und Unfallstellen ab und 
führst im Winter die Räum- und Streudienste durch. Dieser Ausbil-
dungsberuf ermöglicht dir deine handwerklichen Fähigkeiten viel-
seitig und abwechslungsreich einzusetzen.

Straßenwärter/in

*

Alle Informationen 
zu dieser Ausbildung 
immer aktuell unter

www.ausbildung.rudolstadt.dewww.ausbildung.rudolstadt.de  
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Beginn zum 1. September des jeweiligen Ausbildungsjahres
Ausbildungsdauer 3 Jahre
mind. 1.068 € monatlich (nach gültigem Tarifvertrag)
30 Tage Urlaub pro Kalenderjahr

Als Gärtner/in unterstützt du den Bauhof bei der Unterhaltung und 
Pflege der städtischen Grünanlagen, Pflanzanlagen und der Bäu-
me. Du legst neue Pflanzanlagen, Wege oder Bauwerke in Außen-
anlagen an und kümmerst dich um Ersatzpflanzungen, wobei du 
die dazu passenden Erden und Substrate auswählst und einbaust. 
Dabei kannst du gestaltend auf das Stadtbild einwirken, um Rudol-
stadt in seiner ganzen Schönheit erscheinen zu lassen. Du bedienst 
notwendige technische Geräte und führst witterungsbedingt Win-
terdienstmaßnahmen durch. Deine Arbeit verrichtest du überwie-
gend im Freien und abwechslungsreich entsprechend des Jahres-
verlaufs. Weitere Einsatzmöglichkeiten sind Sport- und Spielplätze 
sowie Friedhofsanlagen.

Gärtner/in 
Garten- und  
Landschaftsbau

Alle Informationen 
zu dieser Ausbildung 
immer aktuell unter

www.ausbildung.rudolstadt.dewww.ausbildung.rudolstadt.de  

*



Als Fachangestellte/r für Medien und Informationsdienste beschaffst 
du in der Stadtbibliothek Rudolstadt Bücher, Zeitschriften und an-
dere Medien. Diese Medien werden dabei von dir systematisiert 
und rechnergestützt erfasst. Du entleihst, pflegst, kontrollierst und 
nimmst Medien zurück und berätst die Nutzer. In der Bibliotheks-
verwaltung wirkst du bei der Stammdatenpflege, dem Ausstellen 
von Benutzerausweisen und im Mahn- und Rechnungswesen mit. 
In der Öffentlichkeitsarbeit vermarktest du das umfang reiche und 
vielfältige Angebot der Stadtbibliothek. Durch die Organisation und 
Vorbereitung von Bibliotheksveranstaltungen trägst du aktiv zum 
Freizeitangebot in der Stadt Rudolstadt bei und schaffst Lern- und 
Begegnungsorte. 

Fachangestellte/r  
für Medien und 
Informationsdienste
Bibliothek

Alle Informationen 
zu dieser Ausbildung 
immer aktuell unter

www.ausbildung.rudolstadt.dewww.ausbildung.rudolstadt.de  

*
Beginn zum 1. September des jeweiligen Ausbildungsjahres
Ausbildungsdauer 3 Jahre
mind. 1.068 € monatlich (nach gültigem Tarifvertrag)
30 Tage Urlaub pro Kalenderjahr
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Als Fachangestellte/r für Medien- und Informationsdienste in unse-
rem Stadtarchiv übernimmst, sichtest, ordnest und katalogisierst 
du Schriftgut und andere Informationsmedien der Stadtverwal-
tung Rudolstadt. Diese Archivalien werden von dir rechnergestützt 
erschlossen und in Datenbanken erfasst. Den gesamten Bestand 
pflegst du in den großen Magazinen des Stadtarchivs und stellst 
diesen Nutzern bereit. Im Benutzungsdienst unterstützt du mit dei-
ner fachkundigen Beratung, deinem stadt- und regionalgeschicht-
lichen Wissen. Im Sinne der Digitalisierung trägst du zur Weiterent-
wicklung der Archivnutzung bei und wendest neue Technologien 
an. Mit deiner Arbeit im Stadtarchiv und der Historischen Bibliothek 
behütest du das Gedächtnis der Stadt Rudolstadt.

Fachangestellte/r  
für Medien und 
Informationsdienste
Archiv

Beginn zum 1. September des jeweiligen Ausbildungsjahres
Ausbildungsdauer 3 Jahre
mind. 1.068 € monatlich (nach gültigem Tarifvertrag)
30 Tage Urlaub pro Kalenderjahr

Alle Informationen 
zu dieser Ausbildung 
immer aktuell unter

www.ausbildung.rudolstadt.dewww.ausbildung.rudolstadt.de  

*

ausb ildungen der stadtverwaltung



Beginn zum 1. September des jeweiligen Ausbildungsjahres
Ausbildungsdauer 3 Jahre
mind. ca. 1.250 € monatlich (Thüringer Besoldungsgesetz)
30 Tage Urlaub pro Kalenderjahr

Als Feuerwehrbeamte/r unterstützt du unser Team in der Haupt-
feuerwache bei Feuerwehreinsätzen. Du leistest schnelle und pro-
fessionelle Hilfe in Not und Gefahr für Personen, Tiere und Sach-
güter. Dabei sind die Tätigkeiten vielseitig und reichen von der 
Brandbekämpfung, technischen Hilfeleistung, Erste-Hilfe-Maßnah-
men bis hin zum Bevölkerungsschutz. In einsatzfreien Zeiten pflegst 
und wartest du Feuerwehrfahrzeuge und -ausrüstung und sorgst 
so für die Einsatzbereitschaft der Feuerwehr Rudolstadt. Du unter-
stützt die Fachdienstleitung bei Organisation des Dienstbetriebes 
und der Freiwilligen Feuerwehr. In deiner Tätigkeit wendest du mo-
derne technische Ausrüstung, Rettungs- und Arbeitsmittel an.

Anwärter/in  
mittlerer feuerwehr-
technischer Dienst

*

Alle Informationen 
zu dieser Ausbildung 
immer aktuell unter

www.ausbildung.rudolstadt.dewww.ausbildung.rudolstadt.de  

ausb ildungen der stadtverwaltung



Als Beamte/r im gehobenen nichttechnischen Verwaltungsdienst 
übernimmst du Sachbearbeiter- und / oder Führungsaufgaben vor-
rangig im Bereich der hoheitlichen Aufgaben der Stadtverwaltung. 
Durch die breit aufgestellte Ausbildung ist eine Tätigkeit in nahezu 
jedem Fachdienst der Stadtverwaltung Rudolstadt denkbar. Dabei 
wendest du Rechtsvorschriften an, analysierst Gerichtsurteile, triffst 
Entscheidungen und setzt diese um. Dabei musst du flexibel und 
kreativ mit unvorhergesehenen Situationen umgehen und Entschei-
dungen verantwortungsbewusst, selbstständig und rechtssicher tref-
fen. Durch deine Arbeit trägst du zu einer effizienten Gestaltung 
von Verwaltungsabläufen bei. Mit deinen Konzepten wirkst du auf 
eine zukunftsfähige Verwaltung hin.

Anwärter/in 
gehobener 
nichttechnischer 
Verwaltungsdienst

*
Beginn zum 1. September des jeweiligen Ausbildungsjahres
Studiendauer 3 Jahre
mind. ca. 1.300 € monatlich (Thüringer Besoldungsgesetz)
30 Tage Urlaub pro Kalenderjahr

Alle Informationen 
zu diesem Studium

immer aktuell unter
www.ausbildung.rudolstadt.dewww.ausbildung.rudolstadt.de  

de ine zukunft für rudolstadt



Das Berufsbild der Beamtin / des Beamten im mittleren nichttech-
nischen Verwaltungsdienst entspricht im Wesentlichen dem des/
der Verwaltungsfachangestellten. Deine Verwendung ist aufgrund 
der breitgefächerten Ausbildung in nahezu jedem Fachdienst mög-
lich. Im Vergleich zum / zur Verwaltungsfachangestellten nimmst du 
als Beamte/r vorrangig hoheitliche Aufgaben in unserer Kommune 
wahr (z. B. Steuererhebung, Aufrechterhaltung der öffentlichen Si-
cherheit und Ordnung, Beurkundung personenstandsrechtlicher 
Angelegenheiten). Weitere Ausführungen zum Berufsbild kannst du 
der Beschreibung des/der Verwaltungsfachangestellten innerhalb 
dieser Broschüre entnehmen.

Anwärter/in 
mittlerer 
nichttechnischer 
Verwaltungsdienst

de ine zukunft für rudolstadt

*
Beginn zum 1. August des jeweiligen Ausbildungsjahres
Ausbildungsdauer 2 Jahre
mind. ca. 1.250 € monatlich (Thüringer Besoldungsgesetz)
30 Tage Urlaub pro Kalenderjahr

Alle Informationen 
zu dieser Ausbildung 
immer aktuell unter

www.ausbildung.rudolstadt.dewww.ausbildung.rudolstadt.de  



bewerbung

Allgemeine Hinweise zum Bewerbungsverfahren

Wir freuen uns sehr darüber, dass du dich für eine Berufsaus-
bildung in unserem Haus interessierst. Mit nachfolgenden Tipps 
möchten wir dir eine Hilfestellung für die Bewerbung und das 
sich anschließende Auswahlverfahren geben.

1) Bewerbung

Gefällt dir ein Ausbildungsplatzangebot? Dann formuliere bitte 
ein Bewerbungsschreiben und lade dieses zusammen mit dem 
Lebenslauf, den relevanten Zeugnissen und Unterlagen, die du 
für erforderlich hältst,  im Stellen- und Bewerbungsportal der 
Stadtverwaltung Rudolstadt (https://rudolstadt.ris-portal.de/) 
hoch.

2) Eignungstest

Wenn wir deine Bewerbungsunterlagen gesichtet haben und 
diese unserem Anforderungsprofil entsprechen, laden wir dich 
zu einem Einstellungstest ein. Mit diesem (meist schriftlichen) 
Test soll die grundsätzliche Eignung für den gewählten Aus-
bildungsberuf überprüft werden.

3) Vorstellungsgespräch

Nach erfolgreicher Teilnahme am Einstellungstest kannst du 
eine Einladung zu einem Vorstellungsgespräch erhalten. In 
diesem Termin möchten wir dich gern persönlich mit deinen 
Interessen und Stärken kennenlernen. Du kannst den Termin 
nutzen um dir ein Bild von uns zu machen, weitere Details zur 
Ausbildung zu erfragen und dich davon zu überzeugen, dass 
die Stadtverwaltung Rudolstadt der richtige Ausbildungsbe-
trieb für dich ist. 

Wir sind gespannt auf dich und deine Bewerbung!



rudolstadt .de

Postadresse
Stadtverwaltung Rudolstadt
Personal und Innere Verwaltung
Personalorganisation
Markt 7
07407 Rudolstadt

Kontakt
ausbildung@rudolstadt.de
T 03672 486 –307 /-306
F 03672 48648–307 /-306
ausbildung.rudolstadt.de
rudolstadt.de Fo
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