
> Eine abwechslungsreiche und 
 vielfältige Ausbildung

> Eine engagierte Jugend- und 
 Auszubildendenvertretung (JAV), 
 die mit Rat und Tat zur Seite steht

> Ein vielseitiges Fortbildungs-
 angebot und spezielle Azubi-
 Seminare

KONTAKT & INFORMATION

Bischöfl iches Generalvikariat
Personalplanung, -gewinnung und -fürsorge
Mustorstraße 2  |  54290 Trier
www.ausbildung.bistum-trier.de

ANSPRECHPARTNERINNEN: 

Julia Geier  Sabine Stoff els
Telefon [06 51] 71 05-230 Telefon [06 51] 71 05-510
julia.geier@bistum-trier.de  sabine.stoff els@bistum-trier.de

> Finanzielle Zuschüsse zu Fort- 
 und Weiterbildungen auch 
 nach der Ausbildung

> Flexible Arbeitszeiten (Gleitzeit)

> Ein gutes Einstiegsgehalt von  
 rund 1.018 € im 1. Ausbildungsjahr

> Jahressonderzahlung und 
 vermögenswirksame Leistungen

> Betriebliche Zusatzversorgung

> Ein gutes soziales Klima innerhalb  
 der Organisation

> Verschiedene Betriebssport-
 angebote 

> Hohe Übernahmequote 
 in den letzten Jahren mehr

als aus-
bildung

Dann freuen wir uns auf deine Bewerbung !
Bitte füge folgende Unterlagen bei:

> Bewerbungsschreiben
> Lebenslauf mit Lichtbild
> Bescheinigung von Praktika
> Kopie deines letzten Schulzeugnisses

www.ausbildung.bistum-trier.de

„Mich hat das Arbeits-
klima begeistert. Durch die 

Ausbildung haben wir die 
Kirche auch anders kennen-
gelernt, und erlebt, dass 
hier nichts spießig ist oder 

konservativ, wie man 
sich das vielleicht 

vorher vorstellt. 

Katja

„Mir gefällt, dass 
man mehrere Abteilungen 

durchläuft. Man lernt immer 
wieder was Neues und es wird 
nicht langweilig! Auch die 
Weiterbildungsmöglich-
keiten für Azubis sind toll. 
Hier herrscht eine sehr 

lockere und off ene 
Arbeitsatmosphäre.“

Lukas

das erwartet dich
interessiert?



Das Bistum Trier umfasst nahezu das 
ganze Saarland sowie die ehemaligen 
rheinland-pfälzischen Regierungsbezir-
ke Trier und Koblenz. Es ist das älteste 
Bistum in Deutschland. Rund 1,3 Millio-
nen Katholiken leben im Bistum Trier. 

Es sind vor allem die Gläubigen, die 
vielen Ehren- und Hauptamtlichen, die 
dem Glauben im Bistum Trier ein Ge-
sicht geben, die ihn erfahrbar werden 
lassen. Vielerorts gibt es ein lebendiges 
Glaubens- und Gemeindeleben.

Mehr Informationen zum Bistum gibt es 
im Internet unter www.bistum-trier.de 
oder auch bei Facebook oder Instagram.

WIR SETZEN VORAUS: 

> einen guten Realschulabschluss, 
 den Abschluss einer Berufsfach-
 schule oder eine gleichwertige  
 Schulausbildung

> für die Ausbildung im Bereich  
 Hauswirtschaft setzen wir die  
 Berufsreife voraus

> für das Duale Studium setzen 
 wir das Abitur oder die Fachhoch-
 schulreife voraus

> Begeisterungsfähigkeit, Engage-
 ment und soziale Kompetenz

AUSBILDUNGSDAUER:  2 bis 3 Jahre
AUSBILDUNGSSTELLE: 

Bischöfl iches Generalvikariat in Trier 

AUSBILDUNGSDAUER:  4 Jahre
AUSBILDUNGSSTELLE:

Bischöfl iches Generalvikariat 
in Kooperation mit dem Caritas-
verband für die Diözese Trier e. V. 
und der Hochschule Trier

Kaufl eute für 
Büromanagement (m/w/d)

AUSBILDUNGSDAUER:  3 Jahre
AUSBILDUNGSSTELLE:

Bischöfl iches Generalvikariat in Trier

AUSBILDUNGSDAUER:  3 Jahre
AUSBILDUNGSSTELLE:

Exerzitienhaus in St. Thomas

Bauzeichner (m/w/d)

Hauswirtschafter (m/w/d)

Duales Studium 
Betriebswirtschaft 
(Bachelor of Arts) 
mit integrierter Ausbildung 
Kaufl eute für Büromanagement

Kirche im Bistum Trier drückt sich etwa 
aus in den Ordensgemeinschaften, in 
den katholischen Kindertageseinrich-
tungen und Schulen, in den Angeboten 
der Caritas, in der Familien- und Erwach-
senenbildung, in Büchereien und der 
Kirchenmusik, in Angeboten wie dem 
Freiwilligen Sozialen Jahr oder den So-
zialen Friedensdiensten im Ausland und 
in vielem mehr. Es zeigt sich aber auch, 
dass die Entscheidung für oder gegen 
den christlichen Glauben heute in allen 
Altersgruppen, Bildungsschichten und 
Milieus immer mehr zu einer Frage der 
persönlichen Freiheit wird.
 

Seit den 1970er Jahren bildet das Bistum 
junge Leute im kaufmännischen Bereich 
aus.  

Natürlich sollten unsere Auszubildenden 
eine positive Grundeinstellung zur katholi-
schen Kirche mitbringen; toll fi nden wir 
auch ein soziales ehrenamtliches Engage-
ment. Wir arbeiten mit den Auszubildenden 
an der Entwicklung ihrer Persönlichkeit und 
fördern ihre soziale Einstellung. 

2019 BESETZT

„Man hat die 
Möglichkeit, sich viel-

fältig weiterbilden zu 
lassen – zum Beispiel zum 

Finanzwirt oder Personal-
wirt. Mir gefallen auch 
die Aufstiegschancen 

innerhalb unseres 
Betriebes sehr gut!  

Sophia

„Mich hat positiv über-
rascht, dass man mehrere 

Abteilungen durchläuft und 
auch die Außenstellen zum 
Beispiel die Rendantur Trier, 
Bischöfl iche Weingüter oder 
die Caritas kennenlernt.  
Auch das Angebot der 

Gleitzeit  fi nde ich gut.“

Saskia

„Ich arbeite gern 
an den Projekten, die ich 

bisher bekommen habe. 
Über die typischen Bauzeich-
ner-Aufgaben hinaus, darf ich 
zum Beispiel auch in Photo-
shop Bilder bearbeiten. 
Die Aufgaben sind sehr 

abwechslungsreich.“ 

Eduard

wir bilden aus

das bistum trier


