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wie geht es für DiCh naCh Der  
ausBilDung weiter?

als bestattungsfachkraft arbeitest du hauptsächlich in be-
stattungsinstituten, bei Überführungsunternehmen, auf 
Friedhöfen oder in krematorien. 
in der stadtverwaltung zwickau bestehen bei entsprechen-
den leistungen nach beendigung der ausbildung gute  
Übernahmechancen in ein arbeitsverhältnis.
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Bestattungs-
faChKraft

ausbildung zur

BewerBung

bewerbungen bitte schriftlich an:
stadtverwaltung zwickau
Personal- und Hauptamt
Postfach 20 09 33 | 08009 zwickau

oder per e-Mail an: personalundhauptamt@zwickau.de

Deine Bewerbung muss unbedingt folgende  
unterlagen enthalten:

 » individuelles Bewerbungsanschreiben
 » Kopien der letzten beiden schulzeugnisse
 » Praktikumsnachweise
 » sonstige unterlagen (z. B. schwerbehinderten- 

ausweis, zertifikate)

ausbildungsbeginn ist der 1. september 

die Bewerbungsfrist kannst du der jeweils aktuellen aus-
schreibung entnehmen. informationen über die stadtver-
waltung zwickau und unser ausbildungsangebot findest du 
im internet unter www.zwickau.de/ausbildung.
falls du noch fragen hast, sind wir natürlich auch gern 
persönlich für dich da. wir sind telefonisch erreichbar  
unter 0375 831117 oder 0375 831043.



was erwartet DiCh in DieseM Beruf?

das wichtigste zuerst: der ausbildungsberuf bestattungs- 
fachkraft wird staatlich anerkannt. damit stehen dir alle 
Möglichkeiten offen. die ausbildung dauert 3 Jahre und  
verbindet interessant, vielseitig und anspruchsvoll Theorie 
und Praxis miteinander.
 der theoretische Teil der ausbildung findet blockweise 
in der staatlichen berufsschule bad kissingen, seestraße 11, 
97688 bad kissingen statt.

hier lernst du alle theoretischen Kenntnisse, die für 
eine seriöse arbeit nötig sind:

 » abschluss und abrechnung von Bestattungsverträgen
 » Planung von Bestattungen und trauerfeiern
 » Versorgung und transport Verstorbener
 » riten und gebräuche
 » würdigung und Verwaltung von friedhöfen
 » Be- und Verarbeiten von werk- und hilfsstoffen
 » Durchführung warenkundlicher arbeiten
 » psychologische Maßnahmen

außerdem sind während der ausbildung 3 überbetriebliche  
lehrgänge mit einer gesamtdauer von 5 wochen 
in Münnerstadt geplant. dort kannst du neue leute 
kennenlernen und erfahrungen austauschen. der prak-
tische Teil der ausbildung findet hauptsächlich im  
garten- und Friedhofsamt der stadtverwaltung zwickau 
statt. Hier stehst du deinen kollegen hilfreich zur seite.

Das lernst du unter anderem in  deiner praktischen 
ausbildung:

 » Verstorbene überführen
 » einsargen
 » Verstorbene hygienisch versorgen
 » grabmachen
 » werkzeuge, geräte und Maschinen handhaben und warten
 » notwendige behördliche formalitäten erledigen
 » den ausbildungsbetrieb organisieren
 » erd-, feuer-, seebestattungen, urnenbeisetzungen 

einstellungsVoraussetzungen

 » mindestens realschulabschluss 
 » dieser Beruf wird auch in zweitausbildung ausgebildet
 » gute schulische leistungen, insbesondere in  

Mathematik, Chemie, Biologie
 » führerschein der Klasse B
 » gesundheitliche eignung und körperliche Belastbarkeit
 » erfolgreiche absolvierung einer Praxiswoche

ein aufgeschlossenes und freundliches auftreten ist für dich 
selbstverständlich, ebenso kommunikationsfähigkeit und 
einfühlungsvermögen. diese sind für eine bestattungsfach-
kraft aufgrund des umgangs mit den Hinterbliebenen ein  
unabdingbares Muss. außerdem sollte dir die arbeit in ei-
nem großen Team spaß bereiten. du solltest dich schnell und 
ohne Probleme auf immer neue arbeitssituationen einstellen  
können und vor allem der umgang mit dem Tod bzw. mit den 
Verstorbenen sollte dir keine schwierigkeiten bereiten.

arBeitszeit, urlauB unD  
ausBilDungsVergütung

deine regelmäßige wöchentliche arbeitszeit beträgt 40 stunden. 
dein urlaubsanspruch sowie die monatliche ausbildungs-
vergütung richten sich nach dem Tarifvertrag für azubis im  
öffentlichen dienst (TVaöd). Hinzu kommt eine Jahressonder-
zahlung im Monat november.


