
 
 

Hinweise 

für Verwaltungs- und Fachkräfte 
 

Einstellungsvoraussetzungen 

 

In ein Beschäftigungsverhältnis darf 

eingestellt werden, wer 
 

• im Besitz der deutschen 

Staatsbürgerschaft im Sinne des 

Artikels 116 Abs. 1 des 

Grundgesetzes ist oder 

• Staatsangehörige bzw. 

Staatsangehöriger eines Mitglieds-

landes der Europäischen Union 

oder 

• eines Drittstaates ist, dem Deutschland  

und die Europäische Union vertraglich einen Anspruch auf Anerkennung von 

Berufsqualifikation eingeräumt hat. 

• Angehörige anderer Nationalitäten müssen über eine Arbeits- und Aufenthaltsgenehmigung 

verfügen. 
 

• einen einwandfreien Leumund 
 

• und die gesundheitliche Eignung besitzt und 
 

• die jeweils für das ausgeschriebene Aufgabengebiet genannten formalen Anforderungen erfüllt. 

 

 

Einstellungsprüfung 

 

PC-gestützter Test 
(zuhause am eigen PC) 

persönliche Vorstellung Ärztliche 

Einstellungsuntersuchung 
(Radelandstraße 21, 13589 Berlin) 

 sofern ein Online Test durchgeführt 

wird, wird dieser als Link per E-Mail 

verschickt und von zu Hause 

durchgeführt  
 

 Grundlagen von Auffassungsgabe 

und Urteilsvermögen  
 

 Sprachkenntnisse (Deutsch) und 

angewandtes Rechnen 

 i.d.R. Einzelinterviews 

- eigene Vorstellung 

- Motivation und Berufsinteresse 

- Sozialkompetenz 

Ärztliche Untersuchung 

- Labor 

- Seh- und Hörtest 

- Ruhe-EKG 



Die Zulassung zum jeweils nächsten Teil des Auswahlverfahrens erfolgt im Wege der 

Bestenauslese nach den bis dahin erzielten Prüfungsergebnissen. 

 

 

Einstellung / Versetzung 

 

Einstellungen / Versetzungen erfolgen nach Maßgabe freier Stellen, die auf dem Karriereportal 

der Berliner Verwaltung veröffentlicht werden. 

 

Ihre Zukunft 

 

Wir heißen Sie herzlich Willkommen und bieten Ihnen neben einer interessanten, 

abwechslungsreichen und anspruchsvollen Tätigkeit, die Möglichkeit ... 

 

• Ihre persönlichen Kompetenzen weiterzuentwickeln. Nutzen Sie, unsere vielfältigen 

Angebote der fachlichen und außerfachlichen Fort- und Weiterbildung und eröffnen Sie 

sich Karrierechancen. 

• Vereinbarkeit von Beruf und Familie/Pflege zu leben. Wir sind eine vom Audit 

„berufundfamilie“ zertifizierte Arbeitgeberin und bieten verschiedene Möglichkeiten der 

flexiblen Arbeitszeitgestaltung/Teilzeitbeschäftigung. 

• der Gesundheitsvorsorge. Nutzen Sie die Angebote unseres 

Gesundheitsmanagements (z. B. jährliche Grippeschutzimpfungen, vielfältige sportliche 

Aktivitäten, Vorträge usw.). 

• ein kollegiales Arbeitsklima in einer vielfältigen, toleranten und weltoffenen 

Verwaltung zu erleben, das Ihnen vielmehr als nur ein sicheres Einkommen bietet. 

• eines   attraktiven   Gehalts.   Zur   Orientierung   finden   Sie   ergänzende   

Informationen   für Tarifbeschäftigte (alle Angaben ohne Gewähr) https://oeffentlicher-

dienst.info/tv-l/berlin/, 

• ggf. eine betriebliche Altersvorsorge und 

• eine monatliche Hauptstadtzulage in Höhe von bis zu 150,00 € 

• ein VBB-Firmenticket. 

 

 

Bewerbung 
 

Für Ihre Bewerbung nutzen Sie bitte das Karriereportal im Internet unter 
 

  https://www.berlin.de/polizei/beruf/karrieremoeglichkeiten-fuer-fachkraefte/#fach 
 

und bewerben sich online. 
 

Bitte beachten Sie die im Internet angegebenen Bewerbungsfristen und prüfen Sie, ob Sie alle 

Zulassungsvoraussetzungen zum Zeitpunkt des angestrebten Einstellungstermins erfüllen. Die 

Online- Bewerbung ist außerhalb des vorgegebenen Bewerbungszeitraumes nicht möglich! 



 

Gemäß § 1 des Gesetzes zu Artikel 29 der Verfassung von Berlin dürfen Beschäftigte im Bereich 

der Polizei innerhalb des Dienstes keine sichtbaren religiösen oder weltanschaulichen Symbole, 

die für die Betrachterin oder den Betrachter eine Zugehörigkeit zu einer bestimmten Religions- 

oder Weltanschauungsgemeinschaft demonstrieren, und keine auffallenden religiös oder 

weltanschaulich geprägten Kleidungsstücke tragen. 

 

Hinweise: 
 

• es handelt sich um ein Online-Bewerbungsverfahren, die Bewerbungsunterlagen sind in 

elektronischer Form zu übersenden, 

• es sind vollständige Bewerbungsunterlagen zu übersenden (Unterlagen zu den in der 

Ausschreibung vorgegebenen Voraussetzungen), 

• ggf. erfolgt eine Übersendung des Online-Tests (Link), der zu absolvieren ist.  

• erst nach erfolgreichem Bestehen des Online-Tests erfolgt die Einladung zum 

Auswahlgespräch. 

• der Leumund sowie die gesundheitliche Eignung werden geprüft. 

 

Information und Beratung 

 

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Personalgewinnung der Polizei Berlin stehen Ihnen 

gerne zur Verfügung. 

 

Adresse:  Polizei Berlin 

 

Personalgewinnung – Dir ZS Pers A 22/23  

Keibelstr. 36 

10178 Berlin 
 

(Nähe Alexanderplatz) 

 

Kontakt:  Personalgewinnung 

  Telefon: +49 30 4664-791220 bzw.  

+49 30 4664 791230 

 

oder per Email:  ZS-Pers-A22@polizei.berlin.de  

ZS-Pers-A23@polizei.berlin.de 

 

Internetseiten:  https://www.berlin.de/polizei/beruf/karrieremoeglichkeiten-fuer-

fachkraefte/#fach 

und 

   www.110prozent.berlin 
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