Wir suchen dich für eine Ausbildung zum/zur Verwaltungsfachangestellten!
Willkommen in der Weserstadt Petershagen! Hier im Norden Ostwestfalens an der Grenze
zu Niedersachsen leben rund 25.000 Menschen. In unmittelbarer Nachbarschaft liegen die
Mittelzentren Minden, Bückeburg und Nienburg. Der facettenreiche Wirtschafts- und
Tourismusstandort bietet eine Vielfalt an Erholungs- und Freizeitmöglichkeiten, an
kulturellen Angeboten sowie eine moderne Schullandschaft. Die Verwaltung mit ihren mehr
als 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern versteht sich als Servicebehörde für ihre
Einwohner, Unternehmen und Touristen.
Wir pflegen ein persönliches und respektvolles Miteinander. Erlebe unsere ebenso bürgerwie mitarbeiterfreundliche Arbeitsatmosphäre und bereichere unser Team als
Auszubildende/r (m/w/d) zum/zur Verwaltungsfachangestellten

Wir freuen uns auf deine Bewerbung, wenn du
- die allgemeine Fachoberschulreife mit mindestens befriedigenden Leistungen in Deutsch
und Mathematik besitzt,
- dich für die Arbeit am PC, die Umsetzung von Rechtsvorschriften und die Lösung von
Rechtsfragen interessierst,
- kaufmännische Aufgaben in einer kommunalen Verwaltung und deren Eigenbetriebe
kennen lernen möchtest und
- gerne mit Menschen kommunizierst und umgehst.
In der Ausbildung lernst du beispielsweise
- Bürger und Organisationen zu beraten und Verwaltungsaufgaben dienstleistungs-,
kundenorientiert und wirtschaftlich zu erledigen,
- die Inhalte der Grundsicherung im Sozialrecht kennen oder welche Aufgaben die
Personalverwaltung hat,
- bei der Aufstellung von Haushalts- und Wirtschaftsplänen mitzuwirken und
Zahlungsvorgänge zu bearbeiten,
- Vorgänge unter Einsatz moderner Informations- und Kommunikationssysteme zu
bearbeiten oder
- bei der Vorbereitung von Sitzungen kommunaler Beschlussgremien mitzuwirken.

Wir bieten dir ab dem 01.08.2023
-

eine praktische Ausbildung in verschiedenen Bereichen der Verwaltung, eine
theoretische Ausbildung am Erich Gutenberg-Berufskolleg in Bünde und eine
dienstbegleitende Unterweisung durch das Studieninstitut für kommunale Verwaltung,

-

eine individuelle Beratung und Unterstützung während der Ausbildung,

-

eine attraktive Ausbildungsvergütung nach TVAöD (im 1. Jahr derzeit 1.068,26 €)

-

Zuschüsse zu den Fahrtkosten zur Berufsschule.

Die Ausbildung ist gleichermaßen für Frauen und Männer geeignet. Schwerbehinderte
Bewerber/innen werden bei gleicher Eignung bevorzugt eingestellt.
Haben wir dein Interesse geweckt?
Dann sende deine Bewerbung mit den üblichen Unterlagen bis zum 21.08.2022 entweder
per Post an den Bürgermeister der Stadt Petershagen, Postfach 11 20, 32458
Petershagen oder per Mail an s.milchers@petershagen.de.

Wenn du Fragen zum Berufsbild oder zur Bewerbung hast, beantwortet Silke Milchers sie
dir gerne unter 05702 822243 oder per E-Mail.

