Stellenausschreibung

Verwaltungsfachangestellte/r
Die Ausbildung für alle, die für Waldkraiburg arbeiten wollen

Sie haben die Motivation? Wir haben die Aufgabe! Wir sind
nicht nur für Waldkraiburg da, wir machen Waldkraiburg.
Tag für Tag. Straßen, Wege, Parkanlagen? Von uns! Sicherheit und Ordnung im Stadtgebiet? Dafür sind wir zuständig. Feste feiern in Waldkraiburg? Wir organisieren
das. Heiraten? Natürlich bei uns. Planen und Bauen in
Waldkraiburg? Unsere Stadtentwicklungs- und Bauabteilung ist Ihr Ansprechpartner.
Wir sind in allen Lebenslagen für Sie da: Vom Tag der kleinen Waldkraiburger (unbedingt vormerken: heuer am 16.
September) bis zum Rentenantrag. Von sozialer Beratung
bis hin zu Wirtschaftsförderung. Von unserem umfassenden Kulturangebot bis hin zum Ferienprogramm. Beruflich
lieber was mit Zahlen? Unser Haushaltsvolumen beläuft
sich auf rund 35 Mio. Euro. Dies erfordert sorgfältiges Planen und Wirtschaften. Auch dies gilt es, im Rahmen der
Ausbildung zum/zur Verwaltungsfachangestellten zu erlernen.
Und all das ist nur ein Bruchteil dessen, was wir unseren
Bürgerinnen und Bürgern bieten. Nicht umsonst hat die
Stadt Waldkraiburg 2011 den Bayerischen Qualitätspreis
erhalten.
Wie wir all das schaffen? Natürlich nur dank unseres gut
ausgebildeten, engagierten Personals. Insgesamt beschäftigt die Stadt Waldkraiburg rund 150 Mitarbeiter/innen. Sie
sind es, die sich täglich um die extrem vielschichtigen, anspruchsvollen und wichtigen Aufgaben kümmern, die wir
als Stadt für unsere Bürger/innen wahrnehmen.
Die meisten unter ihnen sind Verwaltungsfachangestellte,
die quer durch unsere Verwaltung mit den unterschiedlichsten Aufgaben betraut sind. Und weil wir auch in Zukunft gut ausgebildete, engagierte Verwaltungsfachangestellte brauchen, bilden wir sie aus — auch ab 2013 wieder. Und dass wir das besonders gut können, zeigt beispielsweise die alljährliche Begabtenehrung, bei der beinahe alle unsere Auszubildenden der letzten Jahre mit von
der Partie waren.
Wollen auch Sie eine Ausbildung zum/zur Verwaltungsfachangestellten bei uns absolvieren? Dann bewerben Sie
sich — jetzt! Wir freuen uns darauf, Sie kennenzulernen.
Unser Anforderungsprofil:
Unser/e neue/r Auszubildende/r ist nicht nur aufgeschlossen und hilfsbereit im Umgang mit Menschen. Er/Sie ist
auch besonders lernwillig, engagiert und arbeitet stets
sorgfältig. Zudem kann er/sie sich mündlich wie schriftlich
gut und sicher ausdrücken und logisch schlussfolgern. Im
Umgang mit dem PC (Microsoft-Office) ist er/sie geübt.
Idealerweise hat er/sie bereits Vorkenntnisse in Rechnungswesen. Spätestens zum Ausbildungsbeginn hat er/
sie den mittleren Schulabschluss oder einen zu sehr gut
tendierenden qualifizierenden Mittel-schulabschluss erreicht.

Bewerbung:
Die Beschreibung passt zu Ihnen? Dann zeigen Sie es
uns. Schicken Sie uns Ihre aussagekräftige Bewerbung,
spätestens bis zum 12. Oktober 2012. Bitte senden Sie
Ihre Unterlagen nicht per e-Mail, sondern an die Stadt
Waldkraiburg,
z. Hd. Herrn Haberger, Stadtplatz 26, 84478 Waldkraiburg.
Bei gleicher Qualifikation und Eignung werden schwerbehinderte Bewerber/innen bevorzugt berücksichtigt.
Wissenswertes zur Ausbildung:
 Ausbildungsdauer: September 2013 bis August 2016
 Einsatzgebiet: gesamte Verwaltung der Stadt Waldkraiburg
 Berufsschule in München (Blockunterricht)
 2x pro Jahr Blockunterricht an der Bayerischen Verwaltungsschule
 Ausbildungsentgelt: 750 € mtl. im 1. Jahr, ab 2. bzw. 3
Jahr je 50 € mehr
 Und für alle, die über den morgigen Tag hinaus denken:
betriebliche Altersvorsorge gibt’s obendrauf.
Auskünfte:
Noch Fragen? Rufen Sie uns an (Thomas Haberger und
Denise Rott, 08638 959-242) oder schreiben Sie an ausbildung@waldkraiburg.de).

