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verwaltungsfachangestellte|r
im kommunalen verwaltungsdienst

Das Aufgabenspektrum einer/eines Verwaltungsfachange-
stellten ist sehr vielfältig. Die Bereiche Personal, Bürger-
service, Gebäudemanagement oder das Jugendamt sind nur 
einige Beispiele dafür. Sie können in allen Abteilungen der 
Kommunalverwaltung eingesetzt werden und erledigen als 
Sachbearbeiter/in die Ihnen übertragenen Verwaltungsauf-
gaben selbstständig und eigenverantwortlich.

 Die fakten

	 è  Ausbildungsart: Duales System
	 è  Ausbildungsdauer: 3 Jahre
	 è  Ausbildungsbeginn: 1. August
	 è  Ausbildungsbetrieb: Stadtverwaltung Emsdetten
	 è	Vergütung: 1.068,26 bis 1.164,02 € (brutto)

 Der schulische teil

Der schulische Ausbildungsteil findet im Hansa Berufskolleg 
und im Studieninstitut Westfalen-Lippe statt und teilt sich 
wie folgt:

	 è Einmal wöchentlich findet der Unterricht im Studien- 
  institut Westfalen-Lippe statt. Hier werden Rechts- 
  fächer und verwaltungsspezifische Fächer gelernt.
 è Zudem findet drei bis vier Monate im Jahr Block- 
  unterricht am Hansa Berufskolleg statt.

Er setzt sich wie folgt zusammen:
	 è 60 % juristische Fächer
	 è 30 % wirtschaftswissenschaftliche Fächer
	 è 10 % sozialwissenschaftliche Fächer

 Der praktische teil

Der praktische Ausbildungsteil findet in der Stadtverwal- 
tung Emsdetten statt und beinhaltet den Aufenthalt in den 
verschiedenen Bereichen der Verwaltung, um dort

	 è das bereits gelernte Wissen anzuwenden
 è die kommunikativen Fähigkeiten zu erweitern
	 è den richtigen Umgang mit Gesetzen zu erlernen 
 è den Umgang mit moderner EDV kennenzulernen

 Die voraussetzungen

	 è  Fachoberschulreife
	 è Führungszeugnis ohne Eintrag
	 è hohes persönliches Engagement
	 è Leistungsbereitschaft
	 è Eigeninitiative
	 è Teamfähigkeit und Flexibilität

 Die perspektiven

	 è Übernahme in ein Angestelltenverhältnis 
  im mittleren Dienst
	 è flexible Einsatzmöglichkeiten
	 è abwechslungsreiche berufliche Tätigkeit
	 è Erlangung der Fachhochschulreife möglich

   arbeiten für Die staDt emsDetten

Emsdetten — Stadt mit höchster Lebensqualität. Mit rund 
36.500 Einwohnern ist Emsdetten eine junge, aufstrebende 
Stadt mit wirtschaftsfreundlichem Klima. Sie hat gut aus-
gebildete Arbeitskräfte, weltweit tätige Unternehmen und 
eine hervorragende Infrastruktur.

Die rund 390 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Rathaus 
und in den verschiedenen Außenstellen (Bibliothek, Kläran-
lage, Kindertagesstätten, Baubetriebshof sowie Feuer- und 
Rettungswache) erfüllen mit vollem Einsatz die Belange 
aller Einwohnerinnen und Einwohner. Unterstützen Sie uns 
und werden Sie ein Teil des Ganzen!

Bei Fragen melden Sie sich gerne direkt bei der
Stadt Emsdetten I Lara Teuber I Tel. (02572) 922-255

Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Online-Bewerbung 
auf www.emsdetten.de/stellenangebote


