Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Wir eine der größten Samtgemeinden in Niedersachsen und als moderne Kommunalverwaltung
für mehr als 26.000 Einwohnerinnen und Einwohner in unserem Verantwortungsbereich zuständig.
Zum 01.08.2020 bieten wir 2 Ausbildungsplätze zum/zur Verwaltungsfachangestellten (m/w/d),
Fachrichtung Landes- und Kommunalverwaltung, in unserem Hause an.
Es erwartet sie eine spannende und bürgernahe dreijährige duale Berufsausbildung. Während ihrer
fachpraktischen Ausbildung werden sie in allen vier Fachbereichen unserer Verwaltung eingesetzt. Dabei
lernen sie die vielfältigen Tätigkeitsfelder dieses Berufes kennen und übernehmen selbst erste Aufgaben.
Die theoretischen Kenntnisse werden ihnen beim Besuch der Berufsschule sowie den dienstbegleitenden
Lehrgängen in Lüneburg vermittelt. Abzulegen sind jeweils eine Zwischenprüfung sowie eine schriftliche
und praktische Abschlussprüfung, die über das Niedersächsische Studieninstitut erfolgt. Den Schwerpunkt der Themen bilden juristische und betriebswirtschaftliche Themen.
Die fachpraktische Ausbildung beinhaltet unter anderem
 die Beratung von Bürgerinnen und Bürgern,
 die Vorbereitung von Verwaltungsentscheidungen auf der Grundlage von Rechtsvorschriften,
 die Bearbeitung von Anträgen und Zahlungsvorgängen,
 die Vor- und Nachbereitung von Gremiensitzungen und
 die Bearbeitung von Personalangelegenheiten.
Was sie mitbringen müssen:
 mindestens den Sekundarabschluss I – Realschulabschluss oder einen als gleichwertig
anerkannten Bildungsabschluss
 sehr gute mündliche und schriftliche Ausdrucksfähigkeit
 Interesse für die Bearbeitung rechtlicher Sachverhalte
Darüber hinaus sollten sie Freude an der Arbeit mit Menschen haben, zuverlässig, kommunikativ,
teamfähig und engagiert sein.
Was wir: bieten
 Bezahlung nach dem Tarifvertrag für Auszubildende im öffentlichen Dienst (TVAöD)
(derzeit im ersten Ausbildungsjahr 1.018,26 Euro brutto)
 betriebliche Angebote zur Gesundheitsförderung (z.B. Teilnahme am Firmenfitnessprogramm
Hansefit)
 attraktive Sozialleistungen des öffentlichen Dienstes (VWL, betriebliche Zusatzversorgung,
weitere Möglichkeiten der betrieblichen Altersversorgung)
Schwerbehinderte Bewerbungen werden bei gleicher Eignung und Qualifikation bevorzugt berücksichtigt.
Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen mit Lebenslauf, Zeugnissen und schulischem Werdegang
erwarten wir bis spätestens 30.09.2019 auf dem Postwege oder elektronisch
als zusammenhängendes PDF-Dokument an die Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf, Postfach 1161,
29543 Bad Bevensen oder an a.berlich@bevensen-ebstorf.de.
Für Fragen zur Ausbildung steht Ihnen Herr Berlich (Tel. 05821-89154 zur Verfügung). Kosten, die im
Zusammenhang mit ihrer Bewerbung stehen, werden nicht erstattet!

