Wir – das Amt

Schafflund – stellen zum 01. August 2023 eine/n

Auszubildende/n
für den Beruf der/des
Kommunalverwaltung, ein.
→
→
→
→

Verwaltungsfachangestellten

(m/w/d), Fachrichtung

Du hast Lust auf abwechslungsreiche Bürotätigkeiten mit flexiblen Arbeitszeiten?
Du interessierst dich für gemeindliche bzw. öffentliche Aufgaben?
Du magst den Kontakt zu anderen Menschen?
Du bist teamfähig, verantwortungsbewusst und selbstständig?

Dann ist die Ausbildung in der Kommunalverwaltung bei uns im Amt Schafflund genau das
Richtige für dich!
Das bieten wir:



eine dreijährige Ausbildung in den Fachbereichen: Bau- und Serviceabteilung,
Finanzabteilung und Zentrale Dienste sowie in einem Sozialzentrum des Kreises
Schleswig-Flensburg
Ausbildungsvergütung und Einmalzahlungen nach dem Tarifvertrag für Auszubildende
im öffentlichen Dienst (TVAöD) sowie weitere Vorteile für Beschäftigte im öffentlichen
Dienst. Die Ausbildungsvergütung beträgt z.Zt. monatlich brutto:
im 1. Ausbildungsjahr:
im 2. Ausbildungsjahr:
im 3. Ausbildungsjahr:

1.068,26 €
1.118,20 €
1.164,02 €

Das erwartet dich:






ein freundliches und aufgeschlossenes Team
eine durchschnittliche wöchentliche Arbeitszeit von 39 Stunden
ein praxisbezogener interner Unterricht bei der Stadt Flensburg mit Auszubildenden
anderer Kommunen
Berufsschule in Form von Blockunterricht an der HLA Flensburg
Einführungs- und Abschlusslehrgang an der Verwaltungsakademie Bordesholm
(Verpflegung und Unterbringung vor Ort) – die Lehrgänge enden jeweils mit der
Zwischen- bzw. Abschlussprüfung – weitere Informationen zur Verwaltungsakademie
findest du auf der Homepage www.vab-sh.de

Das solltest du mitbringen:






mindestens einen Mittleren Schulabschluss oder eine vergleichbare Schulausbildung
gute Noten in den Fächern Deutsch, Mathe, Wirtschaft/Politik
Interesse an mündlicher und schriftlicher Kommunikation
die Fähigkeit, freundlich und hilfsbereit auf Menschen zugehen zu können
gute Ausdrucksfähigkeit in Wort und Schrift

Wir haben dein Interesse geweckt und dich von unserem vielseitigen Ausbildungsberuf in der
Verwaltung überzeugt? Dann bewirb dich jetzt bei uns!
Wie kannst du dich bewerben?
Bitte beachte, dass die eingereichten Unterlagen aus Kostengründen nicht zurückgeschickt
werden. Verzichte daher bitte auf das Einreichen von Schnellheftern oder Bewerbungsmappen
und reiche keine Originale ein. Solltest du eine Rücksendung deiner eingereichten Unterlagen
wünschen, lege deiner Bewerbung bitte einen ausreichend frankierten und an dich
adressierten Rückumschlag bei. Eingangsschreiben werden nicht versandt.
Vollständige Bewerbungsunterlagen inklusive






Bewerbungsanschreiben,
tabellarischem Lebenslauf,
der letzten beiden Schulzeugnisse,
ggf. Nachweise über absolvierte Praktika,
Angabe einer E-Mail-Adresse* und Telefonnummer,

richte bitte bis zum 15. September 2022 an das
Amt Schafflund
Zentrale Dienste
Stichwort: „Bewerbung Ausbildung 2023“
Tannenweg 1
24980 Schafflund
oder per E-Mail ausschließlich im PDF-Format und in einer Datei an bewerbung@amtschafflund.de
Die Vorgaben des Schwerbehindertengesetzes, des allgemeinen Gleichstellungsgesetzes
und des Gesetzes zur Gleichbehandlung der Frauen im öffentlichen Dienst für SchleswigHolstein werden berücksichtigt.
Ansprechpartner:
Bei Fragen stehen dir Maren Hensen unter der Telefonnummer 04639/70-32 und Ralf
Fleddermann unter der Telefonnummer 04639/70-13 gerne zur Verfügung.

Es wird darauf hingewiesen, dass Kosten im Zusammenhang mit der Bewerbung bzw.
Reisekosten zu Vorstellungs-/Auswahlgesprächen nicht erstattet werden.
Wir freuen uns auf deine Bewerbung!

*WICHTIGER HINWEIS: Der Einstellungstest erfolgt als Online-Eignungstest. Daher benötigen wir neben
deiner Adresse und Telefonnummer unbedingt auch eine E-Mail-Adresse von dir zur Kontaktaufnahme.

