MARKT MARKT SCHWABEN
Ausbildungsstart 1. September 2023

Auszubildende/r (m/w/d)
zur/zum Verwaltungsfachangestellten
Fachrichtung allgemeine innere Verwaltung und Kommunalverwaltung (VFA-K)

Markt Schwaben ist eine Marktgemeinde mit rund 13.850 Einwohnerinnen und Einwohnern und liegt verkehrsgünstig
im Münchner Osten. Verschiedenste Gewerbe-, Handwerks- und Industriebetriebe sowie zahlreiche Vereine und
Verbände sorgen für ein sehr vielfältiges Angebot im Ort.
Wir suchen dich als neue/n Auszubildende/n (m/w/d) zum Ausbildungsstart am 1. September 2023.

Was erwartet dich

Wir bieten dir

 kein jahrelanges Drücken der Schulbank, sondern

 eine interessante, abwechslungsreiche und

echter Einsatz in der Praxis macht diese Ausbildung
so attraktiv
 du bist in verschiedenen Ämtern des Rathauses tätig
 du trägst Verantwortung, ob es nun das Ausstellen

eines Passes für Reisen in ferne Länder oder das
Management von kommunalen Haushaltsplänen ist

 du wirkst bei Verwaltungsentscheidungen auf der

Grundlage des kommunalen Ortsrechts mit

anspruchsvolle Ausbildung mit guten
Weiterbildungsmöglichkeiten in einer bürgernahen
und zukunftsorientierten Verwaltung
 moderne Arbeitsplätze (Laptop usw.)
 vielfältige Einsatzbereiche mit Bürgerkontakt
 Ausbildungsentgelt nach dem Tarifvertrag für

Auszubildende des öffentlichen Dienstes (TVAöD)
sowie die Großraumzulage München (140 € mtl.)

 du erfährst, wie Öffentlichkeitsarbeit, Marketing

 betriebliche Altersvorsorge und Sozialleistungen

Dein Profil

Haben wir dein Interesse geweckt?

 mind. mittlerer Bildungsabschuss mit guten

Willst du Teil eines motivierten und kollegialen Teams
werden und die Zukunft unseres Marktes mitgestalten?

und Social Media im Rathaus funktioniert

Leistungen in den Hauptfächern

 Lernbereitschaft und Interesse an rechtlichen und

politischen Zusammenhängen

 gute schriftliche und mündliche Ausdruckweise
 Freude am Umgang mit Menschen und Spaß an der

Arbeit im Team

 der Umgang mit dem PC und den gängigen Office-

Anwendungen sind kein Problem für dich

des öffentlichen Dienstes

Dann bewirb dich bis zum 15. September 2022,
bevorzugt per E-Mail an personal@markt-schwaben.de
oder schriftlich an die untenstehende Adresse.
Nähere Auskünfte zu der Ausbildung erteilt dir gerne
Frau Günther (Tel. 08121/418-119).
Wir bitten um Verständnis, dass wir per Post eingehende
Bewerbungsunterlagen nur zurücksenden, wenn ein adressierter und
frankierten Rückumschlag beigelegt wird.

Deine Kommune zählt auf dich!

www.markt-schwaben.de

Markt Markt Schwaben ● Schloßplatz 2 ● 85570 Markt Schwaben

