Es gibt viele gute Gründe Pfaffenhofen zu besuchen, hier zu leben, zu wohnen – und auch zu arbeiten...
Die Stadtverwaltung Pfaffenhofen a. d. Ilm sucht zum 01. September 2022

Auszubildende zum Verwaltungsfachangestellten, Fachrichtung
Kommunalverwaltung (m/w/d)
Auf dich wartet eine vielseitige und anspruchsvolle Ausbildung, die dir viele Wege für deine berufliche Zukunft
eröffnet. In 3 Ausbildungsjahren werden dir die theoretischen Ausbildungsinhalte, wie z. B. Kommunalrecht,
Verwaltungsrecht, Verwaltungsbetriebswirtschaft und moderne Bürokommunikation vermittelt und du sammelst
praktische Erfahrungen in den verschiedenen Tätigkeitsbereichen der Stadtverwaltung. Am Ende der Ausbildung
besitzt du die Fähigkeiten und Kenntnisse, um u. a. Bürgerinnen und Bürgern zu helfen, bei Bauvorhaben zu
unterstützen, die Finanzen der Stadt zu verwalten, das städtische Personal zu betreuen oder in der Verwaltung
der städtischen Kindertagesstätten und Schulen mitzuwirken.
Worauf kommt es uns an?
 Einen erfolgreichen Mittel- oder Realschulabschluss
 Eine gute mündliche und schriftliche Ausdrucksfähigkeit
 Die Fähigkeit, logisch und analytisch zu denken
 Freude an der Arbeit mit Menschen und
 Begeisterung für den Umgang mit Computer, Telefon & Co.
Was bieten wir dir?
 Eine eng begleitete Ausbildung durch erfahrene Ausbilder
 Vielseitige Einblicke in die Bereiche der Stadtverwaltung und die Möglichkeit, verantwortungsvolle Aufgaben
zu übernehmen
 Sehr gute Übernahmechancen in ein Arbeitsverhältnis
 Flexible Arbeitszeiten, um Familie, Freizeit und Beruf gut zu vereinbaren
 Bezahlung nach dem TVAöD und viele andere verlässliche Zusatzleistungen des öffentlichen Dienstes

Haben wir dein Interesse geweckt?
Dann freuen wir uns auf deine aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen, die du unter Angabe der Kennziffer
2021-SV4.11.000.10-27 bis spätestens 08.10.2021 an das Sachgebiet Personal der Stadtverwaltung
Pfaffenhofen a. d. Ilm per E-Mail bewerbung@stadt-pfaffenhofen.de (ausschließlich als zusammenhängende
PDF-Datei) oder postalisch an das Postfach 12 41, 85262 Pfaffenhofen a. d. Ilm sendest.
Kontakt und Informationen
Für telefonische Auskünfte stehen dir gerne Frau Köllner (Tel. 08441/78-2098) und Herr Beck (Tel. 08441/78175) aus dem Sachgebiet Personal zur Verfügung. Gerne kannst du uns auf der Ausbildungsmesse am
25.09.2021 in Geisenfeld besuchen und kennenlernen.

