Die Stadt Leichlingen
stellt im Jahr 2019
eine/n Auszubildende/n (m/w/d) für den Beruf
des/der Verwaltungsfachangestellten ein.

Ausbildungsdauer:
Einstellungstermin:
Einstellungsvoraussetzungen:

3 Jahre
01.08.2019
Fachoberschulreife, z.B. Realschulabschluss,
zweijährige Berufsausbildung für Wirtschaft
(Handelsschule) oder ein als gleichwertig anerkannter Bildungsstand (z.B. Hauptschule Typ B).

Bei der Stadtverwaltung lernt der/die Auszubildende* beispielsweise:










wie man Bürger und Organisationen berät und Verwaltungsaufgaben dienstleistungs-, kundenorientiert und wirtschaftlich erledigt
wie man Personalangelegenheiten bearbeitet und Entgelte berechnet
wie man bei der Aufstellung von Haushalts- und Wirtschaftsplänen mitwirkt und
Zahlungsvorgänge bearbeitet
wie man Material und langlebige Wirtschaftsgüter nach ökonomischen und ökologischen Gesichtspunkten beschafft
wie man Arbeitsprozesse im eigenen Aufgabenbereich plant und organisiert
wie man Vorgänge unter Einsatz moderner Informations- und Kommunikationssysteme bearbeitet
wie man Anträge auf Leistungen bearbeitet und deren Auszahlung veranlasst
wie man die Einhaltung von Auflagen gegenüber Bürgern, Gebietskörperschaften
und Institutionen überwacht
wie man die rechtmäßige Verwendung zweckgebundener Mittel prüft

Darüber hinaus werden während der gesamten Ausbildung Kenntnisse über Themen wie
Rechte und Pflichten während der Ausbildung, Organisation der Stadtverwaltung und
Umweltschutz vermittelt.
In der Berufsschule erwirbt man weitere Kenntnisse:
 in berufsspezifischen Lernfeldern (z.B. die Verwaltung in das staatliche Gesamtgefüge einordnen, öffentliche Leistungen finanzwirtschaftlich kontrollieren und steuern)
 in allgemeinbildenden Fächern wie Deutsch und Wirtschafts- und Sozialkunde
Das Auswahlverfahren setzt sich aus einem Eignungstest und einem persönlichen Gespräch
zusammen.
Die Stadt Leichlingen strebt die Erhöhung des Anteils von Frauen an und fordert Frauen
nachdrücklich auf, sich zu bewerben. Bei gleicher Eignung, Befähigung und fachlicher
Leistung werden Frauen bevorzugt berücksichtigt.
Schwerbehinderte und gleichgestellte Bewerber*innen werden bei gleicher Eignung besonders berücksichtigt.
Information über die Stadt Leichlingen sind im Internet unter www.leichlingen.de abrufbar.

Bei Fragen zum Bewerbungsverfahren wenden sie sich bitte an die zuständige Ausbildungsleitung Frau Hilden, Tel. 02175/992-136, E-Mail: jennifer.hilden@leichlingen.de .
Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen (Bewerbungsschreiben, Lebenslauf, Lichtbild,
Zeugniskopien) sind ausschließlich online bis 24.03.2019 zu richten an: bewerbungen@leichlingen.de
Bitte nutzen Sie ausschließlich das E-Mail-Bewerbungsverfahren. Gleichzeitig danken wir
für Ihr Verständnis, dass postalische eingereichte Bewerbungen nicht berücksichtigt und
unverlangt eingesandte Bewerbungsunterlagen aus organisatorischen Gründen nicht zurückgesandt werden.
Ihre personenbezogenen Daten werden vertraulich und gemäß der geltenden Datenschutzvorschriften behandelt. Ihre personenbezogenen Daten werden ausschließlich von der Stadt
Leichlingen zur Durchführung des Stellenbesetzungsverfahrens verwendet. Es haben nur
berechtigte Mitarbeiter*innen der Stadt Leichlingen Zugang zu Ihren Daten. Ihre personenbezogenen Daten werden bis zum vollständigen Abschluss des Stellenbesetzungsverfahrens gespeichert. Danach werden Ihre Daten gelöscht.

