ĞƚƌŝĞďůŝĐŚĞƐ'ĞƐƵŶĚŚĞŝƚƐŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ
z.B. Betriebssport (u. a. Fußball),
Gesundheitscoaching für Nachwuchskräfte

mehrere ŐĞŵĞŝŶƐĂŵĞŬƟŽŶĞŶ aller Azubis
(Wandertag, Weihnachtsfeier, Grillen)

ĨĂŵŝůŝĞŶĨƌĞƵŶĚůŝĐŚĞ͕ŇĞǆŝďůĞ ArbeitszeitƌĞŐĞůƵŶŐ

Einblick in unterschiedliche Bereiche und
Strukturen

erfahrene und engagierte Ausbilderinnen
und Ausbilder

aufgeschlossene Kolleginnen und Kollegen
und ein ĂŶŐĞŶĞŚŵĞƐƌďĞŝƚƐƵŵĨĞůĚ

^ĐŚƵůƵŶŐĞŶ und &ŽƌƚďŝůĚƵŶŐĞŶ

Was spricht für den
>ĂŶĚŬƌĞŝƐ'ƂƫŶŐĞŶ͍

LANDKREIS GÖTTINGEN

ŝŶƐƚĞůůƵŶŐ zum 01. August
ŬƚƵĞůůĞƵƐďŝůĚƵŶŐƐĂŶŐĞďŽƚĞďŝƩĞ
vorher recherchieren.

ĂƵƐďŝůĚƵŶŐůŬŐΛůĂŶĚŬƌĞŝƐŐŽĞƫŶŐĞŶ͘ĚĞ

ϬϱϱϭϱϮϱͲϵϭϮϵ

>ĂŶĚŬƌĞŝƐ'ƂƫŶŐĞŶ
Fachbereich Innere Dienste
Reinhäuser Landstraße 4
ϯϳϬϴϯ'ƂƫŶŐĞŶ

ŬƚƵĞůůĞ/ŶĨŽƌŵĂƟŽŶĞŶ
ƵŶƚĞƌǁǁǁ͘ůĂŶĚŬƌĞŝƐŐŽĞƫŶŐĞŶ͘ĚĞ
хhŶƐĞƌ^ĞƌǀŝĐĞхƩƌĂŬƟǀĞƌƌďĞŝƚͲ
ŐĞďĞƌхƵƐďŝůĚƵŶŐƵŶĚWƌĂŬƟŬĂ

Wir freuen uns, wenn sich auch
DĞŶƐĐŚĞŶŵŝƚDŝŐƌĂƟŽŶƐͲ
hintergrund angesprochen fühlen.

Bewirb dich beim Landkreis!

^ƚĂƌƚĞĚĞŝŶĞƵŬƵŶŌ
bei uns!

LANDKREIS GÖTTINGEN

<ƌĞŝƐŝŶƐƉĞŬƚŽƌͲŶǁćƌƚĞƌŝŶ
<ƌĞŝƐŝŶƐƉĞŬƚŽƌͲŶǁćƌƚĞƌ

WƵďůŝĐĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟŽŶͬ
WƵďůŝĐDĂŶĂŐĞŵĞŶƚ

Bachelor of
Arts

Stand 2019

Dann wirst du ƺƌŐĞƌĂŶůŝĞŐĞŶ bearbeiten,
ƌĞĐŚƚůŝĐŚĞ'ƵƚĂĐŚƚĞŶĞƌƐƚĞůůĞŶƵŶĚsĞƌĨƺŐƵŶŐĞŶ
erlassen.

ŝĞƉƌĂŬƟƐĐŚĞŶĞƌƵĨƐĂďƐĐŚŶŝƩĞǁĞƌĚĞŶŝŶĚĞƌ
sĞƌǁĂůƚƵŶŐĚĞƐ>ĂŶĚŬƌĞŝƐĞƐ'ƂƫŶŐĞŶĂďƐŽůǀŝĞƌƚ͘
Dabei werden vier Fachbereiche durchlaufen.
Eine Besonderheit liegt in der &ƌĞŵĚĂƵƐďŝůĚƵŶŐ.
Diese kannst du in fast jeder staatlichen Behörde
oder sogar im Ausland ableisten.

Du hast keine Vorstrafen, bist noch keine
ϰϬ:ĂŚƌĞ alt und gesundheitlich geeignet.

Deine ^ƚćƌŬĞŶliegen im Umgang
ŵŝƚDĞŶƐĐŚĞŶƵŶĚĚĞƌŐĞŐĞŶƐĞŝƟŐĞŶ
<ŽŵŵƵŶŝŬĂƟŽŶ͘

Der Umgang mit Gesetzestexten und
ZĞĐŚƚƐĨƌĂŐĞŶ interessiert dich.

Während der dualen Ausbildung betragen
deine ŶƚǁćƌƚĞƌďĞǌƺŐĞ monatlich zurzeit
ca. 1.100 Euro. Deine ^ƚƵĚŝĞŶŐĞďƺŚƌĞŶwerden
vom Landkreis bezahlt.

Am Ende wird der akademische Grad
Bachelor of Arts verliehen.

ůůŐĞŵĞŝŶĞsĞƌǁĂůƚƵŶŐ
;WƵďůŝĐĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟŽŶͿ
oder
sĞƌǁĂůƚƵŶŐƐďĞƚƌŝĞďƐǁŝƌƚƐĐŚĂŌ
(Public Management)

Du kannst dich auf einen ^ƚƵĚŝĞŶŐĂŶŐ
spezialisieren:

In der Praxis machst du dich mit deinen
späteren Aufgaben vertraut.

Davon wird das Fachstudium an der Kommunalen
,ŽĐŚƐĐŚƵůĞĨƺƌsĞƌǁĂůƚƵŶŐŝŶEŝĞĚĞƌƐĂĐŚƐĞŶŝŶ
Hannover absolviert und dauert 24 Monate.

Du bist Deutscher oder besitzt eine
andere hʹ^ƚĂĂƚƐĂŶŐĞŚƂƌŝŐŬĞŝƚ.

dĞĂŵĨćŚŝŐŬĞŝƚƵŶĚ<ŽŶƚĂŬƞƌĞƵĚĞzählst
ĚƵǌƵĚĞŝŶĞŶŚĂƌĂŬƚĞƌĞŝŐĞŶƐĐŚĂŌĞŶ
hinzu.

ŶĚĞƌ,ŽĐŚƐĐŚƵůĞůĞƌŶƐƚĚƵǀĞƌƐĐŚŝĞĚĞŶĞ
ZĞĐŚƚƐŐĞďŝĞƚĞ kennen. Daneben stehen auch
ǁŝƌƚƐĐŚĂŌůŝĐŚĞƵŶĚƐŽǌŝĂůƉƐǇĐŚŽůŽŐŝƐĐŚĞ
sŽƌůĞƐƵŶŐĞŶĂƵĨĚĞŵ^ƚƵĚŝĞŶƉůĂŶ͘

Die duale Ausbildung dauert ŝŶƐŐĞƐĂŵƚĚƌĞŝ
:ĂŚƌĞ͘dŚĞŽƌŝĞƵŶĚWƌĂǆŝƐǁĞĐŚƐĞůŶƐŝĐŚĚĂďĞŝ
stets ab.

Du hast die Fachhochschulreife bzw. das
Abitur erlangt.

Ğƌ>ĂŶĚŬƌĞŝƐ'ƂƫŶŐĞŶďŝůĚĞƚďĞĚĂƌĨƐŽƌŝĞŶƟĞƌƚ
aus. Daher sind bei entsprechenden Leistungen
die Übernahmechancen hoch.

Später kannst du auf Lebenszeit verbeamtet
werden und &ƺŚƌƵŶŐƐƉŽƐŝƟŽŶĞŶübernehmen.

ƵĂƌďĞŝƚĞƐƚŬŽƐƚĞŶŽƌŝĞŶƟĞƌƚƵŶĚǀĞƌƐƚĞŚƐƚ
ďĞƚƌŝĞďƐǁŝƌƚƐĐŚĂŌůŝĐŚĞƵƐĂŵŵĞŶŚćŶŐĞ.

Du bist je nach Aufgabe ansprechbar für KunͲ
dinnen und Kunden, aber auch für Kolleginnen
und Kollegen. Du übernimmst anspruchsvolle
ƵĨŐĂďĞŶ im kommunalen Geschehen.

ƵĨŐĂďĞŶƵŶĚƵŬƵŶŌ

ƵĩĂƵĚĞƌ
ƵƐďŝůĚƵŶŐ

ĞŝŶWƌŽĮů

