
 

AUSBILDUNGSPLÄTZE 2020

Zum 01.09.2020 bieten wir wieder Ausbildungsplätze an: 

KAUFFRAU/-MANN FÜR BÜROMANAGEMENT  (m/w/d)

VERWALTUNGSFACHANGESTELLTER  (m/w/d)

LICHTSTADT JENA – MODERNE STRUKTUREN MIT ÜBERREGIONALER STRAHLKRAFT
STADTVERWALTUNG  JENA. Für rund 110.000 Bürger/-innen sowie zahlreiche Unternehmen und Institutionen sind wir der Leuchtturm, der
ihnen täglich Orientierung und Lichtblicke zugleich bietet. Dieser Anspruch birgt vielseitige Aufgaben und weitverzweigte Dienstleistungen, die wir
Tag für Tag gemeinsam in Angriff nehmen. So sichern wir das nachhaltige Wachstum unserer Kommune. Als familienfreundliche Arbeitgeberin – und
eine der größten in der Region – investieren wir außerdem kontinuierlich in die Lebens- und Arbeitsqualität unserer rund 2.000 Mitarbeiter/-innen.

Als Gesellschaftsspieler sorgst du für eine funktionierende Stadt. Du bearbeitest Anträge von Bürgern, z. B. im Pass-
und Meldewesen und hilfst  den Menschen bei  allen Fragen rund um die Verwaltung. Du lernst  die einschlägigen
Rechtsgebiete und Vorschriften kennen und wendest sie an. Zahlen sind dein Ding? Auch in unseren Haushaltsbereichen
bist du gefragt.

Wenn du:

• mindestens einen Realschulabschluss oder gleichwertigen Abschluss in der Tasche hast, mit einem
Gesamtdurchschnitt von 3,0 oder besser, darunter

• in den Fächern Deutsch, Mathematik und mindestens in einer Fremdsprache die Note 3 oder besser

• dich für eine verwaltende Tätigkeit interessierst

• dich mündlich und schriftlich gut ausdrücken kannst

• ft am PC bist

• selbstständig und engagierst arbeitest

• kommunikativ bist und es dir Freude macht, mit anderen zusammenzuarbeiten

Dann ist dies unser Angebot an dich:

• hochwertige Ausbildung in einem verantwortungsvollen Beruf, der Sinn stiftet

• attraktive Ausbildungsvergütung nach TVAöD und 30 Tage Urlaub im Jahr

• kompetente und erfahrende Ausbilder/-innen, die dir alles zeigen was du wissen musst

• Du hast Fernweh? Dann unterstützen wir dich bei einem Auslandspraktikum

• Weiterbildungsangebote für Deine persönliche Karriereleiter

• ein sicherer Arbeitsplatz nach erfolgreichem Abschluss der Ausbildung – garantiert!

Wenn Du dich für diese abwechslungsreiche Ausbildung interessierst und dir eine spätere Zukunft in der Stadtverwaltung Jena 
vorstellen kannst, dann sende uns bis zum 30.11.2019 deine vollständigen Bewerbungsunterlagen per Post an den

Fachdienst Personal der Stadtverwaltung Jena, Team Personalentwicklung, Am Anger 15, 07743 Jena oder gern per 
Mail an ausbildung@jena.de.

Bitte beachte unsere Hinweise zum Auswahlverfahren unter: https://karriere.jena.de/de/bewerbungsprozess.
Wenn du noch Fragen hast, wende dich an unsere Ausbildungsleiterin Anja Andritzke unter 03641 49 2100.

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung. Starte gemeinsam mit uns in deine Zukunft.
Die Stadt Jena engagiert sich für Chancengleichheit.
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