
 

STUDIENPLÄTZE 2020

Zum 01.09.2020 bieten wir wieder Studienplätze an: 

BEAMTENANWÄRTER IM GEHOBENEN 
NICHTTECHNISCHEN DIENST  (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.

Wenn du:

• die allgemeine Hochschulreife, fachgebundene Hochschulreife, Fachhochschulreife oder einen gleichwertigen
anerkannten  Bildungsstand  oder  eine  sonstige,  fachlich  geeignete  Qualifkation  für  ein  Studium  nach
§ 67 Thüringer Hochschulgesetz hast, darunter

• mindestens 10 Punkte im Fach Deutsch

• mindestens 7 Punkte im Fach Mathematik sowie mindestens einer Fremdsprache

• die deutsche Staatsangehörigkeit i. S. d. Artikel 116 Grundgesetz besitzt oder Staatsangehöriger eines
EU-Mitgliedstaates bist oder eine andere Voraussetzung gem. § 7 Beamtenstatusgesetz erfüllst

• dich für Gesetze, Rechtsvorschriften und verwaltende Tätigkeiten interessierst

• dich mündlich und schriftlich gut ausdrücken kannst

• ft am PC bist

• analytisch denkst sowie konzeptionell und interdisziplinär arbeitest

• selbstständig bist und dich gern engagierst

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

Dann ist dies unser Angebot an dich:

• ein vielseitiges duales Studium mit einem Abschluss als Diplom-Verwaltungswirt/in (FH)

• verantwortungsvolle Aufgaben, die Sinn stiften

• ein Gastpraktikum bei einer Landesbehörde

• deine Übernahme nach erfolgreichem Studienabschluss garantieren wir dir

• hervorragende Aufstiegsperspektiven mit einem attraktiven Gehalt und weiteren Benefts

Wenn du dich für dieses vielseitige Studium 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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