Eine Ausbildung bei der Gemeindeverwaltung Much.
Der perfekte Start in Deine Zukunft.
Die Gemeinde Much ist eine kleine moderne Verwaltung, welche mit einem breiten Angebot von
kommunalen Dienstleistungen für die Bürger und Bürgerinnen aktiv ist. Dafür sind gut ausgebildete
und zukunftsorientierte Mitarbeiter von besonderer Bedeutung.
Hierfür bieten wir den Nachwuchskräften unter Anwendung moderner EDV-Technik, vielseitigen
Fortbildungsmaßnahmen und durch speziell ausgebildete Fachkräften einen perfekten Start in die
Ausbildung, einer bedarfsgerechten Ausbildung mit vielfältigen, spannenden und herausfordernden
Aufgaben, mit fachlichen Unterstützung bis hin zum Übergang in das Berufsleben nach der
Ausbildung.
Zudem eine leistungsgerechte Bezahlung von 1.068,26 € beginnend mit dem ersten
Ausbildungsjahr, Vermögenswirksame Leistungen sowie die Kosten für den Besuch der
Berufsschule in Bonn und eine Erfolgsprämie bei erfolgreichen Abschluss der Ausbildung.
Für das Ausbildungsjahr zum 1. August 2022 bieten wir noch einen Ausbildungsplatz zur/m

Verwaltungsfachangestellte/n (m/w/d) an.
Du verfügt wenigstens über die Fachoberschulreife (Realschulabschluss) mit mindestens
befriedigenden Leistungen in den Fächern Mathematik und Deutsch, eine gute Allgemeinbildung
sowie Verantwortungsbewusstsein, Engagement und Einsatzbereitschaft, dann kann dieses der
Start in die Zukunft bedeuten.
Im Anschluss an die Ausbildung kannst Du in einem der vielen unterschiedlichen kommunalen
Aufgabenbereiche arbeiten, bspw. als Sachbearbeiter/in in der Sozial- und
Ordnungsverwaltung, in der Bauverwaltung, in der Schulverwaltung, im Kultur- und
Tourismusbereich, im Finanz-, Personal- oder Gebäudemanagement tätig werden. Wer hat denn
gesagt, dass Verwaltung langweilig ist?
Du bist Dir noch nicht sicher oder hast noch Fragen, dann spreche doch deinen persönlichen
Ansprechpartner Herr Salaske (Telefon: 02245 68-17, E-Mail: christopher.salaske@much.de) an
oder mit unseren Auszubildenden. Den Kontakt stellt er gerne her.
Interesse???
Dann
sende
bitte
Deine
aussagekräftigen
Bewerbungsunterlagen
in
einem
zusammenhängenden PDF-Dokument mit max. 50 MB, unter Angabe der Kennziffer „119“an
bewerbung@much.de oder postalisch an Gemeinde Much, Personalamt, z.Hd. Herrn Stamm,
Hauptstraße 57, 53804 Much, Bewerbungsschluss ist der 30.11.2021.

Eine Rücksendung von Bewerbungsunterlagen nicht berücksichtigter Bewerber erfolgt nur, wenn der Bewerbung
ein adressierter und ausreichend frankierter Rückumschlag beigefügt wird.

