AZUBI-AKTIONEN

GESUNDHEITSMANAGEMENT

Wir bilden mit dem Dualen Studium Bachelor of
Laws und den Ausbildungen für die
Verwaltungsfachangestellten, die
Verwaltungswirte, die Fachkräfte für
Abwassertechnik, die Fachangestellten für
Medien- und Informationsdienste und auch die
Brandmeisteranwärter an unterschiedlichen
Stellen in vielen verschiedenen Berufen aus. Uns
liegt deshalb viel daran, dass unsere 16
Auszubildenden sich untereinander gut kennen,
Spaß haben, gemeinsam über den Tellerrand
gucken und sich gegenseitig unterstützen können.
Unsere festen Azubi-Aktionen sind
•

•

•

Das Willkommen heißen aller neuer
Azubis (...beim Verwaltungsvorstand und
mit einer eigenen Dienstwagenrundtour
für „die Neuen“)
Unser jährlicher Azubi-Ausflug (der immer
von unserer Jugend-und Auszubildendenvertreterin organisiert wird und im letzten
Jahr in die Kletterhalle High Hill geführt
hat)
Unsere Azubi-Ehrenamtsaktion mit der
wir uns betrieblich gemeinsam für andere
engagieren (im letzten Jahr haben wir uns
beispielsweise für die Lebensqualität von
Menschen mit Demenz im MatthiasClaudius-Haus eingesetzt)

Darüber hinaus gibt es mehrere eigene
Unternehmungen unter unseren Azubis....

„Gesundheit ist nicht alles,
aber ohne Gesundheit ist alles nichts.“
(Arthur Schopenhauer)

Die Stadt Greven fördert die Gesundheit ihrer
Mitarbeiter. Aktuell können unsere Mitarbeiter aus
folgendem Kursangebot wählen bzw. sich folgenden
Gruppen anschließen:
Aqua-Fit
Rückentraining
Walking
Betriebssportgemeinschaft Tennis

Duales Studium
bei der Stadt
Stadt Greven

BERUFSWAHL
Duales Studium

“Bachelor of Laws”

STUDIENINHALTE

INFORMATIONEN

Fachhochschule für öffentliche Verwaltung
Für das duale Studium in der öffentliche Verwaltung
gibt es eine eigene Fachhochschule in Münster-Nord:
die Fachhochschule für öffentliche Verwaltung.

Voraussetzungen für Ihre Bewerbung

Das duale Studium „Bachelor of laws“ ist der AllroundEinstieg in die Verwaltung: Du lernst mit Gesetzen zu
arbeiten wie ein Volljurist, Investitionen wirtschaftlich Wesentliche Stationen des Studiums sind:
zu bewerten wie ein „BWL ér“ und wie ein Profi zu
organisieren und aufzutreten. Dein Vorteil: Du hast viel
• 18-monatiges Studium im Kursverband
mit Menschen zu tun und legst Dich nicht auf einen
• Klausuren und Fachgespräche
bestimmten Bereich für immer fest – sondern kannst
• Projekte und Seminare
in Deinem Berufsleben immer wieder die Sparte
• Training sozialer Kompetenzen
wechseln.
• Vertiefungsbereich
Die Fakten
Ausbildungsart:
Ausbildungsdauer:
Ausbildungsbeginn:
Ausbildungsbetrieb:
Vergütung:
Arbeitstage:

Duales Studium
3 Jahre
01. September
Stadt Greven
ca. 1.000 € (brutto)
5 Tage Woche/41 Std.

Bewerbungszeitpunkt
Ab jetzt bis zum 30.06.2015
5-Tage-Woche von Montag bis Freitag
Das duale Studium Bachelor of Laws ist
durchgängig als 5-Tage-Woche strukturiert.
Das bedeutet: Während der mehrmonatigen
Studienabschnitte wird ausschließlich studiertund während der Praxisphasen wird im
wesentlichen „nur“ gearbeitet.

Die Praxis
In den Praxisabschnitten arbeiten Sie bei der Stadt
Greven. Wir sind eine moderne Stadtverwaltung. Als
Dienstleister mit 280 Mitarbeitern und einem
Jahresbudget von fast 75 Millionen Euro arbeiten wir
tagtäglich daran, dass die über 36.000 Menschen in
Greven gut wohnen, leben, lernen und arbeiten können.
Dahinter stecken viele Herausforderungen und
Aufgaben. Der Bereich Kinder, Jugend und Soziales
fordert uns genauso sehr wie die Bereiche Finanzen
und Recht oder auch Sicherheit und Ordnung. Unser
Ziel ist es, dass unsere Azubis so früh wie möglich
selbständig und eigenverantwortlich arbeiten können –
und viel von uns und unseren Aufgaben kennen lernen.
Jeder fachpraktische Abschnitt endet mit einer
Praxisprüfung, die von qualifizierten Ausbildern
abgenommen wird und in die Endnote einfließt.

•
•

Abitur oder Fachhochschulreife
Staatsangehörigkeit eines EU-Landes

Nähere Informationen zur Bewerbung und über
das duale Studium finden Sie unter
www.greven.net/azubi oder telefonisch bei
Angelika Rolefs unter: 02571/ 920-232.
Vorteile und Perspektiven
• bezahltes Studium
• keine Studiengebühren
• studieren in Klassengröße
• Beamtenstatus mit privater
Krankenversicherung
• gute Übernahmechancen nach dem
Studium
• viele unterschiedliche Aufgaben und
Einsatzmöglichkeiten
• vielfältige Weiterbildungsmöglichkeiten bis hin zum Masterstudium
• flexible Arbeitszeiten um Job,
Freizeit und Familie unter
einen Hut zu bringen
• wohnortnaher Arbeitsplatz
• persönliche Arbeitsatmosphäre

