AZUBI-AKTIONEN

GESUNDHEITSMANAGEMENT

Verwaltungswirt (in)

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....

AUSBILDUNNG BEI DER STADT GREVEN

„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

BERUFSWAHL

AUSBILDUNGSINHALTE

INFORMATIONEN

Verwaltungswirt/in

Studieninstitut WestfalenWestfalen-Lippe

Voraussetzungen für Ihre Bewerbung

Du würdest gerne mit Menschen zu tun haben und
dafür sorgen, dass alle so gut wie möglich miteinander
leben können? Nach einer zwei-jährigen dualen
Ausbildung zur Verwaltungswirtin /zum
Verwaltungswirt, gibt es für Dich zahlreiche Aufgaben:
Zum Beispiel die Frage, wer welche sozialen Hilfen
bekommt, die Vorbereitung einer Trauung, Mitarbeit im
Personal, Finanz oder Jugendbereich, im Bürgerservice
und an ganz vielen weiteren Stellen. Du lernst ein
Stück weit Entscheidungen anhand von Gesetzen zu
treffen wie ein Jurist, wirtschaftlich zu arbeiten wie
ein „BWL ér“ und wie ein Profi zu organisieren und
aufzutreten. Dein Vorteil: Du legst Dich nicht fest, was
Du machst und kannst im Berufsleben immer wieder
was Neues machen.

Die Azubis werden grundsätzlich einmal in der
Woche am Studieninstitut Westfalen-Lippe in
Münster unterrichtet. Vollberufliche Dozenten
vermitteln dort neben Dozenten aus der Berufspraxis
alles rund um die notwendige Theorie. Gelernt wird in
einem festen Kursverband mit ca. 20 Azubis. Darüber
hinaus gibt es mehrmonatige Unterrichtsblöcke, in
denen die angehenden Verwaltungswirte täglich „zur
Schule gehen.“

Die Fakten der Ausbildung
Ausbildungsdauer:
Ausbildungsbeginn:
Ausbildungsbetrieb:
Vergütung:
Status:

2 Jahre
1. August
Stadt Greven
ca. 1.000 € (brutto)
Beamter/Beamtin im
mittleren Dienst

Bewerbungszeitpunkt bis zum 30.06.2014
Perspektiven:
- gute Übernahmechancen nach der
Ausbildung
- vielfältige Weiterbildungsmöglichkeiten

•
•

Fachoberschulreife
Staatsangehörigkeit eines EU-Landes

Wir freuen uns über Ihre Bewerbung mit den
üblichen Unterlagen (Lebenslauf, Zeugniskopien der letzten beiden Schulzeugnisse etc.)
bevorzugt per E-Mail an
bewerbungen@stadt-greven.de

Die Praxis
Die praktische Ausbildung findet bei der Stadt Greven
statt. 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, den Azubis Spaß bei der Arbeit zu vermitteln,
ihnen die Chance zu geben viel von uns und unseren
Aufgaben kennen zu lernen und sie soweit wie möglich
selbstständig und eigenverantwortlich arbeiten zu
lassen. Dafür stehen qualifizierte Ausbilderinnen und
Ausbilder.

oder per Post an die
Stadt Greven
Fachdienst Personal, Frau Rolefs
Postfach 16 64
48255 Greven
Nähere Informationen gibt es unter
www.greven.net/azubi oder telefonisch bei
Angelika Rolefs unter: 02571/ 920-232. Dort
finden sich auch unsere Hinweise zur
Bewerbung und zum Bewerberbogen.

