Während der Ausbildung erhältst du ein
Ausbildungsentgelt von monatlich brutto
(Stand 01.02.2017)

1. Ausbildungsjahr 918,26 €
2. Ausbildungsjahr 968,20 €
3. Ausbildungsjahr 1.014,02 €

Wie du dich bewerben kannst:
Die Ausschreibung der Ausbildungsstellen erfolgt immer im
Sommer des Vorjahres. Bewerben kannst du dich online
über www.kreis-steinfurt.de/jobs-karriere.

ildung
b
s
u
A
e
in
e
h
Mac
Ausbildungsleiterin und Ansprechpartnerin

Herausgeber:

Kreis Steinfurt — Der Landrat
Haupt- und Personalamt
Michaela Köllen-Schmidt
Tecklenburger Str. 10
48565 Steinfurt
Telefon: 02551 69-1170
E-Mail: ausbildung@kreis-steinfurt.de

Kreis Steinfurt — Der Landrat
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www.kreis-steinfurt.de
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beim Kreis

Du interessierst dich auch für eine andere Ausbildung oder
ein duales Studium beim Kreis Steinfurt? Dann lass dich doch
von unseren anderen Flyern inspirieren bzw. informieren.

Stand:
April 2017

Wie es nach der Ausbildung weitergeht:

Ausbildung im öffentlichen Dienst 		
vielseitig, qualifiziert,
			
zukunftsorientiert

In fast allen Bereichen der Kreisverwaltung sind Verwaltungsfachangestellte gefragt. Als „Allrounder“ sind die
Einsatzmöglichkeiten ebenso vielfältig und zahlreich wie
die Aufgaben der Verwaltung selbst.
Für besonders qualifizierte Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter besteht grundsätzlich die Möglichkeit, einen
Lehrgang zum beruflichen Aufstieg zu absolvieren und
sich weiter zu qualifizieren.

„

Was du mitbringen solltest:
Schulische Voraussetzungen:
□□ mind. Fachoberschulreife

Wie wir auswählen:

„

□□ Vorauswahl nach eingereichten Zeugnissen und 			
Unterlagen
□□ Online Eignungstest vom Studieninstitut 				
Westfalen-Lippe in Münster
□□ Vorstellungsgespräche

Was wir bieten:
In der dreijährigen dualen Ausbildung sind Theorie und
Praxis eng miteinander verknüpft. Dadurch lernst du
die Vielseitigkeit und Komplexität einer Kommunalverwaltung gut kennen und durchschaust schnell die
Zusammenhänge und Abhängigkeiten.

„

Zur theoretischen Ausbildung besuchst du zum einen den
Blockunterricht am Hansa-Berufskolleg in Münster
(www.hansa-berufskolleg.de) und zum anderen dienstbegleitend das Studieninstitut Westfalen-Lippe in Münster
(www.stiwl.de). Dort werden Fächer wie Sozialrecht,
Kommunales Verfassungsrecht aber auch Kommunikation
und Verhalten sowie Textverarbeitung unterrichtet.
In der praktischen Ausbildung setzt du die Theorie in den
verschiedenen Abteilungen der Kreisverwaltung um.
Erfahrene und qualifizierte Ausbilderinnen und Ausbilder
helfen dir dabei und unterstützen dich.

Weitere Informationen findest du auf unserer Homepage:
www.kreis-steinfurt.de/ausbildungsberufe.

Schon während der Ausbildung bin ich in
unterschiedlichen Arbeits- und Aufgabenbereichen eingesetzt. Daher lerne ich viel
kennen und es ist nie langweilig.

