
 

Verwaltungsfachangestellte/r

In der Ausbildung wirst du – einfach gesagt – lernen, wie Verwaltung
funktioniert. Wie werden beispielsweise staatliche Unterstütz-
ungsleistungen verteilt? Was muss für solch einen Antrag eingereicht
werden? Und bei wem? Solche und ähnliche Fragen wirst du nach
deiner Ausbildung beantworten können. Da es sich hierbei um eine
duale Ausbildung handelt, wirst du im praktischen Teil unseren
Arbeitsalltag kennenlernen und dich u.a. mit Kommunal- und
Verwaltungsrecht sowie Personal- und Rechnungswesen beschäftigen. 
Die theoretische Ausbildung erfolgt in Blöcken am Berufskolleg, sowie
an einem Tag pro Woche am Studieninstitut Münster. 

Dann freuen wir uns auf Deine Bewerbung bis zum 30.
September 2022. Deine aussagekräftigen Unterlagen
inklusive Deiner letzten beiden Schulzeugnisse sende
bitte an ausbildung@jobcenter-kreis-steinfurt.de.

Mit der Bewerbung erklärst du dich mit den auf unserer
Homepage (www.jobcenter-kreis-steinfurt.de) hinterlegten
Datenschutzhinweisen einverstanden.

Für weitere Auskünfte steht dir Frau Stegemann 
(Tel: 02551 69-5099) gerne zur Verfügung.

Deine Ausbildung Dein Profil
Du passt zu uns, wenn du die Fachoberschulreife in der
Tasche hast und über gute Kenntnisse in MS-Office
verfügst. Da du mit vielen Menschen zusammenarbeiten
wirst, erwarten wir ein sicheres, freundliches und
respektvolles Auftreten sowie eine gewisse
Kommunikationsstärke. Darüber hinaus zeichnest du dich
durch eine selbstständige, gründliche und strukturierte
Arbeitsweise aus.

Überzeugt? 
Wir, die jobcenter Kreis Steinfurt AöR, sind eine junge, moderne
Behörde, die sich als Dienstleister für die Menschen in der Region
begreift. Als 100-prozentige Tochtergesellschaft des Kreises Steinfurt
tragen wir die sozialpolitische Verantwortung für rund 20.000
Menschen im Kreis Steinfurt, die auf die Grundsicherung für
Arbeitssuchende nach dem Zweiten Sozialgesetzbuch angewiesen
sind. 

Um diese Aufgaben optimal zu erfüllen, setzen wir auf ganz
unterschiedliche Kompetenzen und Fähigkeiten. Daher arbeiten für
uns Verwaltungsfachkräfte, Pädagogen,  IT-Experten, Psychologen,
Juristen,  Bürofachkräfte u.v.m. Was sie alle eint? Sie sind
Problemlöser, Mutmacher und Chanceneröffner für Menschen in Not. 

Wer wir sind

Unsere Extras für Sie
Gesundheit Ihre Gesundheit ist uns wichtig! Daher bieten wir Ihnen

ein gutes betriebliches Gesundheitsmanagement. 

Familie Familie und Beruf vereinbaren. Wir machen's
selbstverständlich möglich. 

Alter vor Sorge. Wir offerieren Ihnen eine
zusätzliche betriebliche Altersvorsorge.  

Altersvorsorge

Sicherheit Auf uns können Sie sich verlassen. Denn bei uns
gibt es zukunftsfeste Arbeitsplätze.

Lebenslanges Lernen, aber sicher! Bei uns erhalten alle
Mitarbeitenden die Chance, sich weiter zu quaflizieren. 

Weiterbildung

Flexibilität 9 to 5 in Dauerpräsenz war gestern. Wir
ermöglichen eine gute Work-Life-Balance.

Team Einzelkämpferabzeichen vergeben wir nicht. Uns
macht Teamarbeit erfolgreich. 

Ausbildungsbeginn: 1. August 2023

Inklusion Bei uns ist es normal verschieden zu sein. Wir schätzen
unsere Mitarbeitenden für ihre Unterschiedlichkeit. 

Wir bilden aus...


