
                                                                             

 

Die Stadtverwaltung Gerbstedt sucht für das Ausbildungsjahr 2023, mit Ausbildungs- 

beginn zum 01.08.2023, einen  

 

 

Auszubildenden für den Beruf 

Verwaltungsfachangestellter (m/w/d) in der 

Fachrichtung Kommunalverwaltung 
 

 

Informationen zur Ausbildung: 

 

Während der 3-jährigen Ausbildung erfolgt der Berufsschulunterricht an der Berufs-

bildenden Schule „Friedrich-List“ in Halle/Saale. Die berufsbegleitende Unterweisung 

findet im Studieninstitut für Kommunale Verwaltung Sachsen-Anhalt e.V. (Sikosa) 

ebenfalls in Halle/Saale statt. 

 

Die für die Ausbildung vorgeschriebenen praktischen Fähigkeiten und Kenntnisse 

werden in den Fachbereichen der Stadtverwaltung Gerbstedt vermittelt, was einen 

Überblick über die gesamte Breite des bürgerorientierten Verwaltungshandelns der 

Kommunalverwaltung ermöglicht. 

 

Was erwarten wir von Ihnen: 

 

Wer sich für eine Ausbildung in der Stadtverwaltung Gerbstedt interessiert, sollte: 

 

- engagiert und verantwortungsbewusst sein 

- über mathematisches und logisches Denkvermögen verfügen 

- Interesse am kommunalpolitischen Geschehen aufweisen 

- sehr gute kommunikative Fähigkeiten besitzen  

- eine gute mündliche und schriftliche Ausdrucksfähigkeit, sowie 

  natürlich Spaß an der Arbeit im Team haben 

 

Sie sollten außerdem,  

 

- mindestens einen Realschulabschluss und 

- gute Noten in den Fächern Deutsch und Mathematik haben und 

- gute IT-Kenntnisse, insbesondere in den MS-Office-Anwendungen besitzen. 

 

Unser Angebot an Sie: 



 

- eine Ausbildung in einem verantwortungsvollen Beruf 

- abwechslungsreiche Aufgaben und Einsatzgebiete in den verschiedenen Bereichen 

- eine attraktive Ausbildungsvergütung nach den Bestimmungen des Tarifvertrages für  

  Auszubildende des öffentlichen Dienstes zuzüglich einer Jahressonderzahlung  

- 30 Tage Urlaub im Kalenderjahr 

- flexible Arbeitszeitgestaltung (Gleitzeit) 

- vermögenswirksame Leistungen 

 

Haben wir Ihr Interesse geweckt? 

 

Wenn Sie sich durch diese Ausschreibung angesprochen fühlen und Interesse an 

einer solchen Ausbildung haben, dann freuen wir uns über Ihre aussagekräftigen 

Bewerbungsunterlagen  

 

bis zum 02.11.2022. 

  

Ihre schriftliche Bewerbung richten Sie bitte an die: 

 

Stadt Gerbstedt 

Bürgermeister 

Markt 1  

06347 Gerbstedt 

 

Gerne können Sie Ihre Bewerbung auch in elektronischer Form übersenden. Diese 

senden Sie bitte an:  

 

bewerbung@stadt-gerbstedt.de 

 

Bitte beachten Sie in dem Falle, dass Sie die Unterlagen in einer PDF-Datei ge- 

sammelt als Anhang schicken. E-Mails mit Anhängen in anderen Dateiformaten 

können nicht berücksichtigt werden. 

 

Sollten Sie die geforderte schulische Qualifikation erst 2023 abschließen, benötigen 

wir das Halbjahreszeugnis und das Jahreszeugnis aus dem Schuljahr 2021/2022. 

 

Weitere Auskünfte erteilt Ihnen gern: 

 

Katja Bendzko, Tel.: 034783/61130 

 

Hinweise: 

 

Schwerbehinderte Bewerber*innen werden bei gleicher fachlicher Eignung und 

Befähigung bevorzugt berücksichtigt. Wir bitten um entsprechende Angaben in der 

Bewerbung. 

 

Kosten im Zusammenhang mit dem Bewerbungsverfahren können nicht erstattet 

werden. 
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Die Bewerbungsunterlagen werden nur zurückgeschickt, wenn Sie uns einen 

ausreichend frankierten und adressierten Rückumschlag in angemessener Größe 

einreichen. Die Unterlagen nicht berücksichtigter Bewerber (m/w/d) werden nach 

Abschluss des Stellenbesetzungsverfahrens vernichtet. 

 

 

 

gez. Ulf Döring 

Bürgermeister 
 


