
Ausbildungsplatz zur/zum Verwaltungsfachangestellten, Fachrichtung Kommunalverwaltung

Der Zweckverband „Fließtal“ ist für die schadlose Abwasserentsorgung in den Gemeinden Birkenwer-

der und Mühlenbecker Land (ohne den Ortsteil Zühlsdorf) zuständig. Dafür betreiben wir ein System

aus Kanälen und Pumpwerken, um das Schmutzwasser von den Grundstücken zur Kläranlage zu leiten.

Wir betreiben keine eigene Kläranlage, sondern nutzen das Klärwerk Schönerlinde der Berliner Was-

serbetriebe. Für die Betreibung unserer Anlagen und alle damit im Zusammenhang stehenden Aufga-

ben, die auch die Vertragsentstehung, Vertragsabwicklung, Kalkulation, Planung, Gebührenerhebung

und Finanzierung betreffen, sind wir ein zehnköpfiges Team.

Zur Erfüllung der Aufgaben haben wir uns zum einen in eine technische Verwaltung und zum anderen

in eine kaufmännische Verwaltung gegliedert.

Für den Ausbildungsstart am 01.08.2018 suchen wir eine Auszubildende/einen Auszubildenden

zur/zum Verwaltungsfachangestellten Fachrichtung Kommunalverwaltung.

Der Schwerpunkt der praktischen Ausbildung bei uns im Zweckverband „Fließtal“ soll im Bereich der

technischen Verwaltung liegen, wobei alle anderen Aufgaben nicht zu kurz kommen werden.

Im Bereich der technischen Verwaltung haben unsere Kolleginnen und Kollegen neben den umfangrei-

chen Kenntnissen im Verwaltungsrecht ein großes technisches Verständnis. Sie können vor Ort beur-

teilen, ob technische Aufgaben fachgerecht ausgeführt werden, ob technische Maßnahmen notwendig

sind, ob die Arbeiten den Regeln der Technik entsprechen. Sie können sich auf die unterschiedlichsten

Situationen einstellen und kommunizieren mit unseren Kunden, von uns beauftragten Firmen und vie-

len weiteren Beteiligten fach- und sachgerecht.

Nicht zuletzt die Möglichkeiten der flexiblen Einteilung der Arbeitszeit, der Umgang mit aktuellen Kom-

munikationsmitteln, die Abwechslungen, die Praxisnähe und die Arbeit im Team machen es interes-

sant, im Zweckverband „Fließtal“ zu arbeiten. Um all diese interessanten Aufgaben erfüllen zu können,

ist auf jeden Fall ein Führerschein notwendig.

Wenn alles passt und die Ausbildung erfolgreich abgeschlossen wird, ist es langfristig geplant, unser

Team der technischen Verwaltung zu verstärken.

Die Ausbildung zur Verwaltungsfachangestellten/zum Verwaltungsfachangestellten dauert drei Jahre

und erfordert eine abgeschlossene Schulausbildung, die mindestens der 10. Klasse entspricht. Es han-

delt sich um eine Ausbildung im öffentlichen Dienst, deren Ausbildungsvergütung sich nach dem

TVAöD-BBiG richtet. Die theoretische Ausbildung soll nach den derzeitigen Planungen in Oranienburg

stattfinden. Die Praxisphase findet bei uns im Zweckverband „Fließtal“ statt.

Was wir von dir erwarten:

- Mindestens befriedigende Noten in Deutsch und Mathematik

- Die Bereitschaft, einen Führerschein innerhalb der Ausbildungszeit zu erwerben oder einen

Führerschein Klasse B

- Verständnis im Bereich der Maschinentechnik

- Keine Angst vor modernen Kommunikationsmitteln

- Sehr gute Umgangsformen

- Selbständigkeit



Wenn deine Vorstellungen unseren Vorstellungen entsprechen, dann sende deine vollständigen Be-

werbungsunterlagen ausschließlich per Post an den

Zweckverband „Fließtal“

Hauptstraße 90-94

16547 Birkenwerder.

Unter vollständigen Unterlagen verstehen wir ein aussagekräftiges Anschreiben, einen tabellarischen

Lebenslauf, Kopien der letzten beiden Schulzeugnisse und Praktikumsbeurteilungen.

Wir erwarten deine Bewerbung bis zum 26.06.2018. Auf den Umschlag schreibst du bitte den Hinweis

„Bewerbung“.

Hast du Fragen, dann wende dich gern an Katja Richter per Telefon 03303/297710 oder per E-Mail

Richter@zv-fliesstal.de.

Schwerbehinderte Bewerberinnen/Bewerber werden bei gleicher Eignung und Qualifikation bevorzugt

berücksichtigt.


