DER LANDKREIS OSTERHOLZ

Und nach der Ausbildung ist noch lange nicht
Schluss
Grundsätzlich bilden wir bedarfsorientiert aus.
Das heißt, wenn die Ausbildung gut verläuft, steht in
der Regel einer Übernahme nichts entgegen. (Außer
bei den Fachinformatikern, da wir hier über Bedarf
ausbilden.)
Damit soll erreicht werden, dass jeder einen gesicherten Arbeitsplatz beim Landkreis Osterholz erhält
und der Bedarf an Personal aus eigenem Nachwuchs gedeckt wird.
Außerdem bietet dir der Landkreis Osterholz ein
umfassendes Fortbildungsprogramm.

Interesse?
Bewirb dich direkt online mit den üblichen Unterlagen auf
www.landkreis-osterholz.de/bewerbung
Für Fragen …
… steht dir unsere Ausbildungsleiterin gerne zur Verfügung:
Jasmin Schubert
Tel.: 04791/930-324
E-Mail: ausbildung@landkreis-osterholz.de
Weitere Informationen
www.landkreis-osterholz.de/ausbildung

Aber du kannst dich auch beruflich weiterbilden, so
gibt es bei uns die Möglichkeit, mit einiger Berufserfahrung einen weiteren höheren beruflichen Abschluss zu absolvieren (Masterstudium/ Angestelltenlehrgang II) oder perspektivisch auch Führungsaufgaben zu übernehmen.

Ausbildung
und Studium
beim
Landkreis
Osterholz

Eine Vielzahl
an Möglichkeiten
für dich!

www.landkreis-osterholz.de/ausbildung

Der Landkreis Osterholz

Wir bilden aus:



Bachelor of Arts (B.A.) Allgemeine
Verwaltung oder Verwaltungsbetriebswirtschaft



Verwaltungsfachangestellte/r



Fachinformatiker/in
Systemintegration



Bachelor of Arts (B.A.) Soziale Arbeit

Fachrichtung

Halten, was andere versprechen
Unser Motto lautet „Halten, was andere versprechen.“ So bieten wir dir neben den allgemein geltenden tariflichen und gesetzlichen Leistungen, wie eine gute Bezahlung
und Erholungsurlaub, viele Extras. Diese
möchten wir dir vorstellen:
Flexibel, denn Beruf und Privatleben sollen vereinbar sein
Bereits während der Ausbildung kannst du
die Vorzüge der flexiblen Arbeitszeit für dich
nutzen. Sie ermöglicht dir auch private Termine, beispielsweise in der Mittagspause,
zu erledigen oder auch mal morgens später
zu kommen.

Außerdem kann man bei uns seine Ausbildung in Teilzeit machen. Wusstest du das?
Nach der Ausbildung hast du auch die Chance, Teile der Arbeit zu Hause zu erledigen,
im Rahmen der Telearbeit. Diese ermöglicht
dir, im ruhigen und privaten Umfeld, konzentriert deiner Arbeit nach zu gehen.
Aktiv im Team
TEAMARBEIT wird bei uns groß geschrieben. So gibt es viele Aktivitäten, die dieses
fördern:







Weihnachtsfeier der Azubis
Grillfest
Kohlfahrt der Kreisverwaltung
Betriebsfest
Ämtermeisterschaften
(Volleyball/Fußball)




...

Bowlen
jährliche Gesundheitstage
Aktionen, wie „Mit dem Rad zur Arbeit“

Ist das schon alles? Nein!
Als Auszubildender bekommst du die verschiedensten Einblicke in die unterschiedlichsten Fachbereiche. Dort wirst du auch
mit realen Aufgaben betraut, unterstützt
damit deine Kolleginnen und Kollegen und
erledigst von Anfang an sinnvolle Aufgaben.
Natürlich bist du nicht auf dich alleine gestellt, aber du bekommst immer wieder die
Möglichkeit, auch eigene Ideen zu präsentieren und selbstständig zu arbeiten. Während dieser Zeit kannst du immer mal dein
Wissen in bedeutsamen Angelegenheiten
mit einbringen. Sei es zum Beispiel im Bauordnungsamt, wo du selber mit prüfen
kannst, ob eine Baugenehmigung erteilt
werden darf oder nicht.
In jedem Ausbildungsjahr findet auch das
Azubi-Seminar in Goslar statt. Hier fahren
alle Azubis des Landkreises mit. Dort trainieren wir gemeinsam gezielt Gespräche mit
Kundinnen und Kunden, aber lernen auch
viel über Gruppendynamik und Teamfindung. Natürlich soll auch der Zusammenhalt
der Azubis gestärkt werden.

