
Ausbildungsangebot des Landkreises Dahme-Spreewald für interessierte
Sehbehinderte

Der Landkreis Dahme-Spreewald ist einer der führenden Wirtschaftsstandorte in
Brandenburg. Als öffentlicher Dienstleister verstehen wir uns als  Partner der Bürgerinnen und
Bürger, der Institutionen und Wirtschaftsunternehmen. Um diese Aufgaben auch zukünftig
erfüllen zu können, benötigt der Landkreis gutes und qualifiziertes Personal, das wir auch
durch ein breites Angebot an Ausbildungsmöglichkeiten gewinnen möchten. 

Wir sind diesbezüglich ständig auf der Suche nach neuen Auszubildenden für die Berufe des
Verwaltungsfachangestellten für kommunale Verwaltung und des Fachinformatikers. Wir
erwarten von unseren zukünftigen Auszubildenden gute Kenntnisse in Deutsch und
Mathematik sowie ein gutes Allgemeinwissen. Im Ergebnis eines Einstellungsverfahrens, das
sich in einen Eignungstest sowie anschließende Auswahlgespräche unterteilt, treffen wir die
Entscheidung, welche Bewerber für eine Ausbildung im Landkreis geeignet sind. 

Wir können Ihnen eine anspruchsvolle Ausbildung mit den entsprechenden Vorteilen einer
Tätigkeit im Öffentlichen Dienst bieten. Diese beinhalten unter anderem sehr gute
Übernahmechancen nach erfolgreichem Abschluss der Berufsausbildung, eine
überdurchschnittlich hohe Ausbildungsvergütung sowie flexible Arbeitszeiten und gute
Aufstiegs- bzw. Fortbildungsmöglichkeiten. 

Alles in allem lässt sich zusammenfassen: Eine Ausbildung beim Landkreis ist sicher,
abwechslungsreich und zukunftsfähig. Nun möchten wir ihnen die Berufsbilder des
Verwaltungsfachangestellten für kommunale Verwaltung und des Fachinformatikers für
Systemintegration noch einmal näher vorstellen. Um eines der beiden Berufsbilder lernen zu
können, benötigen Sie mindestens die mittlere Reife.     

Verwaltungsfachangestellte/r

Die Ausbildung dauert 3 Jahre und findet an verschiedenen Standorten statt. Sie lernen
verwaltungstechnische Abläufe kennen und das Lesen bzw. Anwenden von Gesetzen. Die
Ausbildung teilt sich in einen theoretischen Teil, welcher an einer Berufsschule in Cottbus
unterrichtet wird und einen praktischen Teil in den verschiedenen Fachbereichen des
Landkreises. Zusätzlich gibt es die dienstbegleitende Unterweisung am Niederlausitzer
Studieninstitut in Lübben. Hier wird der Berufsschulstoff noch einmal vertieft und Sie lernen
die speziellen Rechtsgebiete kennen, die Sie für die spätere Arbeit benötigen. Die
Ausbildungsvergütung richtet sich nach dem Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes für
Auszubildende. Nach erfolgreicher Beendigung der Ausbildung werden Sie als Sachbearbeiter
in einem der vielen Fachbereiche des Landkreises eingesetzt. 

Fachinformatiker für Systemintegration

Die Ausbildung dauert ebenfalls 3 Jahre und findet im praktischen Teil im IT-Bereich des
Landkreises statt. Die Hauptaufgabe der Fachinformatiker besteht in der Pflege und
Betreuung der vielen Softwarefachanwendungen, die im Landkreis im Einsatz sind. Sie
arbeiten also sehr viel am Computer und unterstützen und helfen den Mitarbeitern bei
technischen Problemen. Die theoretische Ausbildung findet einerseits in der Berufsschule in
Forst und andererseits in der Verbundausbildung bei der TÜV-Akademie in Cottbus statt.  

Bei Fragen können Sie sich gern an Herrn Schwabe
Tel: 03546/201970
E-Mail: sten.schwabe@dahme-spreewald.de
wenden.


