
 
 
 
 
 

Die Samtgemeinde Tostedt bietet ab  01.08.2019  folgende Ausbildung an: 
 

Verwaltungsfachangestellter (m/w/d) 
 

Fachrichtung Landes- und Kommunalverwaltung 
 
Die Ausbildung zum/zur Verwaltungsfachangestellten dauert drei Jahre und gliedert sich in 
einen theoretischen und einen praktischen Teil.  
 
Während der praktischen Ausbildung werden Sie in allen Fachbereichen der Samtgemeinde-
verwaltung eingesetzt. Durch diesen abwechslungsreichen Einsatz erhalten Sie einen guten 
Einblick in die unterschiedlichsten Aufgabenbereiche der Kommunalverwaltung. 
 
Die theoretischen Kenntnisse werden in der Berufsschule in Winsen (Luhe) sowie während 
des Zwischen- und Abschlusslehrgangs am Niedersächsischen Studieninstitut für kommunale 
Verwaltung e.V. vermittelt. Weiterhin findet während der praktischen Ausbildung, an einem 
Tag in der Woche, beim Landkreis Harburg in Winsen, der dienstbegleitender Unterricht statt. 
 
Wir suchen… 

- motivierte Bewerberinnen und Bewerber, für die Teamgeist ebenso selbstverständlich 
ist wie Verantwortungsbewusstsein. 

- jemanden, der kommunikationsstark ist und Spaß an bürgernaher Arbeit und Interesse 
an sozialen, rechtlichen und wirtschaftlichen Themen hat. 

- jemanden mit einem guten Sekundarabschluss I oder mit einem als gleichwertig aner-
kannten Bildungsstand. 
 

Wir bieten… 
- eine anspruchsvolle, abwechslungsreiche und zukunftsorientierte Ausbildung, in der Sie 

sowohl praktische als auch theoretische Erfahrungen in unterschiedlichen Bereichen 
sammeln. 

- flexible Arbeitszeiten. 
- attraktive Angebote im Rahmen unseres betrieblichen Gesundheitsmanagements, 
- eine vergleichsweise hohe Ausbildungsvergütung:  

im ersten Ausbildungsjahr in Höhe von 968,26 €, 
im zweiten Ausbildungsjahr in Höhe von 1.018,20 €, 
im dritten Ausbildungsjahr in Höhe von 1.064,02 €. 

- eine Jahressonderzahlung im November eines jeden Jahres. 
- sehr gute Übernahmechancen nach der Ausbildung. 

 
Weitere Informationen zum Ausbildungsberuf erhalten Sie auf der Internetseite des Nieder-
sächsischen Studieninstituts für Kommunale Verwaltung e.V.. 
 
Ist Ihr Interesse geweckt oder haben Sie noch Fragen? 
Dann zögern Sie nicht lange und setzen sich mit uns in Verbindung. Herr Koopsingraven (Tel. 
04182/298-131) steht Ihnen gerne zur Verfügung. 
 

https://www.nsi-hsvn.de/staticsite/staticsite.php?menuid=58&topmenu=57


Ihre Bewerbung (inkl. Lebenslauf, Zeugnissen etc.) richten Sie bitte bis spätestens 27.10.2018 
per E-Mail an j.koopsingraven@tostedt.de 

 
Samtgemeinde Tostedt 
Schützenstraße 24 
21255 Tostedt 
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