
                       
 

Wir freuen uns auf deine Bewerbung Du hast noch Fragen zu dem Bewerbungsprozess oder der Stelle? 
bis zum 01.09.2022 bevorzugt per                                                  Dann wende Dich gerne an unseren Ausbildungsleiter  
E-Mail: bewerbungen@mechernich.de                                          Herrn Georg Leyendecker 02443/49-4554. 
oder auf dem Postweg:   
Bergstraße 1, 53894 Mechernich   
                       

www.mechernich.de 

 

Die Stadt Mechernich sucht zum 01. August 2023  
 

ZWEI AUSZUBILDENDE ALS VERWALTUNGSFACHANGESTELLTE (M/W/D) 
 
In unserer Verwaltung durchläufst du innerhalb deiner 3-jährigen Ausbildungszeit sämtliche Teams und 
erhältst einen umfangreichen Einblick in die anfallenden Aufgaben einer modernen Verwaltung 
(fachpraktischer Ausbildungsabschnitt). Es erwartet dich ein buntes und breites Spektrum an Aufgaben, wie 
z. B. die Arbeit im Team Ordnungswesen, die Ihre Tätigkeit auch im Außendienst, nah am Bürger ausüben, 
oder auch des Teams Bürgerservice, welche im Rahmen ihrer Innendiensttätigkeiten Personalausweise 
ausstellen. Zudem siehst du auch das Geschehen hinter den Kulissen einer Verwaltung, indem du dich an 
Aufgaben beteiligst, die den Bürgern zugutekommen, aber keinen direkten Kundenkontakt erfordern. 
Insbesondere die Unterhaltung der Infrastruktur, der Wasser- und Abwasserversorgung. Oder auch die 
Sanierung und Unterhaltung unserer Schulen im Stadtgebiet Mechernich. Parallel erwirbst du die 
theoretischen Kenntnisse im Blockunterricht an der Berufsschule in Köln oder Bonn sowie im Rheinischen 
Studieninstitut für kommunale Verwaltung in Köln. Wie die Ausbildung aussehen kann, kannst du auf 
unserer Homepage dem Ausbildungsplan für Verwaltungsfachangestellte entnehmen. 
 
Du lernst bei uns… 

…die vielfältigen und interessanten 
Verwaltungsaufgaben in einer modernen 
Verwaltung kennen und erlangst Kenntnisse 
 im qualifizierten Umgang mit den 

Kundinnen und Kunden, 
 rechtliches und wirtschaftliches Denken 
 die sachgerechte Bearbeitung eines weiten 

Aufgabenfeldes, 
 und vieles mehr! 
 

Deine Vorteile bei uns… 

Du bringst mit… 

 die Fachoberschulreife oder 
weiterführende Schulabschlüsse, 

 mindestens befriedigende oder bessere 
Leistungen in Mathematik und Deutsch 

 ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit, 
 ein hohes Maß an Motivation und 

Zuverlässigkeit und 
 ein kollegiales Teamverständnis

 Attraktive Vergütung nach dem Tarifvertrag TVAöD und attraktiven Zusatzleistungen (wie z. B. 30 Tage 
Urlaub, Lernmittelzuschuss, vermögenswirksamen Leistungen und Jahressonderzahlung) 

 Eine sicheres Beschäftigungsverhältnis , in der Regel mit Übernahmegarantie 
 Eine praxisnahe Ausbildung mir vielfältigen Aufgaben und neuen Herausforderungen 

 


