Das Ausbildungszentrum für Verwaltung sucht für das KOMpetenzzentrum für VerwaltungsMAnagement (KOMMA) in Bordesholm zum 1. September 2018
eine Auszubildende zur Veranstaltungskauffrau /
einen Auszubildenden zum Veranstaltungskaufmann.
KOMMA ist Teil des Ausbildungszentrums für Verwaltung (AZV) und der zentrale Anbieter in der Fortbildung und Beratung des öffentlichen Dienstes in Schleswig-Holstein mit mehr als 800 Veranstaltungen und über 10.000 Teilnehmenden jährlich.
Wir bieten:
•
•
•
•

eine abwechslungsreiche und umfassende Ausbildung in einem großen Fortbildungsinstitut
(Akquise, Konzeption, Kalkulation, Planung, Durchführung, Evaluation),
Einblicke in die vielfältigen Themen der öffentlichen Verwaltung,
Mitarbeit in einem Team von 20 Mitarbeiter/innen,
eine über dem Branchendurchschnitt liegende Ausbildungsvergütung nach TVAöD.

Als ideale Auszubildende/ idealer Auszubildender:
•
•
•
•
•

sind Sie ein Organisationstalent und arbeiten gerne selbständig,
gehen Sie offen und freundlich auf andere Menschen zu,
arbeiten Sie gerne mit dem PC und sind neugierig auf unterschiedliche Anwendungen, z.B.
Datenbanken, Grafik-Programme, Internet-Auftritt,
verfügen Sie über das Abitur oder über einen sehr guten Realschulabschluss,
besitzen Sie den Führerschein Klasse B.

Ausdrücklich begrüßen wir es, wenn sich Menschen mit Migrationshintergrund bei uns bewerben.
Das AZV setzt sich für die Beschäftigung von Menschen mit Behinderung ein. Daher werden schwerbehinderte Menschen und diesen Gleichgestellte bei entsprechender Eignung bevorzugt berücksichtigt.
Wir sind bestrebt, ein Gleichgewicht zwischen weiblichen und männlichen Beschäftigten zu erreichen.
Das AZV bittet deshalb besonders Frauen sich zu bewerben und weist darauf hin, dass Frauen bei
gleichwertiger Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung vorrangig berücksichtigt werden.
Weitere Informationen zu KOMMA finden Sie unter www.komma-sh.de.
Ihr Ansprechpartner für inhaltliche Fragen zur Ausbildung ist Frau Dr. Kapaun, kapaun@kommash.de, Tel.: 04322/693-502. Fragen zur Bewerbung richten Sie bitte an Herrn von Eicken,
von.eicken@azv-sh.de, Tel. 0431/3209-111.
Wir freuen uns über Ihre Bewerbung bis zum 13.10.2017.
Auf die Vorlage von Lichtbildern bzw. Bewerbungsfotos verzichten wir ausdrücklich und bitten daher,
hiervon abzusehen. Bei der Bewerbung per E-Mail fügen Sie die Bewerbungsunterlagen bitte zu einer
pdf-Datei zusammen und senden diese an von.eicken@azv-sh.de. Alternativ können Sie Ihre Bewerbung auch postalisch an uns richten:
Ausbildungszentrum für Verwaltung
z.H. Herrn von Eicken
Rehmkamp 10
24161 Altenholz

