
 

 

Die Stadt Brake (Unterweser) sucht 

zum 1 August 2023! 
 
 
 
 
 
 
 

Du bist aufgeschlossen, hast Spaß am Umgang mit Menschen und wünschst die eine interessante und 

abwechslungsreiche Ausbildung? 

 

Dann bist du bei der Stadt Brake (Unterweser) genau richtig!  

 

Wir bieten zum 1. August 2023 folgende Ausbildungsmöglichkeit: 

 

 

 

Ausbildung zur/zum Verwaltungsfachangestellten (m/w/d) 
Fachrichtung Kommunalverwaltung 

 

 

 

Was darfst du erwarten? 

 

► eine attraktive Ausbildungsvergütung nach dem Tarifvertrag für Auszubildende des öffentlichen 
Dienstes (1. Ausbildungsjahr: 1.068,26 € brutto monatlich; 2. Ausbildungsjahr: 1.118,20 € brutto 
monatlich; 3. Ausbildungsjahr 1.164,02 € brutto monatlich) 

► Lernmittelzuschuss von 50,00 € in jedem Ausbildungsjahr 
► Fahrtkostenerstattung zum Niedersächsischen Studieninstitut (NSI) und der BBS Wechloy 
► flexible Arbeitszeiten 
► vermögenswirksame Leistungen  
► Jahressonderzahlung  
► 30 Tage Urlaubsanspruch pro Jahr 
► die Möglichkeit zur Teilnahme am Firmenfitness-Programm 
► Betriebliche Gesundheitsförderung 
► eine betriebliche Altersversorgung (bei der VBL)  
► vielseitige Einsatzmöglichkeiten in unterschiedlichen Tätigkeitsfeldern der Stadtverwaltung 
► Auszahlung einer Prämie nach bestandener Abschlussprüfung  
► nach bestandener Abschlussprüfung erfolgt i. d. R. eine Übernahme in ein einjähriges Arbeitsverhältnis 
 

 

Während der dreijährigen, vielfältigen Ausbildung werden Theorie und Praxis vereint und du verbringst die 

praktischen Zeiten im Rathaus. In dieser Zeit lernst du die unterschiedlichen Fachbereiche in der 

Stadtverwaltung kennen (z.B. Bearbeitung von Verwaltungsvorgängen, Bürgerservice, Kommunalrecht, 

Rechnungswesen, Sozialhilfe, Arbeits- und Beamtenrecht). 

 



 

Der theoretische Teil der Ausbildung findet in Form von Blockunterricht sowohl an der Berufsbildenden 

Schule Wechloy in Oldenburg als auch am Niedersächsischen Studieninstitut (NSI) in Oldenburg statt. Deine 

Ausbildung startet mit einem Einführungslehrgang am NSI. 

 

 

Was erwarten wir? 

 

► mindestens den Sekundarabschluss I 
► Interesse an kommunalen, politischen und rechtlichen Themenstellungen 
► Freude an Teamarbeit sowie am Umgang mit Menschen 
► Engagement und Freude an neuen Aufgaben 
► Zuverlässigkeit und eine selbstständige Arbeitsweise 
► Kommunikationsvermögen in Wort und Schrift 
 

 

Weitere Informationen erhältst du von Frau Funk unter der Telefonnummer 04401/102-223 oder per E-

Mail ausbildung@brake.de. 

 

 

Wenn dich unser Ausbildungsangebot begeistern konnte, dann begeistere uns mit deinen aussagekräftigen 

Bewerbungsunterlagen (tabellarischer Lebenslauf, Kopien der letzten beiden Schulzeugnisse sowie ggf. 

Praktikums- oder Arbeitszeugnisse), die du bis zum 31. Oktober 2022 vorzugsweise per E-Mail – die 

Anhänge bitte nur im .pdf-Format - an uns sendest. 

 

 

Stadt Brake (Unterweser) 

Personalabteilung 

Schrabberdeich 1 

26919 Brake (Unterweser) 

 

 

Wichtige Hinweise:  

 

Um das Bewerbungsverfahren durchführen zu können, ist es notwendig, personenbezogene Daten zu 

speichern. Durch Zusendung der Bewerbung ist das Einverständnis erteilt, dass wir deine Daten zu 

Bewerbungszwecken unter Beachtung der Datenschutzvorschriften elektronisch speichern und verarbeiten.  

 

Leider können wir deine Bewerbungsunterlagen nach der Stellenbesetzung nicht zurücksenden, es sei 

denn, du fügst einen frankierten Rückumschlag bei. Bitte verwende keine Mappen, Klarsichthüllen etc. und 

füge nur Kopien und keine Originalurkunden bei. 

 

Im Rahmen des Auswahlverfahrens entstandene Reisekosten können leider nicht erstattet werden. 

 


