im jahr 2023 bilden wir aus:
1. Verwaltungsfachangestellte/r –
Fachrichtung Kommunalverwaltung
2. Dualer Studiengang »Bachelor of Engineering«
3. Straßenwärter/in
4. Erzieher/in
5. Gebäudereiniger/in
Informationen zu den jeweiligen Voraussetzungen und dem
Berufsbild gibt es auf www.oranienburg.de/ausbildung

wir bieten dir:
• Wichtige Theorie und spannende Praxis
• Anspruchsvolle und vielseitige Ausbildungen
• Attraktive Vergütung gemäß Tarifvertrag für
Auszubildende des öffentlichen Dienstes
• Optimale Betreuung der Auszubildenden
• Weiterbildungsangebote
• Flexible Arbeitszeiten

wir erwarten von dir:
• Verantwortungsbewusstsein
• Persönliches
Engagement
• Flexibilität
• Belastbarkeit
• Teamfähigkeit
• Gute
Auffassungsgabe
• Motivation,
Empathie, Zuverlässigkeit

www.oranienburg.de

ausbildung bei der stadt oranienburg
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ausbildungsbeginn
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ausbildung bei der stadt oranienburg

jeweils zum 1. August / 1. September des Jahres

bewerbungsfrist
siehe aktuelle Ausschreibung auf unserer Website
unter www.oranienburg.de/jobs

ausbildungsdauer
36 Monate

übernahme
Die Stadt Oranienburg garantiert Dir eine Übernahme in ein Arbeitsverhältnis, wenn dein Ausbildungsabschluss erfolgreich war und eine persönliche Eignung vorliegt.

haben wir dein interesse geweckt ?
Weitere Infos gibt es hier:
Stadt Oranienburg
– Haupt- und Personalamt –
Schloßplatz 1
16515 Oranienburg
Frau Döhler
(03301) 600-625
doehler@oranienburg.de
www.oranienburg.de/ausbildung
Die Stadt Oranienburg bei Facebook:
www.facebook.com/oranienburg.de

www.oranienburg.de
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gute arbeitsorganisation ist – neben

gesundheitsmanagement ist ein ebenso wich-

einer angemessenen und sicheren Vergütung im
öffentlichen Dienst – eine wesentliche Voraussetzung für eine hohe Arbeitszufriedenheit unserer
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Interessante
Aufgaben, hohe Qualität der Führung, Entwicklungsperspektiven und ein harmonisches Arbeits
klima sind u. a. die Grundlagen für eine hohe
Motivation und Mitarbeiterbindung.

tiges Thema: Gesundheit und Wohlbefinden sind die
Grundlage für Arbeitsfähigkeit, Leistungsfähigkeit
und Motivation. Die Gesundheit unserer Mitarbei
terinnen und Mitarbeiter ist für uns ein hohes Gut, in
das es sich zu investieren lohnt.

so viele menschen können nicht irren:
Die Stadt Oranienburg boomt. Inzwischen leben
mehr als 46 000 Menschen im Zentrum Oberha
vels, was Oranienburg zur größten kreisangehö
rigen Stadt in Brandenburg macht.
Die günstige Verkehrsanbindung, die einladende
Natur, das breite soziale Angebot und die Nähe zu
Berlin machen Oranienburg zu einem beliebten
Wohn- und Wirtschaftsstandort.
Dass Oranienburg einfach toll ist, sehen nicht nur
die langjährigen Einwohnerinnen und Einwohner so, sondern auch die vielen Gäste der
Stadt sowie die vielen Neubürgerinnen
und Neubürger, die sich schnell bei uns
zuhause fühlen.
Louise Henriette von Oranien – sie gab der Stadt
einst ihren Namen und brachte sie zu neuer Blüte.

lebenslanges lernen gewinnt immer mehr an
Bei der Stadt Oranienburg erwarten Dich flexibles
und mobiles Arbeiten. Kernzeiten sind längst
abgeschafft. Auch eine familienfreundliche Perso
nalpolitik wird bei uns praktiziert. Wir reservieren
Kitaplätze für Mitarbeiterkinder, halten Kontakt
zu Eltern während der Erziehungszeit und unterstützen unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
beim Wiedereinstieg ins Berufsleben nach einer
längeren Pause.

Bedeutung. Bei der Stadt Oranienburg erfolgt eine bedarfsgerechte Fortbildung auf Grundlage von Arbeitsplatzbeschreibungen, Erkenntnissen aus Mitarbeiterund Personalentwicklungsgesprächen sowie unter
Berücksichtigung der aktuellen Entwicklungen.

Auch der Stadthof bildet aus.
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