Dich interessiert...
...eine Ausbildung bei der Stadt Nidderau in einem

Was erwartet dich bei uns?
Bei uns erwartet dich eine qualifizierte Ausbildung bei ei-

coolen Team?

nem interessanten Arbeitgeber und einem coolen Team. Bei

Dann bist du bei uns genau richtig! Als moderne

einem Verwaltungsberuf lernst du während der Ausbildung

Kommunalverwaltung sorgen wir für über 20.000

verschiedene Aufgaben und durchläufst alle Bereiche der

Menschen in Nidderau. Wir sind für unsere Bürgerin-

Verwaltung: Bereiche mit direktem Kontakt mit Bürgern und

nen und Bürger Ansprechpartner in allen kommuna-

Bereiche, die wenig bis keinen Kontakt mit Bürgern haben.

Wir suchen dich!
Firmenslogan oder Motto

len Angelegenheiten und arbeiten jeden Tag dafür,

So läuft die Bewerbungsphase ab!

dass sich die Menschen in Nidderau wohlfühlen.

Was machen wir?

Schick uns einfach deine

Wir verwalten und gestalten. Wir als Beschäftigte der

Bewerbung zu. Wir bearbei-

Stadtverwaltung sind dafür da, dass Gesetze einge-

ten diese in der Regel nach

halten und Vorgaben
umgesetzt werden.

den Sommerferien bis Ende
Oktober. Nachdem deine Bewerbung eingegangen ist, bekommst du von uns eine Eingangsbestätigung.

Du hast mit Sicher-

Wenn wir mit der Sichtung der Bewerbung fertig sind, laden

heit schon mal mit

wir ausgewählte Bewerber zu Vorstellungsgesprächen ein.

uns zu tun gehabt:

Nach den Gesprächen bekommt jeder Bewerber schnellst-

Zum Beispiel wenn

möglich eine Information, ob es mit dem Ausbildungsplatz

du einen Personal-

geklappt hat oder nicht.

ausweis oder Reisepass gebraucht hast.

Aber auch für die Themen Kindertagesstätten,

In der Regel ist ab August dann der Ausbildungsbeginn.

Wir bilden aus:
Verwaltungsfachangestellte/r
Fachkraft für Abwassertechnik
Fachangestellte/r für
Bäderbetriebe

Schwimmbad, Klima– und Umweltschutz, Grünpflege, Straßenunterhaltung, Abfall– und Abwasserbeseitigung und vieles mehr sind wir als Stadt der Ansprechpartner.

Weitere Infos bekommst du auf
unserer Webseite unter
www.nidderau.de oder du nutzt
direkt den QR-Code.

Fachangestellte/r für
Medien und
Informationsdienste
Erzieher/innen

Verwaltungsfachangestellte

Fachkraft für Abwassertechnik

Fachangestellte/r für Bäderbetriebe

Was ist dein Aufgabengebiet?

Was ist dein Aufgabengebiet?

Was ist dein Aufgabengebiet?

In der Ausbildung durchläufst du alle Abteilungen in der

In dieser Ausbildung arbeitest du größtenteils auf einer

In diesem Beruf übernimmst du viele Aufgaben, wie z.B. die

Verwaltung, d.h. du hast immer andere Aufgaben.

Kläranlage und in einem Labor.

Sicherheit im Schwimmbad, die Beaufsichtigung und Betreuung

Was verdienst du, wie viel arbeitest du und wie viel Ur-

Was verdienst du, wie viel arbeitest du und wie viel Urlaub steht

der Badegäste, Überwachen der technischen Anlagen und der

laub steht dir zu?

dir zu?

Wasserqualität etc. Zudem gibst du auch Schwimmunterricht.

Du verdienst im

Du verdienst im

Was verdienst du, wie viel arbeitest du und wie viel Urlaub steht

1. Ausbildungsjahr 1.018 (brutto) (aktueller Tarifvertrag)

1. Ausbildungsjahr 1.018 (brutto) (aktueller Tarifvertrag)

dir zu?

2. Ausbildungsjahr 1.068 (brutto)

2. Ausbildungsjahr 1.068 (brutto)

Du verdienst im

3. Ausbildungsjahr 1.114 (brutto)

3. Ausbildungsjahr 1.114 (brutto)

1. Ausbildungsjahr 1.018 (brutto) (aktueller Tarifvertrag)

Du arbeitest 39 Stunden in der

Du arbeitest 39 Stunden in der Woche und dir stehen 30 Tage

2. Ausbildungsjahr 1.068 (brutto)

Woche und dir stehen 30 Tage

Urlaub im Jahr zu. Zudem kommt nach der Ausbildung die

3. Ausbildungsjahr 1.114 (brutto)

Urlaub im Jahr zu.

Rufbereitschaft dazu und du wirst eventuell am Wochenende

Du arbeitest 39 Stunden in der Wo-

arbeiten.

che und dir stehen 30 Tage Urlaub

Wie lange dauert die Ausbildung?
Die Ausbildung dauert 3 Jahre. Du

Wie lange dauert die Ausbildung?

kannst die Ausbildung auf 2 1/2 Jahre zu verkürzen,

Die Ausbildung dauert 3 Jahre.

wenn du Fachabitur oder Abitur hast.

An welchen Orten wird dir etwas

im Jahr zu. Nach der Ausbildung wirst

du in diesem Beruf in Schichten und
eventuell am Wochenende arbeiten.
Wie lange dauert die Ausbildung?

An welchen Orten wird dir etwas beigebracht?

beigebracht?

Du wirst im Dualen Ausbildungssystem ausgebildet. Das

Anders als bei den Verwaltungsfach-

heißt, du gehst 3 Tage in den Betrieb und 2 Tage in die

angestellten wirst du hier im Blocksystem ausgebildet, d.h. du

An welchen Orten wird dir etwas beigebracht?

Berufsschule. Ab und zu kommt für ein paar Wochen das

bist abwechselnd mehrere Wochen am Stück im Betrieb und in

Genau wie bei den Verwaltungsfachangestellten wirst du im

Verwaltungsseminar in Frankfurt hinzu, dann bist du noch

der Berufsschule.

Dualen Ausbildungssystem, d.h. Schule und Betrieb ausgebildet.

Rechtsgrundlage

Rechtsgrundlage

Rechtsgrundlage

Dein Gehalt, sowie Urlaub und Arbeitszeit sind im TVöD/TVAöD

Dein Gehalt sowie Urlaub und Arbeitszeit sind im TVöD/TVAöD

Dein Gehalt, sowie Urlaub und Arbeitszeit sind im TVöD/

festgehalten. Deine betriebliche Berufsausbildung ist im BBiG

festgehalten. Deine betriebliche Berufsausbildung ist im BBiG

TVAöD festgehalten. Deine betriebliche Berufsausbildung

(Bundesbildungsgesetz) geregelt.

(Bundesbildungsgesetz) geregelt.

Welche Voraussetzung solltest du erfüllen?

Welche Voraussetzung solltest du erfüllen?

Welche Voraussetzung solltest du erfüllen?

Du solltest einen Realschulabschluss oder höher und Interesse

Du solltest einen Realschulabschluss haben. Zudem brauchst

Du solltest einen Realschulabschluss oder höher haben.

an Naturwissenschaften haben.

du für diesen Beruf den Rettungsschwimmer.

1 Tag im Seminar.

ist im BBiG (Bundesbildungsgesetz) geregelt.

Die Ausbildung dauert 3 Jahre.

