
 
Dir liegt etwas am Landkreis Ebersberg und den Menschen, die hier leben? Du interessierst dich für 
einen abwechslungsreichen und interessanten Ausbildungsplatz? Dann bist du bei uns genau richtig!  
 
Zum Ausbildungsstart 1. September 2023 suchen wir mehrere 

 

Auszubildende  
für den staatlich anerkannten Ausbildungsberuf 

Verwaltungsfachangestellte/-r (m/w/d) 
(Fachrichtung allgemeine innere Verwaltung des Freistaates Bayern und Kommunalverwaltung) 

 
 

Während deiner dreijährigen Ausbildungszeit… 
 erfährst du eine qualifizierte, praxisbezogene und zukunftsorientierte Ausbildung 

 erhältst du Einblicke in die vielfältigen und abwechslungsreichen Aufgabengebiete des Land-
ratsamtes wie die Kfz-Zulassungsstelle, das Bauamt, die Sozialhilfeverwaltung und viele mehr 

 besuchst du die Berufsschule in München/Riem sowie die Bayerische Verwaltungsschule an 
verschiedenen Standorten in Bayern  

 begleitet und betreut dich die Ausbildungsleitung sowie die Ausbildungsbeauftragten in den 
einzelnen Sachgebieten und Teams 

 

Wir erwarten von dir… 
 Interesse am Vollzug von Rechtsvorschriften 

 ein freundliches Auftreten sowie Freude am Umgang mit Menschen 

 Engagement, Motivation und Teamfähigkeit 

 Kenntnisse der gängigen MS-Office-Programmen sowie Offenheit für technische Neuerungen 

 mindestens einen erfolgreichen Abschluss der Mittel-, Real-, oder Wirtschaftsschule bzw. einen 
höherwertigen Bildungsabschluss 

 

Wir bieten dir… 
 gute Übernahmechancen und Aufstiegsmöglichkeiten 

 eine Ausbildungsvergütung nach dem TVAöD (derzeit im 1. Lehrjahr 1068,26 €) 

 eine Großraumzulage München in Höhe von derzeit monatlich 140 € sowie 50 € pro Kind  

 einen Lehrmittelzuschuss in Höhe von 50 € pro Ausbildungsjahr, vermögenswirksame Leistun-
gen, eine betriebliche Altersvorsorge sowie eine Jahressonderzahlung 

 eine Abschlussprämie in Höhe von 400 € bei erstmaligen Bestehen der Abschlussprüfung 

 ein gutes Betriebsklima sowie ein sicheres Arbeitsumfeld in der Region 
 
Wir haben dein Interesse geweckt?  
Dann freuen wir uns auf deine aussagekräftige und vollständige Bewerbung über das Bewerberpor-
tal des Landratsamtes Ebersberg bis spätestens 15. Dezember 2022. Für weitere Auskünfte steht 
dir unsere Ausbildungsleitung Herr Binsteiner (Tel. 08092 823 678) gerne zur Verfügung. 
 
Wir fördern familienbewusste Personalpolitik zur besseren Vereinbarkeit von Beruf und Familie 
und sind zertifiziert nach dem audit berufundfamilie.  

 
 


