
bewerben
Sie sich !

Der Landkreis Landsberg am Lech bildet aus und sucht deshalb 
zum 01.10.2018 Auszubildende

zur/zum Verwaltungsinspektor/-in
(Dipl. Verwaltungswirt/-in FH)

im Beamtenverhältnis der dritten Qualifi kationsebene der Fachlaufbahn 
Verwaltung und Finanzen fachlicher Schwerpunkt nichttechnischer Ver-
waltungsdienst.

Als „ausgebildete/r“ Diplom-Verwaltungswirt/-in FH arbeiten Sie als Mit-
arbeiter/-in der dritten Qualifi kationsebene in der Kommunalverwaltung. 
Das Aufgabenfeld dieser Mitarbeiter/-innen ist breit gefächert.

Neben den klassischen „hoheitsrechtlichen” Verwaltungstätigkeiten (Erlass 
von Ordnungsverfügungen, Umsetzung und Durchführung von Gesetzen 
und sonstigen Rechtsvorschriften etc.) ist das Berufsbild im Rahmen der 
Verwaltungsmodernisierung immer mehr geprägt durch echte „Dienst-
leistungen”.

Ihre zukünftigen Aufgaben als Diplom-Verwaltungswirt/-in FH liegen in 
der fachkompetenten Beratung und Betreuung unserer Bürger/-innen, für 
welche ein breitgefächertes rechtliches Wissen der Gesetze und Vorschrif-
ten notwendig ist. Ebenso qualifi zieren Sie sich für Aufgaben aus den inter-
nen Bereichen Finanz- und Personalwesen und erlangen Kenntnisse über 
die Organisation von Dienstleistungseinrichtungen. 

Als zukünftige Einsatzgebiete kommen beispielsweise die gehobene Sach-
bearbeitung im Bereich des Sozialamtes, des Jugendamtes, des Bauam-
tes, der Abfallwirtschaft oder der Wasserwirtschaft sowie des Jagd- und 
Fischereirechts und des Ausländerwesens ebenso in Betracht, wie die 
Sachbearbeitung in den Bereichen Finanzen, Personal und Organisation. 
Als Mitarbeiter/-in im Beamtenverhältnis der dritten Qualifi kationsebene   
     können Sie auch in Leitungs- und Führungspositionen tätig werden.

Unabhängig vom jeweiligen individuellen Tätigkeitsbereich ist der 
 Arbeitsalltag der Diplom-Verwaltungswirte sehr stark geprägt durch 
 den Einsatz moderner Informationstechnik. Erforderlich sind daher 

neben fundiertem rechtlichem und wirtschaftlichem Fachwissen 
 sowie kommunikativen und sozialkooperativen Fähigkeiten auch 

       Fähigkeiten und Kenntnisse über die modernen Informations-
                   techniken und deren Anwendung im berufl ichen Alltag.
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Haben Sie noch Fragen? Ist Ihnen etwas unklar oder möchten Sie vorab gerne 

telefonisch mit uns Kontakt aufnehmen? Gerne sprechen wir mit Ihnen unter  
der Telef

  
onnummer 08191/129-1118 (Herr Salger, Ausbildungsbeauftragter).

Ihre aussagekräftige Bewerbung richten Sie 

bitte bis spätestens 31.07.2017 an das
 

Landratsamt Landsberg am Lech, 
Von-Kühlmann-Straße 15, 
86899 Landsberg am Lech
oder per Email an
Personal_Bewerbung@LRA-LL.Bayern.de

Innerhalb des Landkreises Landsberg am Lech gibt es für Sie eine Vielzahl 
von Einsatzmöglichkeiten, die ein hohes Maß an Verantwortlichkeit und 
eigenständiger Arbeit erfordern.

Das dreijährige duale Studium beginnt am 01.10.2018 und besteht aus 
einer Kombination aus Fachhochschulstudium und berufspraktischem 
Einsatz im Landratsamt Landsberg am Lech und schließt mit der 
Diplomprüfung ab. Sie führen danach die Berufsbezeichnung Diplom-
Verwaltungswirt/-in (FH).

Das Fachhochschulstudium wird an der Bayerischen Fachhochschule für 
öffentliche Verwaltung und Rechtspfl ege - Fachbereich Allgemeine Innere 
Verwaltung – in Hof durchgeführt. 

Dort haben Sie die Möglichkeit, sich das für die tägliche Berufspraxis not-
wendige theoretische rechtliche und wirtschaftliche Wissen anzueignen. 
Informationen zum Studium an der Fachhochschule für Verwaltung erhal-
ten Sie unter http://www.fhvr-aiv.de .

Für die Ausbildung kann zugelassen werden, wer 

- am bayernweiten Ausleseverfahren des LPA erfolgreich teilgenommen  hat,

- bis zur Einstellung das Abitur oder die Fachhochschulreife oder einen 
gleichwertigen anerkannten Bildungsstand besitzt und

- die Voraussetzungen für eine Berufung in das Beamtenverhältnis auf 
 Widerruf erfüllt (Staatsangehörigkeit eines EU-Mitgliedstaates, ge-
 sundheitliche Eignung, Verfassungstreue).

Eine Anmeldung für das bayernweite Ausleseverfahren erfolgt über den 
bayerischen Landespersonalausschuss und ist bis 09.07.2017 möglich. In-
formationen zum Auswahlverfahren des bayerischen Landespersonalaus-
schusses erhalten Sie unter www.lpa.bayern.de. Unter diesem Internet- 
     portal können Sie sich auch direkt zum Ausleseverfahren anmelden. 
       Bitte beachten Sie, dass eine Einstellung beim Landkreis nur erfol-

    gen kann, wenn Sie erfolgreich am bayernweiten Auslesever-
          fahren teilgenommen haben!

– Seite 2 – Wir bieten Ihnen Zukunft!

Landkreis
Landsberg am Lech




