
 

Wir bilden aus! 

Wir sind die moderne und sich stets entwickelnde Stadtverwaltung, auf der Suche nach jungen und interessierten 
Menschen, die unsere Stadt mitgestalten möchten, die Freude am Umgang mit Menschen haben und auf der Suche 
nach einer aussichtsreichen Perspektive für die Zukunft sind. 

Ab 1. August 2023 bieten wir die Möglichkeit zu einer 3-jährigen 

Ausbildung zum Verwaltungsfachangestellten (m/w/d) in der 
Fachrichtung Kommunalverwaltung 

Das Lesen von Akten und Gesetzen schreckt dich nicht ab? Du hast Interesse an einer abwechslungsreichen Aufgabe? 
Du bist zuverlässig und eine genaue, zielgerichtete Arbeitsweise zeichnet dich aus? Du arbeitest gerne am Rechner 
und möchtest deine Fähigkeiten in Sachen IT ausbauen? Du bist aufgeschlossen und gehst offen auf deine 
Mitmenschen zu? Du möchtest das Leben in der Stadt Zella-Mehlis aktiv mitgestalten? 

 Dann bewirb dich bis zum 30.04.2023 bei uns.  
Was dich erwartet: 

Die praktische Ausbildung erfolgt vorrangig im Rathaus der Stadt Zella-Mehlis. Darüber hinaus lernst du auch alle 
weiteren Einrichtungen der Stadt Zella-Mehlis kennen. Die theoretische Ausbildung wird durch die Berufsschule und 
die Thüringer Verwaltungsfachschule durchgeführt und findet in Meiningen statt. 

Die Ausbildungsbedingungen richten sich nach dem Tarifvertrag für Auszubildende des öffentlichen Dienstes (TVAöD). 
Nach erfolgreichem Abschluss der Ausbildung übernehmen wir dich gerne in ein festes Arbeitsverhältnis im 
öffentlichen Dienst. 

Das bringst du mit: 

- Realschulabschluss oder Abitur (Bewerbung bitte mir Abschluss- und Halbjahreszeugnis) 
- Sehr gute bis gute Leistungen in Deutsch, Mathematik, Politik/Sozialkunde 
- Solide Vorkenntnisse in der EDV sowie Interesse an der digitalen Weiterentwicklung  

 
Wir freuen uns auf Deine aussagekräftige Bewerbung inkl. Zeugnissen an: 
 

Stadt Zella-Mehlis 
FB Zentrale Steuerung und Organisation 

Frau Wirth 
Rathausstraße 4 

98544 Zella-Mehlis 
oder per Mail an: wirth@zella-mehlis.de 

 
Für Fragen zur Bewerbung steht Ihnen Frau König unter 03682 / 852-104 gerne zur Verfügung. 
 
Bitte beachte: 
 
Soweit den Bewerbungsunterlagen kein ausreichend frankierter DIN-A4-Rückumschlag beigefügt ist, wird davon ausgegangen, dass auf eine Rücksendung der 
Unterlagen verzichtet wird. In diesem Fall werden die Unterlagen nach Abschluss des Auswahlverfahrens ordnungsgemäß vernichtet. Durch die Bewerbung 
entstehende Kosten werden nicht erstattet. Mit ihrer Bewerbung willigst du ein, dass sämtliche, im Zuge Ihrer Bewerbung erfassten Daten, zur Durchführung des 
Auswahlverfahrens der Stadt Zella-Mehlis verwendet und deine Unterlagen sowie sämtliche Daten nach Abschluss des Verfahrens sechs Monate aufbewahrt und 
gespeichert werden.  
 
Das Einverständnis kann jederzeit schriftlich widerrufen werden. Nach Ablauf der Frist werden die Bewerbungsunterlagen sowie alle gespeicherten Daten nicht 
berücksichtigter Bewerber (m/w/d) vernichtet und persönliche Daten gelöscht. Gemäß Art. 13 DSGVO verweisen wir auf unser Merkblatt zur Speicherung aller 
Personenbezogenen Daten im Zuge des Auswahlverfahrens, welches unter: https://www.zella-mehlis.de/dasrathaus/rathauszm/ausschreibungen abrufbar ist.  


