Erfrischend anders…

Wir sind die Stadtverwaltung Schorndorf und wir sind anders. Wir sind nicht zufrieden mit
klassischer Verwaltung. Wir gehen dienstleistungsorientiert mit der Zeit und freuen uns über
Mitarbeiter (m/w/d), die mitgestalten und eigene Ideen entwickeln möchten. Wir denken in
Lösungen statt in Zuständigkeiten, wir arbeiten zusammen, um das Beste für die Stadt
Schorndorf zu erreichen.
Wir bieten zum 1. März bzw. 1. April 2021
mehrere Trainee-Stellen
für engagierte und innovative Persönlichkeiten, die vorangehen statt hinterherzulaufen!
Und Sie? Was suchen Sie? Einen Arbeitgeber wie die Stadt Schorndorf?
Unser Traineeprogramm ist auf 24 Monate ausgelegt. Sie werden in drei bis vier
Fachbereichen eingesetzt, um so einen möglichst guten Einblick in den Arbeitsalltag unserer
Stadtverwaltung zu bekommen und um sich ein gutes Netzwerk aufbauen zu können.
Darüber hinaus haben Sie die Möglichkeit, eigenverantwortlich ein interessantes Projekt zu
betreuen. Durch spezielle Weiterbildungsprogramme und die Begleitung durch qualifizierte
Mentoren werden Sie optimal und individuell auf eine spätere Führungsaufgabe vorbereitet.
Ihr Profil:
- Sie schließen aktuell Ihr Studium im Bereich Bachelor of Arts – Public Management
(B.A.) ab oder haben dieses innerhalb der letzten drei Jahre erfolgreich
abgeschlossen
- Sie wollen sich gemeinsam mit uns für die Zukunft der Stadtverwaltung engagieren
und diese mitgestalten
- Sie sind engagiert, teamfähig, arbeiten selbständig und ergebnisorientiert
- Sie sind durchsetzungs- und konfliktfähig und besitzen eine ausgeprägte soziale
Kompetenz

Was wir Ihnen bieten? Sagen Sie uns, was Sie brauchen und wir schauen, was wir möglich
machen können. Die Besoldung erfolgt bis A 10.
Was Sie erwartet? Wir fördern und qualifizieren unsere Beschäftigten und entwickeln sie
weiter, wir sind keine typischen Schwaben – denn wir loben gerne. Zudem erwarten Sie
modernste Büroausstattung, Besprechungsräume mit Multimedia-Ausstattung,
Gesundheitsmanagement, flexible Arbeitszeiten zur Vereinbarung von Beruf und Privatleben
und viele nette und hilfsbereite Kollegen.
Haben Sie Interesse, ein Teil unserer dynamischen Stadtverwaltung zu werden? Dann
besuchen Sie unsere Website und machen Sie sich ein Bild von unserer Stadt. Nutzen Sie
unser Angebot zur komfortablen und sicheren Online-Bewerbung auf
www.schorndorf.de/stellenangebote bis zum 04.10.2020.
Für weitere Auskünfte steht Ihnen Frau Schott vom Fachbereich Personal, Telefon 07181
602 1214, gerne zur Verfügung.
Wir freuen uns auf Sie!
Stadtverwaltung Schorndorf
Fachbereich Personal
Postfach 1560
73605 Schorndorf

