Wir machen Verwaltung!

Sei dabei!
Stadtinspektoren/-innen auf Probe, Besoldungsgruppe A9
Ernennungstermine: 01.06. und 01.11.
Der drittgrößte Bezirk Steglitz-Zehlendorf, im Südwesten Berlins, ist einer der grünsten und vielfältigsten
Bezirke. Neben den großzügigen Erholungs- und Wasserflächen in den Ortsteilen Schlachtensee und
Wannsee, bietet Steglitz-Zehlendorf auch mit der Schlossstraße eine der belebtesten und begehrtesten
Einkaufsstraßen Berlins.
Werden Sie deshalb Mitarbeiterin / Mitarbeiter in unserer Bezirksverwaltung und überzeugen Sie sich selbst
davon, wie vielfältig und interessant eine Tätigkeit in der Bezirksverwaltung sein kann.
Wir bieten Ihnen einen anspruchsvollen Arbeitsplatz mit einer vielseitigen Einsatzbreite im Rahmen der
dreijährigen Probezeit. Lernen sie innerhalb dieser Zeit unsere verschiedenen Tätigkeitsfelder der
Organisationsbereiche der Bezirksverwaltung kennen.
Zusätzlich ermöglichen wir Ihnen bereits vor der offiziellen Ernennung eine Tarifbeschäftigung, flexible
Gleitzeitregelungen, Fortbildungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten, langfristige Perspektiven nach der
Probezeit auch mit Führungsverantwortung sowie ein verbilligtes Firmenticket des Verkehrsverbundes VBB.
Worauf kommt es uns an (formale Voraussetzungen)?
Sie haben


ein (Fach-)Hochschulstudium mit Schwerpunkt „Öffentliche Verwaltung’’ bzw. „Öffentliche
Verwaltungswirtschaft“ abgeschlossen und erfüllen die laufbahnrechtlichen Voraussetzungen für
das

erste

Einstiegsamt

der

Laufbahngruppe

2

des

allgemeinen

nichttechnischen

Verwaltungsdienstes im Land Berlin bzw. bei einem anderen Dienstherrn der Bundesrepublik
Deutschland
oder


ein

abgeschlossenes

(Fach-)Hochschulstudium

in

einem

Studiengang

mit

überwiegend

verwaltungs-, rechts-, sozial-, politik- und wirtschaftswissenschaftlichen Inhalten und haben
danach für mindestens ein Jahr eine hauptberufliche Tätigkeit innerhalb des öffentlichen Dienstes
oder eine Tätigkeit für mindestens zwei Jahre außerhalb des öffentlichen Dienstes ausgeübt, die
den fachlichen Anforderungen sowie nach ihrer Art und Bedeutung den Tätigkeiten des ersten
Einstiegsamtes entspricht.
Hinweis: Die geforderten verwaltungs-, rechts-, sozial-, politik- und wirtschaftswissenschaftlichen
Inhalte müssen alle Bestandteil des absolvierten Studienganges sein ( mehr als 50 % ).


Erfüllung der allgemeinen Voraussetzungen für die Berufung in das Beamtenverhältnis auf Probe

Sie haben Interesse?

Dann bewerben Sie ausschließlich per E-Mail an bewerbungen@ba-sz.berlin.de unter folgender
Kennzahl: 3304 – B 100
Bewerbungsunterlagen:


Bewerbungsschreiben,



tabellarischer Lebenslauf,



Kopie des Studienzeugnisses und eine Kopie des Nachweises der Laufbahnbefähigung bzw. vorab
schriftlicher Nachweis aller bisher erworbenen Modulnoten,



Zeugnisse über etwaige Beschäftigungen ( Arbeitszeugnisse, Praktika),



Einverständnis zur Einsichtnahme in die Personalakte bei vorherigen Beschäftigungen in einer
Behörde des öffentlichen Dienstes ( formlos )



Zertifikate sowie andere geeignete Nachweise für vorhandene Sprachkenntnisse



Nachweise ehrenamtliches Engagement,



Nachweise für andere Studienabschlüsse beziehungsweise Berufsausbildungen



Nachweise über Eltern- und Pflegezeiten (freiwillige) Wehr(ersatz)dienste.

Sofern der Studienabschluss zum Zeitpunkt der Bewerbung noch nicht vorliegt, ist der Nachweis der
Laufbahnbefähigung sofort nach Erhalt nachzureichen.
Zu den formalen, fachlichen und außerfachlichen Kriterien erfahren Sie Näheres im Anforderungsprofil
welches Bestandteil dieser Ausschreibung ist. Es ist einsehbar unter:
berlin.de/ba-steglitz-zehlendorf/aktuelles/ausschreibungen/stellenangebote/

