Lehre in einer
öffentlichen
Verwaltung
Sarganserländer
Gemeinden
#dinizuekunft

Magst du die Abwechslung?
Bist du neuen Themen gegenüber
aufgeschlossen?
Interessiert dich der Austausch mit
der Bevölkerung?

Dann bist DU bei uns genau richtig!

Du interessierst dich für politische Themen,
wirtschaftliche Zusammenhänge und
rechtliche Grundlagen?
• Was musst du mitbringen?
Wenn du die obligatorische Schulzeit (vorzugsweise Sekundarschule) abgeschlossen
hast; wenn du Abwechslung und spannende Aufgaben suchst, kommunikativ und
motiviert bist, Neues zu lernen - dann bringst du die richtigen Voraussetzungen mit.
• Was bringt dir das?
Du lernst sehr viel für das alltägliche Leben; du kannst wertvolle Kontakte knüpfen;
du deckst ein breites Aufgabengebiet ab - genau diese Vielseitigkeit bietet dir nach
der Lehre viele Chancen auf dem Arbeitsmarkt. Dazu gehören interessante Weiterbildungsmöglichkeiten, aber auch Aufstiegsmöglichkeiten. Mit der Berufsmaturität
steht auch einem Studium an einer Fachhochschule ohne zusätzliche Prüfung nichts
im Wege.
Und sollte es dich später in eine andere Branche ziehen, denk daran:
Mit der KV-Lehre in der öffentlichen Verwaltung stehen dir alle Möglichkeiten offen!

'LHGUHL3URÀOHDOVEHVWH*UXQGODJHQIU
GHLQHEHUXÁLFKH.DUULHUH
3URÀO%Basis Grundbildung (auf Anfrage)
Voraussetzung: Realschule mit überdurchschnittlichen Leistungen
'XVFKOLHVVWGDV%3URÀOPLWGHPHLGJHQ|VVLVFKHQ)lKLJNHLWV]HXJQLV ()= DE'LH$XVELOGXQJPDFKWGLFKÀWLQGHU9HUZDOWXQJDOOJHPHLQH$XIJDEHQVHOEVWlQGLJ]XHUOHGLJHQ
'DV()=XQGGLHGDPLWHUZRUEHQHQ:LUWVFKDIWXQG6SUDFKNHQQWQLVVHVLQGIUGLFKHLQH
JXWH%DVLVPLWWHOVJH]LHOWHU:HLWHUELOGXQJHQGHLQHEHUXÁLFKH.DUULHUHYRUDQ]XEULQJHQ
'DV(3URÀONDQQQDFKJHKROWZHUGHQ

3URÀO(erweiterte Grundbildung
Voraussetzung: Sekundarschule mit guten Leistungen
0LWGHP(3URÀOVFKOLHVVWGXHLQHDQVSUXFKVYROOH$XVELOGXQJPLWHLGJHQ|VVLVFKHQ)lKLJNHLWV]HXJQLV ()= DE:lKUHQGGHU$XVELOGXQJOHUQVWGXVHOEVWlQGLJ]XDUEHLWHQXQG
komplexe Aufgaben zielorientiert zu lösen.

3URÀO0(UZHLWHUWH*UXQGELOGXQJPLW%HUXIVPDWXULWlW
=XVlW]OLFK]XGHQ$XIJDEHQPLW(3URÀOHUODQJVWGXPLWGLHVHP3URÀOGHQSUIXQJVIUHLHQ
=XJDQJ]XHLQHP%DFKHORUVWXGLHQJDQJDQHLQHU)DFKKRFKVFKXOH

Öffentliche Verwaltung – deine Chance!
Von der Geburt bis ins hohe Alter sind die Menschen mit der Gemeinde
verbunden und beanspruchen die Dienstleistungen der öffentlichen
Verwaltung. Stell dir vor, es gäbe keine Verwaltung? Vieles, was uns als ganz
selbstverständlich erscheint, würde uns fehlen.
• Wohin würden die Kinder zur Schule gehen?
• Wo würdest du deine Freizeit verbringen, wenn es keine Sport- oder
Kultureinrichtungen oder keine Spielwiesen und Grünflächen geben würde?
• Wer würde sich um Strassensanierungen kümmern?
• Wer würde dafür besorgt sein, dass du zuhause Strom und Wasser hast?
• Wer würde dir bei allgemeinen Anliegen oder Fragen weiterhelfen?
Damit dies nicht passiert und wir nicht in einem Chaos enden,
braucht es öffentliche Verwaltungen, braucht es dich.

'XPDJVWGHQSHUV|QOLFKHQ.RQWDNWPLW
0HQVFKHQXQGYLHOVHLWLJHDQVSUXFKVYROOH
Tätigkeiten begeistern dich?
nichts anderes als Büroarbeit – falsch gedacht
langweilig, eintönig, stur – wieder falsch gedacht
LQQRYDWLYVSDQQHQGDQVSUXFKVYROOEUJHUQDK«GDVWULIIW]X
In der öffentlichen Verwaltung zu arbeiten ist viel mehr als ein „reiner Bürojob“.
Hier triffst du tagtäglich auf Menschen unterschiedlicher Herkunft mit unterschiedlichen Bedürfnissen oder Anliegen: Sie sind auf deine Beratung und
Unterstützung angewiesen. Deshalb ist es wichtig, dass du offen und freundlich
auf Menschen zugehen kannst.

Dies kann deine Zukunft sein!

Wir suchen genau DICH,
bewirb dich.
$QVSUHFKSHUVRQHQ
4XDUWHQ
Böni Karin, 081 720 33 30

6DUJDQV
Good Denise, 081 725 56 45

:DOHQVWDGW
Mollet Kevin, 081 720 25 30

9LOWHUV:DQJV
Giordano Michael, 081 725 37 18

)OXPV
Allenspach Sandra, 081 734 05 90

%DG5DJD]
Gros Stefanie, 081 303 49 49

0HOV
Ackermann Manuela, 081 725 30 87

3IlIHUV
Ackermann Stefan, 081 300 42 38
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www.create-your-job.ch

