
 

S t e l l e n a u s s c h r e i b u n g 
 
 
Die Gemeinde Kürnach bietet zum 01. September 2022 

 
eine Ausbildung zum 

Verwaltungsfachangestellten (m/w/d) 
Fachrichtung allgemeine innere Verwaltung des Freistaates Bayern und 

Kommunalverwaltung (VFA-K) 
an. 

Voraussetzungen für die Ausbildung 

• Du hast gute Kenntnisse in Deutsch und Mathematik, denkst logisch und arbeitest 
konzentriert. 

• Du besitzt bis zum Einstellungstermin den Qualifizierenden Mittelschulabschluss oder die 
Mittlere Reife bzw. eine gleichwertige (z.B. Wirtschaftsschulabschluss) oder höherwertige 
Schulbildung (z.B. Abitur). 

• Du bist bereit, gegenüber Ratsuchenden und Antragstellern aufgeschlossen, flexibel und 
zuvorkommend aufzutreten. 

• Du willst einen ganz persönlichen Beitrag zu einer bürgerorientierten und freundlichen 
Verwaltung leisten. 

• Du bringst Ausdauer, Fleiß und Energie mit, um dich effektiv in das komplexe Gefüge der 
Verwaltung einzuarbeiten und gesetzliche Bestimmungen gewissenhaft, systematisch und 
bürgerfreundlich anzuwenden. 

Dann bist du bei uns genau richtig! 

Verdienst während der Ausbildung 

Während der Ausbildung beträgt die Vergütung für alle drei Ausbildungsjahre derzeit 
monatlich brutto (Stand 2021): 

• Im 1. Ausbildungsjahr 1.068,26 € 
• Im 2. Ausbildungsjahr 1.118,20 € 
• Im 3. Ausbildungsjahr 1.164,02 € 

Tätigkeiten 

Verwaltungsfachangestellte 

Fachrichtung allgemeine innere Verwaltung des Freistaates Bayern und Kommunalverwaltung 
(VFA-K): 

• arbeiten in Ämtern und Dienststellen der Gemeindeverwaltungen. Du bist dort 
kompetente/r Ansprechpartner/in für alle Bürger/innen und Firmen oder Organisationen. 

• treffen Verwaltungsentscheidungen, meist in schriftlicher Form. Dazu musst du dich mit 
Gesetzen und Vorschriften verschiedener Rechtsgebiete auskennen. 

• erledigen Verwaltungsaufgaben dienstleistungs- und kundenorientiert sowie nach 
wirtschaftlichen Gesichtspunkten. 

• bereiten Sitzungen kommunaler Beschlussgremien vor und sind an der Umsetzung der 
Entscheidungen beteiligt. 



• organisieren Arbeitsabläufe in ihrem Aufgabenbereich und bearbeiten Vorgänge unter 
Einsatz moderner Informations- und Kommunikationssysteme. 

 

Ablauf der Ausbildung 

Die Ausbildung dauert drei Jahre. 

Die Ausbildung ist in theoretische und praktische Abschnitte aufgeteilt. 

 
 

Haben wir dein Interesse geweckt? Dann freuen wir uns über eine aussagekräftige Bewerbung 
mit den üblichen Unterlagen (Anschreiben, Lebenslauf, letztes Schulzeugnis, evtl. Praktika- 
nachweise) bis 20. Februar 2022 an die Gemeinde Kürnach, Geschäftsleitung, Kirchberg 15, 
97273 Kürnach oder elektronisch per E-Mail an bewerbungen@kuernach.de.  
 
In Papierform eingereichte Unterlagen werden drei Monate nach Abschluss des Verfahrens 
datenschutzkonform vernichtet. 
 
Für Rückfragen stehen dir der Erste Bürgermeister René Wohlfart oder Geschäftsleiter Paul-
Jürgen Blum gerne unter 09367/90690 zur Verfügung. 


