
Zukunftsregion Five4You    
 

Die Stadtgemeinde Ybbs an der Donau präsentiert sich als überregionales Kultur- und 

Schulzentrum, hochwassersicherer Betriebsstandort mit Erweiterungspotential und Heimatort mit 

hoher Wohnqualität, umfassenden Freizeiteinrichtungen und bester Verkehrsanbindung. Als ein-

wohnerstärkste Stadt im Bezirk Melk beschäftigt die Stadtgemeinde Ybbs an der Donau als 

öffentlicher Dienstleister rund 115 Mitarbeiter/innen.  

Wir besetzen in der Gemeindeverwaltung zum ehestmöglichen Zeitpunkt eine 

Lehrlingsstelle als Verwaltungsassistent/in 
 
Du hast Interesse ab Herbst 2018  

 die Aufgaben einer Kommunalverwaltung kennen zu lernen, 

 Teamwork und Flexibilität sind keine Fremdwörter für dich, 

 du hast gerne mit Menschen zu tun und bist kommunikativ, 

 du punktest durch dein freundliches und gepflegtes Auftreten, 

 du kannst dich gut in Deutsch und Englisch ausdrücken – in Wort und Schrift, 

 du verfügst über Computerkenntnisse in Word und Excel, 

 du bist genau, verantwortungsbewusst, wissbegierig und engagiert, 

 du hast die Pflichtschule (9. Schulstufe) mit Erfolg abgeschlossen? 
 
Was dich erwartet:  

 abwechslungsreiche Tätigkeit im „Rotationssystem" in verschiedenen Abteilungen 

 umfassende Grundausbildung in allen Fachbereichen der Gemeindeverwaltung 

 freundliches Arbeitsumfeld 

 Ermäßigungen im Ybbser Freizeitzentrum/Hallenbad und bei der Ybbser Stadtbücherei sowie beim 
  städtischen Verkehrsbetrieb 

 freiwillige Teilnahme am betrieblichen Gesundheitsprogramm 

 3 Jahre Lehrzeit  

 Lehrlingsentschädigung im 1. Lehrjahr lt. KV in Höhe von EUR 520,00  

 Berufsschule in Schrems 

 Unterstützung bei der Lehre mit Matura  
 
Interessiert? 
Dann bewirb dich beim Gemeindeamt Ybbs an der Donau für den Lehrberuf „Verwaltungs-
assistent/in"  - auch Schulabbrecher/innen können bei uns Karriere machen. 
 
Für deine Bewerbung brauchst du:  

 dein Hauptschulabschlusszeugnis bzw. Halbjahreszeugnis der derzeit besuchten Schule  

 Lebenslauf und aktuelles Lichtbild  

 Motivationsschreiben 

Schriftliche Bewerbungen bitte per Mail bis 30. Juni 2018 an stadtgemeinde@ybbs.at 

Du wirst anschließend vom WIFI-Berufsinformationszentrum in St. Pölten zu einem Interessens- und 
Eignungstest für die ausgeschriebene Lehrstelle eingeladen. Hast du diesen positiv absolviert, freuen 
wir uns auf ein persönliches Bewerbungsgespräch mit dir.  

Für Fragen wende dich bitte an: Stadtamtsdirektor Dr. Hermann Stix – 07412/52612-120 

mailto:stadtgemeinde@ybbs.at

