
Bei uns heißt es nicht nur „Fridays for future“ – bei uns heißt es „Every day for future“!  

 
Wir reinigen das Abwasser unserer Region, und das ist aktiver Umweltschutz – für unsere Gewässer, 
für unsere Zukunft- jeden Tag! Willst du dabei sein? Unsere Verwaltung braucht Nachwuchs, und 
dafür suchen wir dich.  
 
Der Abwasserzweckverband für die Reinhaltung der Parthe (AZV Parthe) sucht zum  

1. September 2020 eine*n 

Auszubildende*n für den Beruf als  

Kaufmann/Kauffrau für Büromanagement (m/w/d) 

Du bist aufgeschlossen, freundlich und ein Organisationstalent? Du kannst dich gut in andere 

Menschen hineinversetzen und liebst es, treffsicher und genau zu formulieren? Du willst 

Zusammenhänge erkennen und verstehen? Auch ein ganzer Tag am Schreibtisch und Computer ist für 

dich keine Belastung?  

Dann bewirb dich um eine Ausbildungsstelle in unserer Verwaltung in Borsdorf bei Leipzig! 

Warum bei uns? 

Du bist von Anfang an Bestandteil unseres Teams. Mit unseren 36 Mitarbeiter*innen wirst du schnell 

persönlichen Kontakt finden und kannst dich in die internen Abläufe einbringen. Wir lieben kurze Wege 

und pflegen eine abteilungsübergreifende Kommunikation. Bei uns hat Jede*r vielfältige Aufgaben, wir 

sind eher «Allround-Genies» als «Spezialisten». Wir sind offen für neue und frische Ideen, die uns auf 

Dauer in unserer Entwicklung stärken und unseren Zielen näherbringen. 

Und außerdem kannst du mit uns aktiv deinen Teil zum Umweltschutz beitragen. In der Region – für 

die Region! 

 Was wir dir bieten 

- Eine dreijährige Ausbildung mit Zukunft und Perspektive im öffentlichen Dienst 

- Eine moderne Verwaltung mit einem funktionierenden Team aller Altersklassen 

- Eine Vergütung, Urlaub und Fahrtkosten nach TVAöD 

 

Was solltest du mitbringen  

- Mittlere Reife bzw. Abitur 

- Gute schulische Leistungen, insbesondere in den Fächern Deutsch und Mathematik  

- EDV-Grundkenntnisse in Textverarbeitung und Tabellenkalkulation (z. Bsp. MS-Word, MS-Excel 

etc.) 

- Gute Umgangsformen, Teamfähigkeit, Engagement, Leistungsbereitschaft, Bereitschaft zum 

kontinuierlichen Lernen 

Hinweis für Bewerber (m/w/d) mit Migrationshintergrund ohne deutschen Schulabschluss:  

- Anerkennung des Schulzeugnisses durch das Landesamt für Schule und Bildung; kompetente 

Sprachverwendung Stufe C1 (weitere Informationen unter: www.jugendmigrationsdienste.de) 

 

Wie ist die Ausbildung strukturiert, und welche Inhalte hat sie? 

Die Ausbildung erfolgt im dualen System, das heißt, in Schule und Praxis.  

http://www.jugendmigrationsdienste.de/


Die theoretische Ausbildung erfolgt tageweise in der Berufsschule in Leipzig sowie in Form des 

dienstbegleitenden Unterrichts an der Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie in Leipzig. 

Im AZV Parthe wirst du im Kaufmännischen Bereich eingesetzt, übernimmst dort Assistenz- und 

Sekretariatsaufgaben und lernst z. Bsp. auch unser Rechnungswesen und die Verbrauchsabrechnung 

kennen. Natürlich bekommst du auch Einblicke in den Prozess der Abwasserableitung und –

behandlung. 

Deine Perspektiven nach der Ausbildung 

Bei Abschluss der Ausbildung mit gutem Ergebnis ist die Übernahme in ein Arbeitsverhältnis beim AZV 

Parthe möglich. Weitere Entwicklungschancen sind bei entsprechender Eignung nicht ausgeschlossen. 

Bist du interessiert? 

Wenn du gemeinsam mit uns deine berufliche Zukunft starten möchtest, freuen wir uns über deine 

Bewerbung.  

We are ready for a future with you! 

 

Schicke deine schriftliche Bewerbung mit einem tabellarischen Lebenslauf und aktuellem Foto, Kopien 

der letzten zwei Schulzeugnisse, Praktika-Beurteilungen und ggf. Abschlusszeugnisse spätestens bis 

zum 29.02.2020 an den  

AZV Parthe 
Personal 

Am Klärwerk 
04451 Borsdorf 

 
Später eingehende Bewerbungen können wir leider nicht berücksichtigen. 

Bewerbungen von schwerbehinderten Menschen werden bei gleicher fachlicher und persönlicher 

Eignung im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften bevorzugt berücksichtigt. Ein entsprechender 

Nachweis über das Vorliegen einer Schwerbehinderung beziehungsweise Gleichstellung ist bitte in 

Kopie beizufügen. 

Wir weisen darauf hin, dass wir dir als Einrichtung des öffentlichen Dienstes für die Teilnahme am 

Eignungstest sowie an Vorstellungsgesprächen keine Reisekosten erstatten können. 

Falls du die Rücksendung deiner Bewerbungsunterlagen wünschst, füge deiner Bewerbung bitte einen 

an dich adressierten und ausreichend frankierten DIN A4 Briefumschlag bei. Anderenfalls werden die 

Unterlagen nach Ende des Auswahlverfahrens vernichtet. 

Bei Fragen zum Verfahren bzw. deiner Bewerbung kannst du dich gern an Frau Thomas oder Frau 

Döring wenden, Tel.-Nr. 034291 439 0 

Hier erhältst du weitere Auskünfte 

Nähere Informationen zur Ausbildung wie Rechtsgrundlagen, Lehrpläne, Stoff- und 

Stundenverteilungspläne findest du im Internet unter www.lds.sachsen.de unter dem Menüpunkt Aus- 

und Fortbildung/Prüfbehörde/ Ausbildungsberufe/KfB. 

https://www.lds.sachsen.de/ausbildung/?ID=6909&art_param=642 

 

https://www.lds.sachsen.de/ausbildung/?ID=6909&art_param=642


Datenschutzhinweis 

Mit deiner Bewerbung willigst du ein, dass deine Daten bis zur Beendigung des Auswahlverfahrens 

gespeichert und verarbeitet werden. Ausführliche Informationen zum Datenschutz findest du auf 

unserer Homepage unter https://www.azv-parthe.de/rechtliches/datenschutz.html 

 

 

https://www.azv-parthe.de/rechtliches/datenschutz.html

