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DIE LAND RAT
RÄTIN
DER

Stellenausschreibung
Sie finden die Arbeit im Büro in Verbindung mit Außendienst interessant?
Sorgfältigkeit, Zuverlässigkeit und Lernbereitschaft gehören zu Ihren Eigenschaften, Sie sind
verantwortungsbewusst und können Probleme schnell lösen?
Außerdem haben Sie Interesse an Technik und Naturwissenschaften?
Dann sind Sie bei uns genau richtig!

Der Landkreis Mansfeld-Südharz hat zum 01.08.2022 eine Ausbildungsstelle als

Fachkraft für Hygieneüberwachung (m/w/d)
zu besetzen.
Ziel der Ausbildung ist die fachliche Befähigung, übertragene Aufgaben im öffentlichen
Gesundheitsdienst wahrzunehmen, z.B. auf dem Gebiet des Infektionsschutzes und der
Infektionsprävention, der Hygieneüberwachung sowie des gesundheitlichen Umweltschutzes
und der Seuchenbekämpfung. Neben den Kontrollbesuchen gilt es auch Messungen
durchzuführen, Proben zu entnehmen, Bericht zu verfassen und Hygienepläne zu erstellen.
Die dreijährige Ausbildung erfolgt nach dem dualen System und endet mit einem Abschluss
als staatlich anerkannte Fachkraft für Hygieneüberwachung (m/w/d).
Die fachtheoretische Ausbildung findet an der höheren Berufsfachschule an der Staatliche
Berufsbildende Schule Gesundheit, Soziales und Sozialpädagogik in Gera statt. Hier erfolgt
die Vermittlung u.a. von Kenntnisse zum Allgemeinen Verwaltungsrecht, Gesundheits- und
Umweltrecht, Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten, Hygiene und
Überwachung von öffentlichen Einrichtungen.
Die praktische Berufsausbildung findet zu einem großen Teil im Amt für Gesundheit des
Landkreises, aber auch im Ordnungsamt; Amt für Veterinärangelegenheiten /
Lebensmittelüberwachung des Landkreises Mansfeld-Südharz statt. Hier können die
theoretischen Kenntnisse praktisch angewendet werden.
Unser








Angebot an Sie:
eine hochwertige Ausbildung in einem verantwortungsvollen Beruf
eine attraktive Ausbildungsvergütung nach TVAöD
30 Urlaubstage im Kalenderjahr,
flexible Arbeitszeitgestaltung (Gleitzeit)
kompetente und erfahrene Ausbilder/-innen in der praktischen Ausbildung
sichere Übernahme nach erfolgreichem Abschluss der Ausbildung – garantiert!
Jugend- und Ausbildungsvertretung

Was erwarten wir von Ihnen:
Wer sich für die Ausbildung beim Landkreis Mansfeld-Südharz interessiert, sollte
 engagiert und verantwortungsvoll sein,
 über Interesse für biologische und umweltrechtliche Zusammenhänge haben,
 gute Umgangsformen aufweisen,
 über ein sicheres Auftreten verfügen,
 eine gute schriftliche und mündliche Ausdrucksfähigkeit sowie
 natürlich Spaß an der Arbeit im Team haben.
Sie sollten
 mindestens über einen Realschulabschluss bzw. über einen als gleichwertig
anerkannten Bildungsabschluss mit einem dem entsprechenden Gesamtdurchschnitt
verfügen
 guten Noten in Mathematik und den naturwissenschaftlichen Schulfächern haben;
 über die gesundheitliche Eignung verfügen und einen ausreichenden Impfschutz
(insbesondere gegen Masern) besitzen sowie
 über gute IT-Kenntnisse, insbesondere in den MS-Office-Programmen.
Sollte die geforderte schulische Qualifikation erst in 2022 abgeschlossen werden, dann
benötigen wir das Halbjahreszeugnis und das Jahreszeugnis aus dem Schuljahr 2020/2021
benötigt.
Wenn wir Ihr Interesse an einer abwechslungsreichen Ausbildung geweckt haben und Sie sich
eine spätere Zukunft im öffentlichen Gesundheitsdienst vorstellen können, dann bewerben Sie
sich bitte bis zum 31.10.2021 online über
https://www.interamt.de/koop/app/trefferliste?partner=327
mit Ihren vollständigen Bewerbungsunterlagen.
Um sich online bewerben zu können, ist eine Registrierung bei Interamt erforderlich. Die
Registrierung
ist
kostenlos
und
unterliegt
den
Bestimmungen
des
Bundesdatenschutzgesetzes.
Sollten Sie bereits als Nutzer (m/w/d) angemeldet sein, nutzen Sie bitte Ihr Login.
Zum Start Ihrer Online-Bewerbung klicken Sie bitte auf den „Online bewerben“ Button am
unteren rechten Ende dieser Seite.
Bei fachlichen Fragen berät Sie gern:
Frau Hagene, Amt für Personal und Organisation, Tel.: 03464 535 2304
Bei technischen Fragen wenden Sie sich bitte an:
Frau Möller, Amt für Personal und Organisation, Tel.: 03464 535 2302

Die Eignung für die Ausbildung wird in einem stufenweisen Auswahlverfahren mit Eignungstest
und Vorstellungsgesprächen festgestellt.

Frauen werden besonders aufgefordert, sich zu bewerben. Schwerbehinderte Bewerber
(m/w/d) werden bei gleicher Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung nach Maßgabe des
SGB IX besonders berücksichtigt. Ein vollständiger Nachweis ist beizufügen. Es ist gewünscht,
dass sich Bewerber (m/w/d) mit Migrationshintergrund interessieren bzw. bewerben.
Kosten im Zusammenhang mit dem Bewerbungsverfahren können nicht erstattet werden.
Bitte sehen Sie von Bewerbungen auf dem Postweg und per Mail ab.
Weitere Informationen bezüglich des Datenschutzes finden sie hier:
Datenschutz- und Genderhinweis

Der Landkreis Mansfeld-Südharz freut sich darauf, Sie kennen zu lernen!

André Schröder

