Aufgabenbereiche
Die Fülle unserer Aufgabenbereiche ist auch
für uns immer wieder beeindruckend. Die
Zulassungs- sowie die Leitstelle (Notruf-112)
zählen zu uns. Die Einschulungsuntersuchungen der 6-jährigen finden in der Fachstelle
Kinder- und Jugendgesundheit unserer Kreisverwaltung statt. Unsere Kolleginnen und
Kollegen aus dem Fachbereich Bildung und
Gebäudewirtschaft übernehmen als Architekt/
in, Schulsekretär/in oder Haumeister/in sämtliche Schulträgeraufgaben.
Darüber hinaus bearbeiten wir tagtäglich
Themen wie Migration, Jugendschutz,
Vollstreckung, Radwege, Landwirtschaft,
Infektionsschutz, Gefahrenabwehr …
Daher lohnt es sich nicht nur für Verwaltungsangestellte, unsere offenen Stellen im Blick
zu haben. Ob Ärzte/innen, Handwerker/innen,
Sozialarbeiter/innen, Techniker/innen oder Mitarbeiter/innen für unsere Zahlungsabwicklung
oder die Zulassungsstelle – stets sind wir auf
der Suche nach neuen Kolleginnen und Kollegen, die unser Team bei der Bewältigung der
vielfältigen Aufgaben unterstützen.
Weitere Informationen und Stellenangebote
finden Sie unter www.wetteraukreis.de
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Familien
freundlichkeit
Flexible Arbeitszeitgestaltung, vielfältige
Teilzeitmodelle, Möglichkeiten zur Heimarbeit
sind nur Beispiele, wie wir unterstützt werden,
unsere richtige Balance zwischen Familie und
Beruf zu finden. Unser Arbeitgeber stellt sich
auf die unterschiedlichen Lebensweisen ein
und begleitet uns durch die verschiedenen
Lebensphasen.

„Mein Job beim
Wetteraukreis
bietet mir mehr
als einen sicheren
Arbeitsplatz.“
Dana Christmann
Personalgewinnung
und -betreuung

„In meinem Job beim
Wetteraukreis bekomme
ich Familie und Beruf
unter einen Hut.“
Michael Wittig
Schul- und Fachraum
einrichtungen

Perspektiven

Sicherheit

Für unsere Fort- und Weiterbildung ist
gesorgt. Ein breites Spektrum an internen
und externen Schulungen steht
für unsere Entwicklung bereit.
Weitere Qualifizierungsmaße
Flexibl
nahmen werden unterstützt.
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Der öffentliche Dienst ist bereits für
seine langjährigen Betriebszugehörigkeiten
bekannt. Auch wir finden hier die Sicherheit
einer Tätigkeit im öffentlichen Dienst und
wissen diese zu schätzen. Betriebliche
Altersvorsorge und ein aktives Gesundheits
management geben uns ein gutes Gefühl.

