Schwangau – Das Dorf der Königsschlösser
Ausbildungsbetrieb

Gemeinde Schwangau

Straße/PLZ/Ort

Münchener Str. 2, 87645 Schwangau

Telefon/Telefax

08362 8198 0 / 08362 8198 50

Mitarbeiterzahl

90

Branche

Öffentlicher Dienst

Ausbildungsberufe

Verwaltungsfachangestellte (m/w/d) ab 09/2023

Qualifikation

Mittlere Reife

Ausbildungsdauer

3 Jahre

Ausbildungsplätze

1

Berufsschule

Kempten

Bewerbungsunterlagen

Bewerbungsanschreiben, Lebenslauf, Schulzeugnisse – schriftlich oder online ab 07/2022

Ansprechpartner

Christiane Gschwend 08362 8198 15, www.schwangau.de/bewerbung
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