
Stellenbeschreibungen / Anforderungen Beamt*innen

Finanzbeamt*in:

Als Finanzbeamter*in werden Sie in der Bank in einem
Schichtsystem arbeiten. Dies bedeutet Sie arbeiten am Tag 5
Stunden. Zu Ihren Aufgaben gehört der Geldwechsel, also das
Ein- und Auszahlen der Staatswährung, sowie die
Dokumentation dessen.

Sie sollten die Fähigkeiten, Probleme schnell zu erfassen und
lösungsorientiert zu arbeiten, besitzen. Zudem ist es gerade in
Bezug auf die Kundenarbeit von Vorteil, wenn Sie geduldig,
empathisch und verständnisvoll sind. Es wird von Ihnen
gefordert, Kunden beratend zur Seite zu stehen und ihnen bei
der Verwaltung ihrer Finanzen zu helfen,sowie, wenn nötig,
auch bei der Lösung von Problemen mitzuwirken. Dafür ist das
Interesse sich in Bankprozesse einzuarbeiten erforderlich.
Im Allgemeinen sollten Sie sicher und verantwortungsvoll im
Umgang mit Geld sein, Tabellen führen und Ihre Arbeit
dokumentieren können, sowie sich mit dem Konzept von
Schule als Staat, insbesondere aber dem Finanzkonzept, dem
Wechselkurs und möglichen Eventualitäten, befasst haben.

Bei einer Stelle im Finanzministerium profitieren Sie von
geregelten Arbeitszeiten und einem sichern Einkommen.



Stelle im Beamtenpool (Polizei, Zoll, Ordnungsamt):

Als Beamter*in im Beamtenpool arbeiten Sie an den Ein - und
Ausgängen und kontrollieren dabei unter anderem die
Anwesenheit, kümmern sich aber auch um VISA und den
Einlass von Besucher*innen. Zu ihren Aufgaben kann aber
auch die Kontrolle von Hygienevorschriften und zugelassenen
Geschäften gehören. Auch Notrufen nachzugehen kann in
ihren Aufgabenbereich fallen.

Wenn Sie sich für eine Stelle im Beamtenpool interessieren
sollten Sie vor allem Neutralität mitbringen und praktizieren.
Weiterhin wichtig ist ein ausgeprägtes
Gerechtigkeitsempfinden, Zuverlässigkeit, Teamfähigkeit und
das Interesse an rechtlichen Fragen sowie den damit
verbundenen Abläufen. Sie sollten sich in jedem Fall mit dem
System von Schule als Staat, insbesondere der Verfassung
und den Gesetzen, befasst haben, da Sie gegebenenfalls in
diesem Rahmen handeln.

Bei einer Stelle im Beamtenpool profitieren Sie von einem
geregelten Arbeitsalltag im Schichtdienst, einem sicheren
Einkommen und klaren Richtlinien nach denen Sie handeln
werden.

HINWEIS: Der Beamtenpool stellt sowohl Polizei und Zoll als
auch das Ordnungsamt. Sollten Sie nicht bereit sein in jedem
dieser Bereiche eingesetzt zu werden, bitten wir Sie dies auf
dem Bewerbungsformular unter dem Punkt „persönliche
Ergänzungen (Wünsche)“ zu vermerken.



Richter*in:

Als Richter*in führen Sie Gerichtsverhandlungen und
entscheiden hierbei über Ihnen vorgelegte Fälle. Dafür steht
Ihnen ein Klassenzimmer als Gerichtssaal zur Verfügung.
Während dem Projekt Schule als Staat gibt es für Sie ein
Gleitzeitmodell. Das heißt, Sie haben eine Kernarbeitszeit, zu
welcher Sie an jedem Tag anwesend sein müssen, können sich
aber außerhalb von dieser frei einteilen, wann Sie ihre Fälle
abarbeiten.

Wenn Sie als Richter*in eingesetzt werden möchten, sollten Sie
neutral an die Ihnen vorgelegte Fälle und ein ausgeprägtes
Gerechtigkeitsempfinden besitzen. Sie werden aufgrund der
geltenden Gesetze Urteile in Bezug auf Ordnungswidrigkeiten
und Straftaten sprechen. Dafür sollten Sie sich mit dem System
von Schule als Staat auseinandergesetzt und mit den
geltenden Gesetzen sowie der Verfassung vertraut gemacht
haben.
Weiterhin wichtig sind Zuverlässigkeit, Teamfähigkeit,
Verantwortungsbewusstsein, Lernbereitschaft und Interesse an
rechtlichen Fragen.

Bei einer Stelle als Richter*in profitieren Sie von geregelten
Arbeitszeiten in Form des Gleitzeitmodells, einem sicheren
Einkommen und klaren Richtlinien, nach denen Sie handeln
werden.

HINWEIS: Es bestehen nur drei Richterstellen.


