Anlage zum Infoblatt (QE2)
Stand: April 2017
Was verdient man bei uns?
als Beamter (w ährend des Vorbereit ungsdienstes)
• Ledige
ca. 1.125 €
• Verheiratet e mit 1 Kind
ca. 1.360 €
als Beamter (Einstiegsgehalt nach dem Vorbereitungsdienst)
• Grundgehalt A8, Stuf e 1
• Ledige
ca. 2.450 €
• Verheiratet e mit 1 Kind
ca. 2.690 €
Als Tarifbeschäftigter (Einstiegsgehalt )
• mind. Entgeltgruppe 7, Stufe 1 ca. 2.370 €
• nach einem Jahr, Stufe 2
ca. 2.610 €
Alle Angaben beziehen sich auf das Bruttoeinkommen.
Bei Beamten ist das Beschäftigungsverhältnis sozialversicherungsfrei. Von den
Bezügen w erden somit lediglich Lohn- und. ggf. Kirchensteuer einbehalt en. Sie
müssen nur noch eine privat e Krankenversicherung abschließen.
Bei Tarifbeschäftigt en kann ggf. bei vorhandener Berufserfahrung evtl. ein
Einstieg in einer höheren Stufe erfolgen.
Wer ist Ihr Ansprechpartner?
Das Bew erbungsverf ahren für Beamte w ird durchgeführt von der
Regierung von Schw aben
Frau Claudia Rieger
Fronhof 10
86152 Augsburg
Tel. 0821/327-2269
Das Bew erbungsverf ahren für Tarifbeschäftigte w ird direkt durchgeführt beim
Wasserw irtschaftsamt Kempten
Herrn Thomas Schäfler
Rottachstraße 15
87439 Kempten
Tel. 0831/52610-142
Was sollte in Ihren Bewerbungsunterlagen enthalten sein?
•
•
•
•
•
•

Motivationsschreiben
Tabellarischer Lebenslauf
Abschlusszeugnis über die Berufsausbildung
Zeugnis der Real- / Hauptschule und der Technikerschule
Nachw eise über eine etw aige berufliche Tätigkeit nach der Ausbildung
Kopie des Reisepasses oder des Personalausw eises

Bis wann sollte ich meine Bewerbungsunterlagen abgegeben haben?
•
•

Sofern Sie sich für eine konkrete Stelle int eressieren, entnehmen Sie die
Bew erbungsfrist bitt e der jew eiligen Stellenausschreibung und richten Sie
die Bew erbung direkt an die ausschreibende Behörde!
Wir w issen, dass der Abschluss Ihrer Ausbildung zum Techniker und der
Einstieg in unsere Flussmeister-Ausbildung terminlich nicht immer perf ekt
zusammen passen. Deshalb können Sie uns gerne jederzeit auch eine
Initiativbew erbung schicken. Wenn Sie uns überzeugen, w erden w ir auch
eine f ür Sie maßgeschneiderte Lösung finden!

