Berufliche Zukunft

VORWORT
Die Aufgabenstruktur des Landkreises
Osnabrück ist bunt und vielfältig.
Gleiches soll auch für die Mitarbeiterschaft gelten.
Unser Ziel lautet: Mehr Menschen mit Migrationshintergrund für die Ausbildung und Arbeit in der Kreisverwaltung
gewinnen. Für uns ist es wichtig, in der Verwaltung das
Bild der Gesellschaft zu spiegeln. Anders ausgedrückt:
Die Menschen hinter dem Schreibtisch sollen sich von
den Menschen vor dem Schreibtisch nicht in Herkunft,
Lebensweg und Geschichte unterscheiden.
Eine heterogene Mitarbeiterschaft bietet eine Vielfalt
an Talenten und Fähigkeiten, die dazu beitragen, den
Menschen bei ihren Anliegen durch Beratung und
Handeln zur Seite zu stehen.
Durch unser Projekt „Vielfalt in der Kreisverwaltung“ sind
wir unserem Ziel schon ein großes Stück nähergekommen,
indem in den vergangenen Jahren bereits einige Ausbildungsplätze an junge Menschen mit Migrationshintergrund
vergeben werden konnten. Auch Bewerbungen von
Menschen mit Migrationshintergrund auf ausgeschriebene
Stellen nehmen kontinuierlich zu.
In diesem Flyer erfahren Sie, was Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter mit Migrationshintergrund über ihre Arbeit beim
Landkreis Osnabrück sagen und welche Erfahrungen sie
bei ihrer täglichen Arbeit gemacht haben.

WEITERE INFORMATIONEN
Aktuelle Stellenausschreibungen und die verschiedenen
Ausbildungsmöglichkeiten finden Sie auf unserer
Internetseite unter der Rubrik Der Landkreis, Kreisverwaltung.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!
Bei weiteren Fragen zum Studium und Traineeprogramm
und zum Bewerberauswahlverfahren wenden Sie sich
gerne an:
Veronika Kasselmann
Telefon 0541 501-3040
veronika.kasselmann@landkreis-osnabrueck.de
Bei Fragen zu aktuellen offenen Jobangeboten wenden
Sie sich gerne an:
Albert Huesmann
Telefon 0541 501-3052
albert.huesmann@landkreis-osnabrueck.de
www.landkreis-osnabrueck.de

Dr. Michael Lübbersmann,
Landrat des Landkreises Osnabrück
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Nermin Lütkebohmert
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CEMHAN KÜҪÜK,
25 JAHRE
Cemhan Küҫük hat beim
Landkreis Osnabrück seine
Ausbildung als Verwaltungswirt absolviert und anschließend
in der Führerscheinstelle des Straßen-

verkehrsamtes gearbeitet.

Derzeit durchläuft er seine zweite Ausbildung beim
Landkreis Osnabrück, indem er ein Bachelor-Studium
an der kommunalen Hochschule für Verwaltung
in Niedersachsen mit Standort in Hannover und
berufspraktischen Studienzeiten beim Landkreis
Osnabrück macht. Herr Küҫük wertet es als positiv,
dass er mit seiner zweiten Sprache schnell und
kurzfristig bei sprachlichen Barrieren Kollegen
und Kunden helfen kann und somit eine positive
Situation für alle Beteiligten entsteht. Er hofft, dass
in den kommenden Jahren mehr Mitarbeiter mit
unterschiedlichen Migrationshintergründen eingestellt
werden, die den Landkreis noch vielseitiger und
aufgeschlossener zeigen. Aus seiner Sicht fördert
dies auch die Integration von Migranten in der
Gesellschaft.
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