Münster:

Neues Karriereportal
[23.9.2022] Um die Vielfalt und Qualität der Arbeitsplätze bei
Stadtverwaltung und kommunalen Eigenbetrieben erlebbar zu
machen, hat Münster ein neues Karriereportal eingerichtet.
Auf der Online-Plattform berichten beispielsweise
Mitarbeitende von ihrem Berufsalltag, ein Bewerbungsprozess
mit wenigen Klicks ist integriert.
Mit einem neu gestalteten Karriereportal ist jetzt die Stadt Münster
online gegangen. Wie die nordrhein-westfälische Kommune
mitteilt, sollen hierüber Nachwuchs-, Fach- und Führungskräfte
einen ersten Blick hinter die Kulissen des Arbeitsalltags bei
Stadtverwaltung und kommunalen Eigenbetrieben erhalten. Mehr
als 200 unterschiedliche Berufe seien hier vertreten – vom
Erzieher über die IT-Fachfrau bis hin zu Anstellungen bei der
Umweltbehörde oder Feuerwehr. Das neue Portal weist nicht nur
auf die aktuellen Stellenangebote und Ausbildungsmöglichkeiten
hin. Es zeigt auch an, warum es sich überhaupt lohnt, in und für
Münster zu arbeiten. Dafür werden die Berufswelten im Detail
vorgestellt. Zum Teil sind außerdem Kurzfilme hinterlegt, in denen
unterschiedliche Münsteraner Einblicke in ihren Berufsalltag
geben. Sie berichten von ihren Erfahrungen, Routinen und
darüber, was ihren Beruf für sie zu etwas Besonderem macht.
Auch zeigen sie auf, welche Gemeinsamkeiten es in ihrem
Arbeitsalltag gibt. Anhand dieser Geschichten sollen sich
Interessierte ein Bild davon machen können, wie vielfältig die
Aufgaben und Menschen bei der Stadt Münster sind, erklärt die
Kommune. Wer dann selbst Teil des Teams werden möchte, kann
mit wenigen Klicks nach vakanten Stellen schauen. Ebenfalls mit
wenigen Klicks ermögliche das Portal einen komfortablen
Bewerbungsprozess. Wer aktuell nicht fündig wird, kann einen JobAlert abonnieren.
"Münster ist eine großartige Stadt und die Stadtverwaltung eine
sehr gut Arbeitgeberin", sagt Mario Huslage, Leiter des Personalund Organisationsamtes. "Trotzdem stehen wir mit anderen
Arbeitgebern in einem zunehmenden Wettbewerb um gute
Fachkräfte. Das neue Karriereportal, das mein Team zusammen
mit dem städtischen Amt für Kommunikation gestaltet hat, macht
die Vielfalt und die Qualität unserer Jobangebote erlebbar." Das
neue Karriereportal ist sowohl auf Desktop-Computern als auch
auf Mobilgeräten komfortabel zu bedienen. Damit Interessierte
schnell und einfach alle wichtigen Informationen erhalten,
beantwortet neben den Ansprechpartnerinnen und
Ansprechpartnern des Personal- und Organisationsamtes ein FAQ-

Katalog die häufigsten Fragen. (ve)
https://www.stadt-muenster.de/gute-einstellung
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