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Arbeiten beim Kreis Stormarn
Ein herzliches Miteinander. Eine sinnvolle Aufgabe. Viel Raum für Ihre Ideen.
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Herzlich willkommen beim 
Kreis Stormarn!  

Unser zwischen Hamburg und Lübeck gelegener Land-
kreis gehört zu den attraktivsten und wirtschaftsstärks-
ten Deutschlands. Er bietet seinen ca. 244.000 Ein-
wohnerinnen und Einwohnern Lebensqualität in allen 
Bereichen – und wir als Kreisverwaltung mehr als 800 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einen ebenso ab-
wechslungsreichen wie verlässlichen Arbeitsplatz. 

Mit der „Vision 2030“ gestalten wir die Zukunft: neue 
Strukturen, neue Räumlichkeiten, attraktive Arbeits-
zeitmodelle, ein effizientes Wissensmanagement und 
umfassende Digitalisierungsprozesse sind Teil dieses 
Projekts, das wir gemeinsam und fachübergreifend 
realisieren.

Gleichzeitig beweisen wir uns im Hier und Jetzt,  
unterstützen die Gemeinden bei der Wahrnehmung 
ihrer öffentlichen Aufgaben, tragen durch effizientes 
Krisenmanagement zu einem funktionierenden  
Ganzen bei und behalten Umwelt und Natur ebenso 
im Blick wie eine nachhaltige Wirtschaftsentwick- 
lung – zum Wohl der Gesellschaft.

Unsere Broschüre gibt Ihnen einen Überblick zu  
den Aufgabenfeldern, Benefits und Entwicklungs- 
möglichkeiten und zeigt auf, wie Sie bei uns ein- 
steigen können.



Ganz schön vielseitig: 
Unsere Einsatzbereiche 

Von der Jugend- und Sozialarbeit bis zur öffentlichen 
Sicherheit, von der Bauaufsicht bis zur Verkehrsplanung, 
von der Lebensmittelhygiene bis zum Naturschutz –  
wir bieten verschiedenste Einstiegsmöglichkeiten in 
mehr als 20 breit gefächerten Berufsfeldern. 

Neben Verwaltungsfachleuten begeistern sich  
insbesondere folgende Berufsgruppen für uns:

• Bauingenieurinnen und -ingenieure
• Lebensmittelkontrolleurinnen und -kontrolleure
• Sozialpädagoginnen und -pädagogen
• Ärztinnen und Ärzte
• Gesundheitsaufseherinnen und -aufseher
• Veterinärinnen und Veterinäre
• Rettungsassistentinnen und -assistenten
• Notfall- oder Rettungssanitäterinnen und -sanitäter



Auch Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger sind bei 
uns herzlich willkommen. Zu den konkreten Aufgaben 
und spezifischen Qualifikationen erfahren Sie mehr auf 
unserem Jobportal. 

Hier geht es  
zum Jobportal:

https://www.kreis-stormarn.de/karriere/offene-stellen.html


Ganz schön attraktiv: 
Unsere Benefits und  
Entwicklungsmöglichkeiten

Ob Berufserfahrene oder Azubis – wir sorgen dafür, 
dass Sie gut bei uns ankommen. Eine systematische 
Einarbeitung und eine persönliche Patenschaft helfen 
Ihnen bei Ihrem Einstieg. Ein spezielles Einführungs-
programm für Quereinsteiger gewährleistet, dass auch 
Fachfremde sich schnell bei uns zurechtfinden.

Neben ebenso interessanten wie verantwortungs- 
vollen Aufgaben, Jobsicherheit, flexiblen Arbeitszeiten 
und einem herzlichen Miteinander bieten wir unseren 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern umfassende Benefits 
und Laufbahnperspektiven, wie zum Beispiel:



• 30 Tage Urlaub
• ein bezuschusstes Jobticket im ÖPNV
• die Förderung einer Zusatzversorgung für das Alter

(über die Versorgungsanstalt des Bundes und der
Länder)

• familienfreundliche Dienstleistungen im Bereich der
Kinderbetreuung, z. B. ein Belegungsrecht in einer
Kindertageseinrichtung in Bad Oldesloe

Ganz schön vorausschauend ist auch unser Angebot  
an Ausbildungen, Weiterbildungen und Qualifikatio-
nen – denn wir schätzen und unterstützen motivierte, 
zufriedene und gut geschulte Mitarbeiterinnen und  
Mitarbeiter. Daher investieren wir viel in die Perspek- 
tiven und Bildungschancen aller Kolleginnen und  
Kollegen.

Entdecken auch Sie Ihre Möglichkeiten an unserer 
Seite: Willkommen an Bord!

Hier geht es zum  
Weiterbildungsangebot:

https://www.kreis-stormarn.de/karriere/weiterbildung-beim-kreis-stormarn/index.html
https://www.kreis-stormarn.de/karriere/weiterbildung-beim-kreis-stormarn/index.html


Kreis Stormarn
Mommsenstraße 13
23843 Bad Oldesloe
Telefon: 04531 / 160-0

Ganz schön vielseitig:
www.kreis-stormarn.de/karriere

https://www.schleswig-holstein.de/DE/Home/home_node.html;jsessionid=7392DC041E8C62766507C2B0DC18D9AA.delivery1-master
https://metropolregion.hamburg.de/
https://www.kreis-stormarn.de/
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