
Knack den 
Karrierecode! 

Bewerbungsschluss: 30. November 2022  •  Ausbildungsbeginn: 1. August 2023

Dauer der Ausbildung: 3 Jahre  •  Standort: Arnsberg

Wir suchen:
Fachinformatiker*innen Systemintegration



Wir sind die Bezirksregierung Arnsberg. Aus dem Herzen 
von Nordrhein-Westfalen heraus stellen wir nicht nur die 
Verbindung zwischen der Landesregierung und den Men-
schen in der Region her. Wir sind zudem modern, leistungs-
fähig und bürgerfreundlich.

Die Aufgaben der Bezirksregierung Arnsberg sind ver-
antwortungsvoll. Gerade deswegen kommt es auf gutes 
Teamwork und eine umfassende fachliche Qualifikation 
an. Die rund 1.800 Beschäftigten sind beispielsweise von 
der Kommunalaufsicht über die Wirtschaftsförderung, das 
Schulwesen, die Gesundheitsaufsicht bis hin zum Umwelt-
schutz und Energie für die unterschiedlichsten Bereiche 
verantwortlich.

Die Aufgaben sind vielfältig – die Jobs eine spannende 
Herausforderung: Wir bieten flexible Arbeitszeiten, vielfälti-
ge Karrierechancen und Weiterbildungsmöglichkeiten.

Für eine Bewerbung bei uns setzen wir die Fachoberschul-
reife (mindestens Hauptschule Klasse 10 Typ B) voraus. 
Die fachliche Eignung der Bewerberinnen und Bewerber 
ermitteln wir im Rahmen eines Einstellungstests. Eine Vor-
auswahl nach Zeugnisnoten findet nicht statt.

Eine Bewerbung ist ausschließlich über das Online-Portal 
des Landes Nordrhein-Westfalen möglich:
www.ausbildung-bezirksregierungen-nrw.de

Schriftliche Bewerbungsunterlagen werden gegebenenfalls 
zu einem späteren Zeitpunkt angefordert.

Bewerbungsschluss ist der 30. November 2022.

Uns liegt die berufliche Entwicklung von Frauen beson-
ders am Herzen. Bewerbungen von Frauen sind daher 
ausdrücklich erwünscht! Frauen werden bei Erfüllung 
der Vorgaben des Landesgleichstellungsgesetzes be-
vorzugt berücksichtigt. Außerdem freuen wir uns ganz 
besonders über Bewerbungen von Menschen, von denen 
bisher noch zu wenige bei uns arbeiten: Menschen mit 
Schwerbehinderung, ihnen gleichgestellte Menschen 
sowie Menschen mit einer Migrationsgeschichte.

Noch nicht alle Fragen geklärt? Weitere Informationen rund 
um das Thema Karriere und Ausbildung finden sich auch 
auf unserer Internetseite: www.bra.nrw.de/karriere

Ansprechperson 
Für weitere Auskünfte steht Dir Cecile Böckmann unter  
der Telefonnummer 02931 82-2106 oder per E-Mail  
unter ausbildung@bra.nrw.de zur Verfügung.

Bei uns besteht in diesem Beruf hauptsächlich die Auf-
gabe, den Einsatz der IT-Infrastruktur sicherzustel-
len. Dazu wird die benötigte Software auf den einzelnen 
Computern installiert. Damit jede Mitarbeiterin und jeder 
Mitarbeiter auf alle wichtigen Daten und Informationen 
zugreifen kann, binden die Fachinformatiker*innen unsere 
Server in hauseigene Netze ein. Hat ein technisches Ge-
rät bei uns den Geist aufgegeben, so wird es ebenfalls 
durch unsere Informatiker*innen wieder repariert. Zudem 
betreuen sie die behördeneigene IT-Hotline und führen 
Schulungsveranstaltungen durch.

Wer sind wir  
eigentlich?

Was macht man als  
Fachinformatiker*in?

Welche  
Voraussetzungen  
muss ich mitbringen?

Wo kann ich  
mich bewerben?

Weitere Informationen 

Wie verläuft die  
Ausbildung?

Die Ausbildung im Angestelltenverhältnis beginnt am  
1. August 2023 am Standort Arnsberg der Bezirksregie-
rung. Der Berufsschulunterricht findet in Meschede statt.

Der Bruttoverdienst während der Ausbildung beträgt: 

Angehende Fachinformatiker*innen werden bei uns 
ausschließlich in der Fachrichtung Systemintegration 
ausgebildet. Sie planen, installieren, warten und adminis-
trieren Systeme sowie ganze Netzwerke und kennen sich 
besonders gut im Bereich der Betriebssysteme, Netzwerk-
techniken und Protokolle aus. Auch das immer wichtiger 
werdende Thema Sicherheit gehört zum Aufgabengebiet.

Viel Erfolg!

1. Lehrjahr:  
ca. 1.036 €

2. Lehrjahr:  
ca. 1.090 €

3. Lehrjahr:  
ca. 1.140 € 
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