
Die Mischung  
macht‘s!

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

Dauer der Ausbildung: 3 Jahre im dualen Studium  •  Standort: Arnsberg

Wir suchen:
Verwaltungsinformatiker*innen  
(Bachelor of Arts)



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 Allgemeine 
Hochschulreife oder die uneingeschränkte Fachhoch-
schulreife voraus. Außerdem benötigst Du die deutsche 
Staatsangehörigkeit oder die eines anderen EU-Mit-
gliedstaates.

Für eine Tätigkeit im Beamtenverhältnis, in welchem die 
Ausbildung stattfindet, gelten zudem besondere Anforde-
rungen an die gesundheitliche Eignung. Diese wird durch 
eine amtsärztliche Untersuchung festgestellt. Wichtig ist 
auch: Zum Ende der Ausbildung darfst Du nicht älter als 
42 sein (Schwerbehinderte 45).

Die fachliche Eignung der Bewerber*innen ermitteln wir 
im Rahmen eines Einstellungstests. Eine Vorauswahl 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 Johannes Kleine unter  
der Telefonnummer 02931 82-2148 oder per E-Mail  
unter ausbildung@bra.nrw.de zur Verfügung.

Das Land funktioniert nicht von selbst – in einer mo-
dernen Verwaltung fällt mehr Arbeit an als man denkt. Als 
Verwaltungsinformatiker*in gestaltest Du aktiv die Zukunft 
mit und erleichterst uns die Arbeit, denn Du kannst beides: 
Verwaltung und Informatik! Dadurch kannst Du erken-
nen, wie beispielsweise Vorgänge unter Nutzung der IT op-
timiert werden können, welche sich dafür anbieten. Deine 
Aufgaben nach dem Studium schließen zum Beispiel die 
Konzeption und Umsetzung von Digitalisierungsprozessen, 
Arbeiten im Bereich Open Government und eGovernment 
sowie Personalmanagement und Softwareentwicklung ein.

Wer sind wir  
eigentlich?

Was macht man als  
Verwaltungsinformatiker*in?

Welche  
Voraussetzungen  
muss ich mitbringen?

Wo kann ich  
mich bewerben?

Weitere Informationen 

Wie verläuft die  
Ausbildung?

Die Ausbildung im Beamtenverhältnis auf Widerruf beginnt 
am 1. September 2023. Der Bruttoverdienst während der 
Ausbildung beträgt 1.355,68 Euro.

Die dreijährige duale Ausbildung gliedert sich in 
fachtheo retische Teile an der Hochschule für Polizei und 
öffentliche Verwaltung NRW in Münster und in fachprakti-
sche Abschnitte bei uns oder zum Teil bei anderen Landes-
behörden.

Neben allem Möglichen zum Thema IT, lernst Du auch die 
Grundlagen der Programmierung. Du erfährst, wie die Ver-
waltung von morgen funktioniert und wirst in den Themen 
Recht, Kommunikation, IT- und Finanzmanagement, Daten-
sicherheit, Datenbanken sowie sozialen Skills fit gemacht. 

Viel Erfolg!

http://www.ausbildung-bezirksregierungen-nrw.de
https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_bes_detail?sg=0&menu=0&bes_id=4847&anw_nr=2&aufgehoben=N&det_id=553303
http://www.bra.nrw.de/karriere
mailto:ausbildung%40bra.nrw.de?subject=Fragen%20zum%20Ausbildungsberuf%20Verwaltungsinformatiker%2Ain
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