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Die Mischung
macht‘s!

Verwaltungsinformatiker/in 
(B.A.)

Was wäre, wenn...
... niemand die Qualität von Medikamenten über-
 wachen würde?

... die Umsetzung des Arbeitsschutzes nicht mehr
 kontrolliert werden würde?

... keiner neue Lehrkräfte einstellen würde?

Dann könnte einiges schief gehen. Die Fachleute der 
Bezirksregierungen kümmern sich um die Umset-
zung von Gesetzen und Fördermaßnahmen. Sie ko-
ordinieren Flüchtlingsströme und organisieren die 
gerechte und faire Verteilung von Lehrkräften. Sie 
überprüfen die Wasserqualität in Seen und Bächen 
und fördern den Ausbau lebenswerter Innenstäd-
te. Mit den verschiedensten Berufsgruppen — von 
Verwaltungskräften über IT-Fachleute, Juristinnen 
und Juristen, Mediengestaltende und Lehrkräfte 
bis hin zu Fachleuten der Ingenieurwissenschaften 
— ist der öff entliche Dienst wohl einer der vielsei-
tigsten Arbeitgeber und zudem noch der größte in 
Deutschland. 

Die Aufgaben sind umfassend und die Herausfor-
derungen groß. Jeden Tag. Aber genau dafür gibt es 
uns: die Bezirksregierungen.

Warum wir?
Die großen Schlagworte der modernen Arbeitswelt 
sind für uns keine Fremdworte, sondern Selbst-
verständlichkeiten. Eine ausgewogene Work-Life-
Balance fi ndet man bei uns schon lange; genauso 
wie fl exible Arbeitszeiten, die unterschiedlichsten 
Teilzeitmodelle und Home-Offi  ce. Gesundheit am 
Arbeitsplatz wird bei uns ebenfalls groß geschrieben: 
Betriebssportgruppen, soziale Ansprechpartner, 
Vorträge zur Ernährung oder der richtigen Körper-
haltung, eine Gesundheitswoche aber auch Vorsor-
geuntersuchungen gehören zum Repertoire des BGM 
(Behördliches Gesundheitsmanagement).

Und das Wichtigste: hilfsbereite, nette Kolleginnen 
und Kollegen, die Dir auch genug Freiraum geben, 
Dich frei zu entfalten.
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Was brauche ich?

Klingt gut! Und Nun?

Als Voraussetzung solltest Du Folgendes mitbringen:

 Abitur oder ein zu einem (Fach-)Hochschulstudium  
 in NRW berechtigender Bildungsabschluss oder ein 
 als gleichwertig anerkannter Bildungsstand

 Höchstalter zu Beginn der Ausbildung 39 Jahre   
 (Ausnahmen gibt es unter anderem bei Schwer-
 behinderungen oder Gleichgestellten)  

 deutsche Staatsangehörigkeit oder die eines 
 anderen Mitgliedsstaates der EU

 gesundheitliche und charakterliche Eignung

 Kommunikations- und Teamfähigkeit

mathematisches und analytisches Denkvermögen

 ein ausgeprägtes Interesse an Informationstechnik

Zudem hier noch ein paar allgemeine Infos: 

 Bewerbungszeitraum von Juni bis November 

 Studienbeginn jeweils zum 1. September

 Beamtenstatus ab Studienbeginn

 Dauer des dualen Studiums: 3 Jahre

Verdienst während des Studiums ca. 1.355 € brutto

 Abschluss Bachelor of Arts – Schwerpunkt 
 Verwaltungsinformatik 

Sollten wir Dein Interesse geweckt haben, kannst
Du noch mehr Informationen über das Duale Studium 
auf der nachfolgenden Internetseite fi nden: 

www.im.nrw/karriere/Verwaltungsinformatik

Oder Du bewirbst Dich direkt ganz bequem über unser 
Online-Portal:

www.ausbildung-bezirksregierungen-nrw.de

Die Mischung macht’s!

Du hast Spaß daran, in einem der wichtigsten Zu-
kunftsthemen der Verwaltung zwischen verschiede-
nen Personen zu vermitteln und Lösungen für Proble-
me zu fi nden? Du bist interessiert an rechtlichen und 
an technischen Themen? Außerdem würde Dir die 
Arbeit in einem Büro Spaß machen und Du legst Wert 
auf einen sicheren Job mit Zukunftsperspektiven? 
Wenn Du diese Fragen mit „Ja“ beantworten kannst, 
dann haben wir die ideale Mischung für Dich.

Als Verwaltungsinformatiker/in gestaltest Du aktiv die 
Zukunft mit, denn moderne Verwaltung ist ohne Per-
sonal mit starker IT-Kompetenz nicht mehr denkbar.

Während des dreijährigen dualen Studiengangs wirst 
Du in den Themen Recht, Organisation, Kommunika-
tion und Managementlehre fi t gemacht. Außerdem 
erhältst Du einen Einblick in die Themengebiete Pro-
grammierung und Informationstechnik. So lernst Du, 
wie die Verwaltung von morgen funktioniert.

Eine spannende Mixtur also, die Erkenntnisse und Me-
thoden aus unterschiedlichen Disziplinen miteinander 
verbindet. Studieren wirst Du an der Hochschule für 
Polizei und öff entliche Verwaltung NRW (HSPV NRW) 
– der größten Verwaltungshochschule Deutschlands. 
Das Studium schließt Du mit dem europaweit aner-
kannten Abschluss Bachelor of Arts ab. Danach kann 
Deine Karriere in einer der Behörden des Landes Nord-
rhein-Westfalen beginnen. Deine Aufgaben nach dem 
Studium schließen zum Beispiel die Konzeption und 
Umsetzung von Digitalisierungsprozessen, Arbeiten 
im Bereich Open Government und eGovernment sowie 
Personalmanagement ein.
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 ALLES ANDERE 
 ALS LANGWEILIG! 

Die Qual der Wahl!
Fünf Bezirksregierungen gibt es in NRW: Arnsberg, 
Detmold, Düsseldorf, Köln und Münster. Diese sind 
dem Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-
Westfalen unterstellt. Sie unterstützen als sogenannte 
Mittelbehörden den Austausch zwischen den Kommu-
nen und Kreisen auf der einen und den Ministerien auf 
der anderen Seite.

An jeder dieser Behörden kannst Du das Duale Stu-
dium absolvieren – je nachdem, wo Du wohnst oder 
vielleicht auch wohnen möchtest. 

Dein Studienort an der HSPV NRW ist entweder in 
Münster oder in Köln, abhängig davon welcher Ort 
näher an Deiner Ausbildungsbehörde ist.

Bei Fragen – einfach melden! So erreichst Du uns:

Arnsberg  02931 82-2148
  ausbildung@bra.nrw.de
  www.bra.nrw.de/ausbildung

Detmold  05231 71-1087
  ausbildung@brdt.nrw.de
  www.karriere-in-owl.de

Düsseldorf 0211 475-4933
  ausbildung@brd.nrw.de
  www.brd.nrw.de/ausbildung 

Köln  0221 147-2980
  ausbildung@brk.nrw.de
  www.brk.nrw.de/ausbildung

Münster  0251 411-3666 
  ausbildung@brms.nrw.de
  www.brms.nrw.de/go/ausbildung
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