Wallfahrtsstadt
Kevelaer
Postfach
12 55,
Kevelaer
Wallfahrtsstadt
Kevelaer
Postfach
12 47612
55, 47612
Kevelaer

Ausbildungsinformationen:
Ausbildungsplatz für das duale Studium

„Verwaltungsinformatik“ - Bachelor of Arts (m/w/d)
Studieren Sie mit direktem Praxisbezug, erwerben Sie Berufserfahrung und Ihren BachelorAbschluss gleichzeitig und werden Sie wertvolles Bindeglied zwischen IT und Verwaltung.
Dieses bezahlte Vollzeitstudium mit einer Regelstudienzeit von drei Jahren erfolgt im Beschäftigtenverhältnis bei der Stadtverwaltung Kevelaer. Praxisabschnitte in der Verwaltung wechseln sich ab
mit Studienabschnitten an der Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung NRW (HSPV NRW)
in Köln. Das Studium verzahnt die Bereiche Verwaltungswissen und digitale Welt. Es versetzt Sie in
die Lage, die Herausforderungen der Digitalisierung in der Verwaltung sowohl technisch als auch
verwaltungsrechtlich optimal zu lösen. Hierbei stehen Sie im engen Austausch mit den Kolleginnen
und Kollegen in den Fachbereichen und den Expertinnen und Experten von IT und Organisation.
Weiterführende Informationen zum Studienablauf hält die Hochschule bereit unter:
https://www.hspv.nrw.de/studium/bachelorstudiengaenge/vinf
Dieses duale Studium in unserem Hause ist ausgelegt auf eine anschließende Weiterbeschäftigung.
Wir wollen mit Ihnen gemeinsam in die Zukunft gehen.
Wir bieten u.a.:






ein interessantes und abwechslungsreiches duales Studium mit allen Vorteilen: kurze
Ausbildungszeit, Bezahlung ab dem ersten Tag, hohe Qualifikation
hervorragende Perspektive auf anschließende Festanstellung
eine intensive Ausbildungsbetreuung
eine attraktive Vergütung (monatlich 1.355,68 Euro brutto)
alle Vorteile der Leistungen des öffentlichen Dienstes, z. B. eine Urlaubsregelung über dem
gesetzlichen Mindesturlaub und vermögenswirksame Leistungen
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Wir suchen Menschen, die lernwillig und engagiert sind, positiv kommunizieren und offen an Neues
herangehen. Wir erwarten:








eine zu einem Hochschulstudium berechtigende Schulbildung oder einen als gleichwertig
anerkannten Bildungsstand (insbes. Allgemeine Hochschulreife oder volle Fachhochschulreife - allein der schulische Teil der Fachhochschulreife reicht nicht aus) mit einem guten
Notendurchschnitt
Interesse sowohl an moderner Informationstechnik als auch an wirtschaftlichen, rechtlichen
und verwaltungswissenschaftlichen Themen
eine strukturierte und analytische Denkweise
ein freundliches und verbindliches Auftreten, eine ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit
und Freude an der Arbeit im Team
Zuverlässigkeit, hohe Motivation sowie Leistungs- und Lernbereitschaft
Spaß an einer selbstständigen Lern- und Arbeitsweise in verschiedensten Arbeitsbereichen

Hinweise zur Bewerbung:
Bitte beachten Sie, dass es sich vorliegend um keine Ausschreibung handelt. Alle Stellenausschreibungen werden auf der Internetseite der Wallfahrtsstadt Kevelaer
(https://www.kevelaer.de/de/inhalt/stellenausschreibungen/) veröffentlicht.
Sie können gerne die Möglichkeit nutzen und sich auf der oben angegebenen Internetseite für den
Newsletter „Stellenangebote“ registrieren, sodass Sie automatisch über neue Ausbildungsangebote
informiert werden.
Sobald der Ausbildungsberuf ausgeschrieben ist (in der Regel erfolgt die Ausschreibung im Herbst),
können Sie sich gerne über unser Online-Bewerbungsportal bewerben. Sollte Ihre Bewerbung in die
engere Auswahl gefasst werden, erhalten Sie eine Einladung zu einem Auswahlverfahren.

