
Steckbrief

Grenzenlose
Möglichkeiten...

Studium und Beruf geht nicht? - Geht doch!
Bei uns kannst du Theorie und Praxis mitein-
ander verbinden.

Bachelor of Laws
3-jähriges duales Studium zum 01.09. eines 
jeden Jahres

Die theoretischen Studienabschnitte erfolgen 
an der Hochschule für Polizei und öffentliche 
Verwaltung in Münster. Dort hast du Fächer 
wie Rechnungswesen, Kommunalrecht, Ver-
fassungsrecht, Ordnungsrecht oder Soziologie.

In der Praxis durchläufst du nach einem festge-
legten Ausbildungsplan die unterschiedlichsten 
Facheinheiten.

Während des dualen Studiums erhältst du 
Anwärterbezüge von zurzeit 1.355,68 €.

Du bringst die allgemeine Hochschulreife oder 
volle Fachhochschulreife mit und verfügst über 
gute Noten in den Fächern Deutsch und Ma-
thematik. Des Weiteren bist du…

… freundlich und kommunikationsfähig
… zuverlässig und lernbereit
… genau und sorgfältig
… teamfähig und belastbar
… kreativ und flexibel

Wir freuen uns auf 
deine Bewerbung!
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... durch ein
Studium

beim Kreis Borken

   Gisela Röder

   Tel. 02861 681-2128

   E-Mail: g.roeder@kreis-borken.de

   www.kreis-borken.de/karriere

Für weitere Informationen und Fragen steht unsere 
Ausbildungsleitung gerne zur Verfügung.

Noch ein paar Tipps…

Immer am letzten Wochenende vor Beginn der 
Sommerferien schreiben wir die Ausbildungs-
plätze für das kommende Jahr aus. 
Erkundige dich also unbedingt nach den Be-
werbungsfristen und schicke deine Bewerbung 
rechtzeitig ab. 

Bevorzugt nehmen wir Online-Bewerbungen 
entgegen. Aber auch schriftliche Bewerbungen  
sind weiterhin möglich. 

Zu den Bewerbungsunterlagen gehören das 
Anschreiben, ein tabellarischer Lebenslauf 
und Kopien deiner letzten beiden Zeugnisse.



„Ich habe mich für ein duales Studium zum Ba-
chelor of Laws in der Kreisverwaltung Borken 
entschieden, da man durch das vielfältige Aufga-
benspektrum beruflich viele Möglichkeiten hat und 
man im Team bürgerorientiert arbeitet. Außerdem 
reizt mich an dem dualen Studium, dass man das 
gelernte Wissen aus den Studienabschnitten direkt 
in der Praxis anwenden kann.“

Das erwartet dich
 y Abwechslungsreiche Aufgaben in der 

allgemeinen Verwaltung

 y Das duale Studium umfasst 4 theoretische 
Studienabschnitte und 5 Praxisabschnitte 
in unterschiedlichen Fachbereichen

 y Die Unterstützung durch erfahrene 
Ausbilderinnen und Ausbilder

 y Verantwortungsvoller und freundlicher 
Umgang mit Bürgerinnen und Bürgern

Deine Vorteile
Bei uns erwarten dich viele Vorteile des 
öffentlichen Dienstes: 

 9 Flexible Arbeitszeiten

 9 Sicherer Arbeitsplatz und Arbeitgeber

 9 Moderne Arbeitsplätze

Das sind deine Aufgaben

Auch nach deinem Studium musst du deine 
praktischen und theoretischen Kenntnisse immer 
auf den neuesten Stand bringen. Daher bieten wir 
regelmäßig fachspezifische Fortbildungen an.

Du arbeitest häufig mit Rechtsvorschriften. Wäh-
rend deines dualen Studiums als Bachelor of Laws 
lernst du, diese in konkreten Fällen anzuwenden.

Außerdem durchläufst du unterschiedliche Aufga-
benbereiche. Im Fachdienst Finanzen stellst du 
den Haushaltsplan auf, beschäftigst dich mit den 
Jahresrechnungen oder legst Kassenkonten an. 

In einigen Fachbereichen spielt der Außendienst 
eine wichtige Rolle. So sind z. B. im Fachbereich 
Tiere und Lebensmittel Außendienste von großer 
Bedeutung, damit man die Möglichkeit hat, sich die 
Sachverhalte vor Ort genauer anzuschauen.

Im Fachbereich Soziales bist du u. a. dafür ver-
antwortlich, dass pflegebedürftige Personen in 
Heimen, aber auch zu Hause Pflegeleistungen 
erhalten. Der direkte Kontakt zu Bürgerinnen und 
Bürgern spielt immer eine wichtige Rolle.

Das sind wir

Zurzeit bildet der Kreis Borken knapp 70 junge 
Menschen in elf verschiedenen Ausbildungsberu-
fen und dualen Studiengängen aus. Zusammen 
mit den Kolleginnen und Kollegen kümmern wir 
uns tagtäglich um die Bürgerinnen und Bürger im 
Westmünsterland.


