
Steckbrief

Grenzenlose
Möglichkeiten...

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

Bachelor of Science
4-jähriges duales Studium zum 01.09. eines 
jeden Jahres

Das Bachelorstudium zum Bachelor of  
Science Informatik.Softwaresysteme findet  
an der Westfälischen Hochschule am Standort 
Bocholt statt. In den ersten beiden Jahren  
absolvierst du gleichzeitig eine Ausbildung 
zum Fachinformatiker Systemintegration.

In der Praxis wirst du im Fachdienst Personal, 
Organisation und IT eingesetzt.

Während des dualen Studiums erhältst du 
eine Vergütung von zurzeit 1.530,00 €.

Du bringst die allgemeine Hochschulreife oder 
volle Fachhochschulreife mit und hattest als 
Leistungskurse Mathe und/oder Physik. Du 
interessierst dich für Informationstechnik und 
hast ein gutes technisches Verständnis. 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 Science in der Kreisverwaltung Borken 
entschieden, da man bei einem facettenreichen 
und breit aufgestellten Arbeitgeber viele Erfahrun-
gen sammeln kann. Außerdem interessiert mich 
die IT-Struktur bei einer modernen Kreisverwaltung 
und die Möglichkeit, an verschiedenen Projekten 
mitzuarbeiten.“

Das erwartet dich

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 Fortbil-
dungen an.

Um die vielfältigen Aufgaben in der Kreis-
verwaltung Borken zeitgemäß erledigen zu 
können, werden verschiedene rechnergestütz-
te Verfahren eingesetzt, die in einem Netzwerk 
zusammengeschlossen sind. Für die Betreu-
ung des Systems und der Anwenderinnen 
und Anwender ist der Fachdienst Personal, 
Organisation und IT zuständig.

Als Bachelor of Science hast du beispielswei-
se die Aufgaben, die vernetzten Rechnersys-
teme zu planen, aufzubauen und die Adminis-
tration zu übernehmen. Auch das Entwerfen, 
Entwickeln und der Service hardwarenaher 
IT-Systeme gehören zu deinem Aufgabenbe-
reich.

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.

 y Abwechslungsreiche Aufgaben im 
Fachdienst Personal, Organisation und IT 

 y Die Unterstützung durch erfahrene 
Ausbilderinnen und Ausbilder

 y Arbeiten mit neuester Technik

 y Zusammenarbeit mit den Kolleginnen 
und Kollegen in den Abteilungen im 
Kreishaus


