Wir suchen dich für ein duales Studium (Bachelor of Arts)!
Willkommen in der Weserstadt Petershagen! Hier im Norden Ostwestfalens an der Grenze
zu Niedersachsen leben rund 25.000 Menschen. In unmittelbarer Nachbarschaft liegen die
Mittelzentren Minden, Bückeburg und Nienburg. Der facettenreiche Wirtschafts- und
Tourismusstandort bietet eine Vielfalt an Erholungs- und Freizeitmöglichkeiten, an
kulturellen Angeboten sowie eine moderne Schullandschaft. Die Verwaltung mit ihren mehr
als 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern versteht sich als Servicebehörde für ihre
Einwohner, Unternehmen und Touristen.
Wir pflegen ein persönliches und respektvolles Miteinander. Erlebe unsere ebenso bürgerwie mitarbeiterfreundliche Arbeitsatmosphäre und bereichere unser Team als

Verwaltungsinformatiker/in (m/w/d)
Wir freuen uns auf deine Bewerbung, wenn du
- die allgemeine Hochschulreife, die uneingeschränkte Fachhochschulreife oder eine
andere gleichwertige Qualifikation besitzt,
- dich für die Arbeit mit dem PC, die Konzeption und Umsetzung von
Digitalisierungsprozessen sowie die Planung und Steuerung von IT-gestützten
Verwaltungsprozessen interessierst
- gerne mit Menschen kommunizierst und umgehst.
Wir bieten dir ab dem 01.09.2023 ein vielseitiges duales Studium an der HSPV NRW
(Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung NRW in Münster).
Der Studiengang Verwaltungsinformatik vermittelt dir die wesentlichen Kompetenzen zur
Planung, Gestaltung und Umsetzung der Digitalisierung und versetzt dich in die Lage,
entsprechende behördliche Prozesse auf technischer, organisatorischer und juristischer
Ebene zu begleiten. Du erlernst sowohl die Grundlagen des Handelns öffentlicher
Verwaltungen aus rechts-, wirtschafts- und sozialwissenschaftlicher und verwaltungspraktischer Perspektive als auch die allgemeinen und speziellen Grundlagen der für
Verwaltung relevanten Informatik z.B. mit der mathematischen Basis, Programmierungskenntnissen, zu Fragen der IT-Architektur oder zu IT-Fachverfahren.
In den Praxismodulen in verschiedenen Bereichen der Verwaltung spiegeln sich die
Besonderheiten des Studiengangs wider. Auch hier geht es schwerpunktmäßig um die
Vermittlung von IT-Fachkenntnissen.
Während des Studiums erhältst du Anwärtergrundbezüge nach der Besoldungsordnung des
Landes Nordrhein-Westfalen in Höhe von z. Zt. monatlich 1.355,68 €.

Nach dem Studium nimmst du verantwortungsvolle Aufgaben, wie die Konzeption und
Umsetzung von Digitalisierungsprozessen und IT-gestützten Verwaltungsverfahren zu
planen, zu steuern, beratend zu begleiten und auch selbst umzusetzen wahr.
Die Ausbildung ist gleichermaßen für Frauen und Männer geeignet. Schwerbehinderte
Bewerber/innen werden bei gleicher Eignung bevorzugt eingestellt.
Haben wir dein Interesse geweckt?
Dann sende deine Bewerbung mit den üblichen Unterlagen bis zum 21.08.2022 entweder
per Post an den Bürgermeister der Stadt Petershagen, Postfach 11 20, 32458
Petershagen oder per Mail an i.rippe@petershagen.de.

Wenn du Fragen zum Studium oder zur Bewerbung hast, beantwortet Iris Rippe sie dir
gerne unter 05702 822244 oder per E-Mail.

