Während der Ausbildung erhältst du ein
Ausbildungsentgelt von monatlich brutto
(Stand 01.02.2017)

1. Ausbildungsjahr 918,26 €
2. Ausbildungsjahr 968,20 €
3. Ausbildungsjahr 1.014,02 €
4. Ausbildungsjahr 1.077,59 €

Wie du dich bewerben kannst:
Die Ausschreibung der Ausbildungsstellen erfolgt immer im
Herbst des Vorjahres. Bewerben kannst du dich online über
www.kreis-steinfurt.de/jobs-karriere.
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Mach ein dua
Ausbildungsleiterin und Ansprechpartnerin
Kreis Steinfurt — Der Landrat
Haupt- und Personalamt
Michaela Köllen-Schmidt
Tecklenburger Str. 10
48565 Steinfurt
Telefon: 02551 69-1170
E-Mail: ausbildung@kreis-steinfurt.de
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Du interessierst dich auch für eine andere Ausbildung oder
ein duales Studium beim Kreis Steinfurt? Dann lass dich doch
von unseren anderen Flyern inspirieren bzw. informieren.

Stand:
April 2017

Wie es nach der Ausbildung weitergeht:

Ausbildung im öffentlichen Dienst 		

Am Ende des ausbildungsintegrierten dualen Studiums hast
du sowohl einen IHK-Abschluss als Fachinformatikerin bzw.
als Fachinformatiker für Systemintegration als auch einen
Bachelorabschluss Bachelor of Science (B. Sc.) in der Tasche.

vielseitig, qualifiziert,

			

zukunftsorientiert

Gerade in der Informationstechnologie bist du gefordert,
deine praktischen und theoretischen Kenntnisse stets den
neuesten Entwicklungen anzupassen. Dieses ermöglichen
wir dir durch entsprechende interne und externe Weiterbildungsmöglichkeiten.

Was du mitbringen solltest:

Wie wir auswählen:

„

□□ Vorauswahl nach eingereichten Zeugnissen und 			
Unterlagen
□□ Online Eignungstest vom Studieninstitut 				
Westfalen-Lippe in Münster
□□ Vorstellungsgespräche

Was wir bieten:
Hast du dein Abitur oder Fachabitur mit guten oder sehr guten Noten
abgeschlossen? Sind Mathematik, Physik oder Informatik deine
Lieblingsfächer? Möchtest du sowohl eine praktische Ausbildung als
auch ein fundiertes Studium absolvieren? Dann bist du im vierjährigen
ausbildungsintegriertem dualen Studium mit dem Schwerpunkt Informatik beim Kreis Steinfurt genau richtig! Dieses ist durch die Kombination aus dualer Ausbildung, Studium und Betriebsphasen unschlagbar
praxisnah.

Du machst in den ersten beiden Jahren eine „ganz
normale Ausbildung“ zur Fachinformatikerin bzw. zum
Fachinformatiker für Systemintegration – der Berufsschulunterricht findet für dich ein- bis zweimal in der
Woche am Hans-Böckler-Berufskolleg in Münster
(www.hbbk-muenster.de) statt – dort wird ein auf dieses
Modell abgestimmter Unterricht angeboten.
Nach dem ersten Berufsschulhalbjahr machst du die Zwischenprüfung und beginnst im Wintersemester mit dem eigentlichen
Studium an der Fachhochschule Münster, Studienort Steinfurt
(www.fh-muenster.de). In den ersten zwei Fachsemestern steht
neben vier Tagen Studium noch ein Tag Berufsschule auf dem
Programm; die betriebliche Ausbildung beim Kreis Steinfurt erfolgt
jeweils in den Semesterferien.

„

Schulische Voraussetzungen:
□□ allgemeine Hochschulreife
□□ vollgültige Fachhochschulreife oder
□□ vergleichbare Qualifikation

Im 3. Fachsemester kannst du dann die Abschlussprüfung zur
Fachinformatikerin bzw. zum Fachinformatiker für Systemintegration
ablegen und hast so schon den ersten Abschluss in der Tasche.
Im weiteren Verlauf des Studiums arbeitest du jeweils in den
Semesterferien beim Kreis Steinfurt im Bereich Informationstechnologie und lernst so bereits die praktischen Aufgabenstellungen eines
Ingenieurs kennen.
Das sechste Fachsemester besteht aus Praxisphase und Bachelorarbeit, die ebenfalls beim Kreis Steinfurt durchgeführt werden. Dort
bearbeitest du selbstständig eine anspruchsvolle Aufgabe wie die
Erstellung eines Softwaremoduls.
Weitere Informationen findest du auf unserer Homepage:
www.kreis-steinfurt.de/ausbildungsberufe.

„

Es gefällt mir total gut, dass ich schon während der
Ausbildung mein theoeretisches Wissen aus der Berufsschule und dem Studium in der Praxis einsetzen
kann und dass ich direkt zwei Abschlüsse habe.

