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 €

Wie du dich bewerben kannst:
Die Ausschreibung der Ausbildungsstellen erfolgt immer im
Sommer des Vorjahres. Bewerben kannst du dich online
über www.kreis-steinfurt.de/jobs-karriere.

/zur

ng zum
u
d
il
b
s
u
A
e
in
ach e

/-in
r
e
ik
t
a
m
Fachinfonr
egratio
Systemint
urt!
f
in
e
t
S
is
e
beim Kr

M
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

Herausgeber:
Kreis Steinfurt — Der Landrat
Haupt- und Personalamt | Ausbildungsleitung
Tecklenburger Str. 10 | 48565 Steinfurt
www.kreis-steinfurt.de

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 		
vielseitig, qualifiziert,
			
zukunftsorientiert

Die Informationstechnik entwickelt sich ständig weiter. Die sich
daraus ergebenden Möglichkeiten nutzen die Fachinformatikerinnen und Fachinformatiker für die stetige Optimierung
der Arbeitsabläufe in der Kreisverwaltung durch den Einsatz
von Informationstechnologie. Sie entwickeln Lösungen für die
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kreisverwaltung und
kümmern sich um die richtigen Hardware- und Softwarevoraussetzungen, die Inbetriebnahme dieser inkl. Schulungen
sowie für die Vernetzung und die Anbindung zum Internet und
vieles mehr.

Was du mitbringen solltest:
Schulische Voraussetzungen:
□□ mind. Fachoberschulreife
□□ gerne auch allgemeine Hochschulreife oder
Fachhochschulreife

„

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

Was wir bieten:
Software installieren, testen und pflegen, ComputerNetzwerke betreiben, Betriebssysteme administrieren,
Hardware installieren, konfigurieren und reparieren,
Programme erstellen... Eine vielseitige anspruchsvolle
dreijährige Ausbildungszeit sowie ein zukunftsorientierter
Beruf warten auf dich - sei es in der Privatwirtschaft
oder im öffentlichen Dienst!
Zur theoretischen Ausbildung besuchst du ein- bis zweimal
wöchentlich die Kaufmännischen Schulen Tecklenburger Land
in Ibbenbüren oder das Berufskolleg für Technik in Ahaus in
Kooperation mit dem Berufskolleg für Wirtschaft und Verwaltung in Ahaus. Hier stehen in erster Linie natürlich berufsbezogene Fächer mit Inhalten wie Programmierung, Betriebssysteme, Elektrotechnik und Hardware auf dem Programm.
Weitere Informationen findest du auf der Homepage der
Berufsschule: www.kstlinfo.de. bzw. des Berufskollegs: www.
bt-ahaus.de

„

Wie wir auswählen:

Für besonders qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
besteht grundsätzlich die Möglichkeit, sich beruflich weiter zu
qualifizieren. Es gibt unterschiedliche Wege, die der Kreis Steinfurt als Arbeitgeber auch unterstützt.

In der praktischen Ausbildung setzt du die Theorie in den
verschiedenen Aufgabenbereichen des IT-Managements der
Kreisverwaltung um. Erfahrene und qualifizierte Ausbilderinnen und Ausbilder helfen dir dabei und unterstützen dich!
Weitere Informationen findest du auf unserer Homepage:
www.kreis-steinfurt.de/ausbildungsberufe.

„

Die Ausbildung stellt mich immer wieder vor neue
Herausforderungen und weckt jeden Tag auf‘s Neue
mein Interesse.

