en

Gleich mal bewerb

Als Verwaltungsinformatiker/-in unterstützt du den Zoll mit
System — und natürlich mit modernen IT-Kenntnissen. Nach
Abschluss deines dualen Studiums kannst du bundesweit in den
verschiedenen Dienststellen arbeiten.

So wählen wir aus
Bis ca. Mitte März bzw. Mitte September kannst du dich mit
deinen aktuellen Zeugnissen für das kommende Jahr bewerben.
Wenn die Voraussetzungen stimmen, laden wir dich nach dem
Bewerbungsschluss zum schriftlichen Auswahlverfahren ein.
Hier erwarten dich unter anderem Tests zum Sprachgebrauch,
zum Umgang mit Zahlen sowie zur Allgemeinbildung. Bestehst
du die Tests mit ausreichend guter Punktzahl, folgt die mündliche
Runde, bei der wir dich und deine Talente persönlich kennenlernen
möchten. Den genauen Bewerbungszeitraum und mehr Infos
findest du auf zoll-karriere.de

Das bringst du mit:
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Gleiche Chancen für alle
Wir setzen uns aktiv gegen Diskriminierung und für die Gleichstellung von Frauen, Männern und Menschen mit Behinderung
ein. Ein Handicap ist für uns kein Hindernis. Wenn du für den
Einsatz beim Zoll geeignet bist, stellen wir dich bevorzugt ein.
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Wir sind Talen tsuc
Und du bist wie für uns gemacht

Deinen Schulabschluss hast du so gut wie in der Tasche. Jetzt bist
du auf der Suche nach einem starken Arbeitgeber, mit dem du in
den Beruf starten kannst? Einem Arbeitgeber, der dir bundesweit
viele Perspektiven, eine abwechslungsreiche und sinnvolle
Aufgabe und eine sichere Zukunft bietet? Dann bewirb dich für
den dualen Diplom-Studiengang Verwaltungsinformatik bei der
Bundeszollverwaltung!

Fair, sicher und gerecht – du machst es möglich
Als Verwaltungsinformatiker/-in unterstützt du den Zoll mit deinen
Fähigkeiten in moderner Informationstechnik. Denn gerade in der
öffentlichen Verwaltung brauchen wir Spezialisten wie dich, um
Schmugglern, Produktpiraten und anderen Kriminellen auf die
Spur zu kommen. Zusammen mit Fachkräften wie dir sorgen wir
für Steuereinnahmen in Milliardenhöhe. Informiere dich über das
duale Studium und frag nach. Wir freuen uns auf dich!
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M
DEIN DUALES STUDIU
FORMATIK
DER VERWALTUNGSIN
Du absolvierst das dreijährige duale Studium an der Hochschule
des Bundes für öffentliche Verwaltung in Münster und Brühl.
Insgesamt setzt sich dein Studium aus 24 Monaten Theorie und
12 Monaten Praxis zusammen. Die Praxisphasen finden grundsätzlich bundesweit an verschiedenen Einsatzorten statt. Der
Studiengang verbindet wissenschaftliche Erkenntnisse und
Methoden aus verschiedenen Disziplinen miteinander. Dazu gehören bspw. Informationstechnik (IT), Recht, Organisation,
Kommunikation und Managementlehre. Nach deiner bestandenen
Abschlussprüfung wirst du an der Dienststelle eingesetzt, für
die du eingestellt wurdest.

Grunds tudium
6 Monate

Zwischenprüfung
Praktikum
5 Monate

di um
Haup tstu
nate
Teil I, 6 Mo

Praktikum
4 Monate

m
Hauptstunadiu
te
Teil II, 6 Mo

Praktikum
3 Monate

Hauptstudium sprüfung
hlus
inkl. Absc
nate
Teil III, 6 Mo

Das erwartet dich im Studium
Dein Grund- und Hauptstudium verbindet wissenschaftliche
Erkenntnisse und Methoden verschiedener Disziplinen. Unter
anderem erwarten dich:
• Grundlagen der Rechnertechnik
•	Grundlagen von Datenbanksystemen
•	Betriebssysteme
• IT-Architekturen und Rechnernetzwerke
•	IT-Sicherheit
• Software-Engineering und Projektmanagement
• Grundlagen der Programmierung
• Modellierung von Systemen und Prozessen
• Web-Technologien und Portallösungen
• ERP- und BI-Systeme
•	Informations- und Wissensmanagement
• IT-Servicemanagement (ITIL) und Rechenzentrumsbetrieb
• Mathematik und Logik

Aber auch:
•	Wirtschaftswissenschaften
•	Allgemeine Verwaltungslehre
• Verfassungs-, Europa-, Zivil- und Dienstrecht
•	Sozialwissenschaften
• Managementkonzepte in der Bundesverwaltung

