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Die Bundesagentur für Arbeit ist eine Arbeitgeberin,  
die Chancengleichheit und Vielfalt ihrer Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter fördert. 

Hierbei unterstützen wir auch die Beschäftigung  
von Menschen mit Behinderung.

Für diese vorbildliche Personalpolitik sind wir zum 
wiederholten Male ausgezeichnet worden.

Es besteht ein besonderes Interesse  
an Bewerbungen von Frauen.

Interessiert?

Sie möchten sich bewerben? Bitte beachten Sie die entspre-
chenden Angebote auf unserer Internetseite 

www.ba-it-systemhaus.de/it-studium

Fragen beantworten wir gerne persönlich unter

0911 179-8460   

oder per E-Mail

IT-Ausbildung@arbeitsagentur.de                                    

Informationen erhalten Sie außerdem auch bei  
der Berufsberatung Ihrer Agentur für Arbeit.

auf  
IT-Systemhaus der Bundesagentur für Arbeit
Ausbildungsteam
Regensburger Str. 104
90478 Nürnberg

Wir freuen uns auf  
Ihre Bewerbung!

http://www.ba-it-systemhaus.de


Duales IT-Studium im IT-Systemhaus der BA Das IT-Systemhaus der BA als Ihr Arbeitgeber

Das IT-Systemhaus ist der IT-Dienstleister der Bundes-
agentur für Arbeit (BA) und stellt über 100 Anwendungen und 
IT-Lösungen für die Arbeitsagenturen und Jobcenter bundes-
weit bereit. Softwarelösungen im IT-Systemhaus werden mit 
innovativen Technologien und Architekturen entwickelt und in 
redundanten, hochverfügbaren Rechenzentren als „Private 
Cloud“ betrieben. Wir verantworten damit eine der größten 
IT-Landschaften Deutschlands und entwickeln diese  
ständig weiter.

Für das IT-Systemhaus der BA am Standort Nürnberg suchen 
wir für das kommende Wintersemester qualifizierten

Hochschulnachwuchs für ein 

Duales IT-Studium
in den drei Bachelorstudiengängen  
Informatik, Wirtschaftsinformatik und  
IT-Management – Verwaltungsinformatik

Sie erwerben im Studium die theoretischen Grundlagen und 
nutzen die Praxisphasen, um erste Erfahrungen in einer der 
größten IT-Landschaften Deutschlands zu sammeln und in 
spannende IT-Projekte einzutauchen.

Sie arbeiten sich strukturiert in Themengebiete der IT ein. 
Dabei werden Sie intensiv durch erfahrene Fachexperten  
und -spezialisten des IT-Systemhauses der BA betreut.

Sie sammeln Erfahrungen in einem interessanten  
technischen und agilen Arbeitsumfeld.

Ihr Profil: Das bringen Sie mit ...
 Allgemeine oder fachgebundene Hochschul-

reife, d. h. einen zum Bachelorstudium 
berechtigenden Schulabschluss.

 Begeisterung und Spaß an Tätigkeiten im 
Umgang mit IT-Systemen.

 Interesse an einem spannenden und stabilen 
Arbeitsumfeld im öffentlichen Dienst.

Das dürfen Sie von uns erwarten
 Ein duales Hochschulstudium mit  

anwendungsorientierter Wissensvermittlung 
in den Studiengängen  
Informatik und Wirtschaftsinformatik  
an einer Hochschule Ihrer Wahl  
und im Studiengang  
IT-Management – Verwaltungsinformatik 
an der Hochschule Harz.

 Für die Dauer der Studienzeit einen Förder-
betrag in Höhe von derzeit 880 € monatlich 
bzw. 1.750 € während der Praxisphasen.

 Im Anschluss eine Beschäftigung im  
IT-Systemhaus der BA in Nürnberg.

Studieren lohnt sich!

Gleichberechtigung  
Frauen und Männer haben bei uns 
garantiert die gleichen, sehr guten 
Karrierechancen. Bei uns gilt Tarifschutz 
für Alle! Mit festen Gehaltsstrukturen und 
-erhöhungen, Jahres-Sonderzuwendun-
gen und 30 Tagen Urlaub.

Vereinbarkeit von Beruf und Familie  
Das ist für uns nicht nur ein Schlagwort. 
Wir unterstützen Sie bei Familienthemen 
wie Kinderbetreuung und Pflege.

Work-Life-Balance 
Bei uns gelten flexible Arbeitszeiten für 
eine optimale Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf. Beim IT-Systemhaus können 
Sie Überstunden in Freizeit ausgleichen.

Weiterbildung 
Ihre persönliche Entwicklung ist für uns 
ebenfalls sehr wichtig. Daher bieten wir 
Ihnen individuelles Coaching und bis zu 
20 Tage interne und externe Qualifizie-
rungen pro Jahr.

Altersvorsorge 
Damit Ihr Leben auch nach der Berufs-
phase abgesichert ist, greifen wir Ihnen 
mit einer betrieblichen Altersvorsorge 
sowie mit Zuschüssen zu Vermögens-
wirksamen Leistungen unter die Arme.

Nach Ihrem erfolgreichen Studium genießen Sie bei uns 

besondere Leistungen. Hier sind einige Beispiele:
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