
 

 

 

  

Praktisch tätig werden                                                                                               Kompetent Hilfe leisten 

Bachelor Studium 

„Vermessung und 

Geoinformatik (B.Eng.)“ 

Dein Technisches Studium 

Duales Studium  
 

EIN STUDIENPARTNER MIT 

VIELFÄLTIGEN CHANCEN 

 Du interessierst Dich für die Interpretation 

von Karten, Luftbildern und Geodaten?  

 Du besitzt Grundkenntnisse der 

Informationstechnologie und bist 

technisch geschickt?  

 Du arbeitest gern eigenständig, zielstrebig 

und präzise? 

 Du verfügst über grundlegende praktische 

und theoretische IT-Kenntnisse? 

 

Dann ist der duale Studiengang „Vermessung und 
Geoinformatik“ genau richtig für Dich! 

Weitere Infos erhältst du auch unter:  
www.hs-anhalt.de. 
 

                                           

Bachelor-Studiengang 

„Verwaltungsinformatik (B.Sc.)“ 

Dein Technisches Studium 

 

 Du verfügst über grundlegende praktische 

und theoretische IT-Kenntnisse?  

 Du verfügst über Analyse- und 

Problemlösungsfähigkeiten? 

 Du kannst sehr gut logisch denken und 

selbstständig arbeiten?  

 Du besitzt gute 

Kommunikationsfähigkeiten und arbeitest 

gern im Team?   

 Du bist aufgeschlossen gegenüber der sich 

rasant entwickelnden IT-Welt? 

 

Dann ist der duale Studiengang 
„Verwaltungsinformatik“ genau richtig für Dich! 
 
Weitere Infos erhältst du auch unter: 
www.th-wildau.de.                                              

                                                                  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Deine Zukunft in der Kommunalverwaltung                                Im Team mitgestalten und mitwirken              Mit Rat & Tat für die Bürgerinnen und Bürger in Elbe-Elster 

Bachelor-Studiengang 

„Öffentliche Verwaltung 

Brandenburg (LL.B)“ 

 

Dein Verwaltungsstudium  

 

 Du interessierst Dich für die Umsetzung von 

Gesetzen und Verwaltungsvorschriften?  

 Du verfügst über Analyse- und 

Problemlösungsfähigkeiten und ein gutes 

mündliches und schriftliches 

Ausdrucksvermögen? 

 Du besitzt ein fundiertes Allgemeinwissen und 

politisches Interesse?  

 Du möchtest gern an der Gestaltung von 

Verwaltungsabläufen mitarbeiten? 

 Du arbeitest gern wissenschaftlich und 

praxisorientiert? 

Dann ist der duale Studiengang „Öffentliche Verwaltung 
Brandenburg“ genau richtig für Dich! 

Weitere Infos erhältst du auch unter:  

 www.th-wildau.de.                    

Bachelor-Studiengang 

„Bauingenieurwesen (B.Sc.)“ 

Ein Arbeitgeber mit Zukunft 

 Du bist ein Zahlengenie und Perfektionist?  

 Du hast naturwissenschaftlich-technische 

Grundkenntnisse und du beschäftigst dich 

viel mit Mathematik? 

 Du hast ein gutes räumliches 

Vorstellungsvermögen und kannst 

abstrakt denken?  

 Du gehst analytisch an Probleme heran 

und dir liegt Mathematik? 

 Du hast gute Englischkenntnisse und 

Kommunikationsfähigkeiten? 

Dann ist der duale Studiengang 

„Bauingenieurwesen“ genau richtig für  

Dich! 

Weitere Infos erhältst du auch unter: 
 www.b-tu.de. 

 

Wir bieten Dir 

 Ausbildungsvergütung: 1018 – 1114 Euro 

 flexible Arbeitszeiten 

 ein sehr gutes Betriebsklima 

 Erfolgsprämie bei Abschluss 

 garantierte Übernahme 

 vielfältige Entwicklungsmöglichkeiten 

 

Dein Kontakt 

Amt für Personal, Organisation und IT Service,  

Ludwig-Jahn-Straße 2, 04916 Herzberg (Elster)  

E-Mail: personalamt@lkee.de 

www.lkee.de 

ANSPRECHPARTNERIN 

Frau Christina Lüderitz    

T. 03535 46-1203 


