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Noch Fragen?
Dann nimm einfach Kontakt mit uns auf.
Wir freuen uns auf dich:

Hans-Joachim Mahr
gkd-el
Vattmannstraße 11
45879 Gelsenkirchen

Tel. 0209 - 169 8813
hans-joachim.mahr@gkd-el.de

Mehr Informationen findest du auf
www.gkd-el.de
www.mein-duales-studium.de

Du bist auf der Suche nach einer anderen 
Ausbildung? Weitere Ausbildungsangebote im 
Konzern Stadt Gelsenkirchen findest du unter:
www.gelsenkirchen.de/ausbildung
www.stadtwerke-gelsenkirchen.de

Du interessierst dich für 
Informatik? Und hast Lust auf ein
Studium plus Berufsausbildung?

➔ Dann ist unser duales Studium
Praktische Informatik genau das
Richtige für dich!

Hier erwirbst du in vier Jahren nicht nur den 
Bachelor of Science (m/w/d) in Informatik an 
der West fälischen Hochschule, sondern auch 
den Fach informatiker (m/w/d) mit Schwerpunkt 
Anwendungsentwicklung der Industrie- und 
Handelskammer (IHK).

Die Vorteile? Liegen auf der Hand: 
• Verzahnung von Theorie und Praxis 
• angemessene Vergütung 
• anspruchsvolle Aufgaben
• gute Berufsaussichten
• ein sicherer Arbeitsplatz



Was erwartet dich?

Informatik – das ist ein sehr vielfältiger und moderner
Arbeitsbereich. Bei uns lernst du den ganzen Prozess
der Software-Entwicklung kennen: Anwenderwünsche
ermitteln, Programmierung und Implementierung von
Software, Betreuung der Anwenderinnen und Anwender
und Vieles mehr. Du arbeitest in einem jungen und 
innovativen Team. Von Anfang an unterstützen wir 
dich in der Durchführung eigener Projekte.

In den ersten vier Semestern verbringst du drei Tage
pro Woche bei uns und zwei Tage an der Westfälischen
Hochschule in Gelsenkirchen. Außerdem absolvierst du
nach zwei Jahren deine Prüfung zum Fachinformatiker
(m/w/d) Anwendungsentwicklung bei der IHK. 

Ab dem fünften Semester liegt der Schwerpunkt auf
dem Studium mit einem Präsenztag im Betrieb. Deine 
Bachelorarbeit erstellst du in enger Abstimmung mit
uns.

Bewerbung & Voraussetzungen
Wen suchen wir?

Die Kombination aus Ausbildung und Studium ist 
anspruchsvoll und verlangt hohes Engagement. Wir
suchen junge Menschen, die Lust haben, sich dieser
Herausforderung zu stellen. Wir erwarten von dir:

• Hochschulreife oder uneingeschränkte
Fachhochschulreife 

• ein gutes technisches und mathematisches 
Verständnis

• logisches Denkvermögen

• Eigenverantwortung

• Lernbereitschaft 

• organisatorisches Geschick

• Teamfähigkeit und Servicedenken  

Deine Ausbildung startet im August, das Studium im
Oktober. Die Bewerbungsphase beginnt circa ein Jahr
vor Ausbildungsbeginn. Mit deinem Ausbildungsver-
trag ist dir dein Studienplatz sicher.

Vier Jahre, zwei Abschlüsse

Dienstleister für die Stadt 
Wer sind wir und was bieten wir?

Die Gelsenkirchener Kommunale Datenzentrale
(gkd-el) ist der IT-Dienstleister für die Stadt 
Gelsenkirchen. Als eigenbetriebsähnliche Einrich-
tung der Stadt gehören wir zum größten Arbeit-
geber in Gelsenkirchen. Rund 6.000 Menschen
arbeiten zurzeit in der Stadtverwaltung und ihren
eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen. 

Wir sorgen dafür, dass bei den Kolleginnen und
Kollegen die Technik läuft: Wir kümmern uns um
Telefon und PC, betreuen die Server und Netze,
stellen Hardware und Software zur Verfügung,
machen den technischen Support und geben
Schulungen. Mit unserem Know-how suchen wir
nicht nur nach neuen IT-Lösungen, sondern ent-
wickeln diese auch selbst.

Als Auszubildende bzw. Auszubildender erwartet
dich bei uns eine solide und interessante Ausbil-
dung mit einer angemessenen Vergütung nach dem
Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes, mit ver -
mögenswirksamen Leistungen und betrieblicher 
Altersvorsorge. Du hast außerdem die Möglichkeit,
ein vergünstigtes Firmenticket zu beziehen und an
den Sport- und Fitnessangeboten des betrieb -
lichen Gesundheitsmanagements teilzunehmen. 

Nach einer erfolgreichen Ausbildung bestehen
beste Chancen auf einen langfristig sicheren 
Arbeitsplatz mit interessanten Karrierechancen.


