
Fachhochschulstudium zum/r  
Diplom-Verwaltungsinformatiker/in (FH)  

für den öffentlichen Dienst im Freistaat Bayern  
-Einstellungsjahr 2023- 

Es wird erwartet:  

 Bereitschaft zum Umgang mit moderner IuK-Technik  

 Teamgeist  

 Fähigkeit zu selbständiger Arbeit  

 Bereitschaft zur ständigen Fortbildung  

Voraussetzungen: 

 Abitur/Fachabitur oder erfolgreiche berufliche Fortbildungsprüfungen (Meisterprüfung etc.).  

Hierbei Notendurchschnitt von 3,0 in den Fächern Mathematik, Deutsch und der ersten 

Fremdsprache. 

 Sie besitzen die deutsche Staatsangehörigkeit oder die Staatsangehörigkeit eines anderen 

Mitgliedstaates der Europäischen Union.  

 Sie haben erfolgreich am Einstellungstest teilgenommen. Die Tests für die Einstellungen 

im September 2023 finden im Januar und April 2023 statt (genaue Termine unter:  

www.verwaltungsinformatiker.de).  

 

Bitte melden Sie sich spätestens sechs Wochen vor dem jeweiligen Termin mit Ihren Be-

werbungsunterlagen bei den Einstellungsbehörden an.  

1. „Freie“ Stellen für alle Bewerber/innen unter: www.verwaltungsinformatiker.de. 

2. Vorbehaltstellen für eingliederungsberechtigte Zeitsoldaten/innen unter: 

www.lfst.bayern.deAusbildung und KarriereVormerkstelleAktuelle Einstel-

lungsmöglichkeitenStellenangeboteStellenübersicht 2023 (ab Mitte Dezember 

2022 eingestellt). 

Bei einer Bewerbung auf eine Vorbehaltstelle: Im Anschreiben unbedingt angeben, 

dass Sie sich als eingliederungsberechtigte/r Zeitsoldat/in auf eine Vorbehaltstelle 

bewerben + Kopie Zulassungsschein zu den Bewerbungsunterlagen. 

 
 

Hinweis für Inhaber/innen von Z- bzw. E-Schein: 

Da die Anmeldung zum Einstellungstest zwingend über eine Einstellungsbehörde laufen 

muss, vor Mitte Dezember 2022 jedoch nicht feststeht, bei welcher Behörde Vorbehaltstel-

len für das Einstellungsjahr 2023 zur Verfügung stehen, gibt es hier zwei Möglichkeiten: 

1. Bewerbung bei einer beliebigen Behörde, um anschließend von dieser zum Einstel-       

    lungstest gemeldet zu werden. Hat man den Test dann absolviert, sind weitere   

    Bewerbungen bei allen anderen Einstellungsbehörden denkbar. 

     Somit wäre die Teilnahme an beiden Test-Terminen möglich  

2. Abwarten bis feststeht, welche Vorbehaltstellen für das Einstellungsjahr 2023  

    angeboten werden und dann gezielt bei der entsprechenden Behörde bewerben. 

     Hier ist dann allerdings nur noch eine Teilnahme am 2. Test-Termin möglich. 
 

Der Test wird in Hof zentral an der  

Hochschule für den öffentlichen Dienst in Bayern 

durchgeführt.  

Ihre persönlichen Daten (Name, Anschrift, Geburtsdatum) werden von den Einstellungs-

behörden dorthin gemeldet. 

Einstellungstermin:  September 2023 

 Infos zum/r Verwaltungsinformatiker/in unter: www.verwaltungsinformatiker.de 

http://www.verwaltungsinformatiker.de/
http://www.verwaltungsinformatiker.de/7.0.html
http://www.verwaltungsinformatiker.de/
http://www.lfst.bayern.de/
http://www.verwaltungsinformatiker.de/

