Die Bundesverwaltung als
Arbeitgeber im digitalen Wandel

Bewerbung

Habt ihr schon einmal an eine Karriere im öffentlichen Dienst gedacht?

Nutzt eure Chance! Ein modernes, attraktives
Studium und ein spannender Job bei einer Bundesbehörde erwarten euch!

Die Verwaltung der Bundesrepublik Deutschland
bietet ein äußerst vielfältiges Aufgabenspektrum,
in dem euch zahllose spannende Themenbereiche
offenstehen.
Besonders IT- und Cybersicherheitsaspekte spielen eine immer wichtigere Rolle. Die Hackerangriffe auf den Deutschen Bundestag im Jahr 2015
und auf die Bundesregierung im Jahr 2018 haben
gezeigt, dass wir unsere staatlichen Netze noch
besser gegen Angreifer absichern müssen.
Und hier kommt ihr ins Spiel:
Mit „Digital Administration and Cyber Security“
(DACS) wird ein neuer, spezialisierter Studiengang an der Hochschule des Bundes für öffentliche Verwaltung (HS Bund) begründet, auf den ihr
euch jetzt bewerben könnt.

Bewerbungen für den Studienbeginn April 2021 sind noch
bis zum 31.08.2020 möglich.
Dieser QR-Code führt euch
direkt auf die Online-Bewerbungsplattform.

Die Zukunft gestalten –
digital und sicher!

Das Bewerbungsverfahren für das Wintersemester 2021 startet voraussichtlich im September
2020.
Weitere Informationen erhaltet ihr unter
www.hsbund.de/dacs
Wir freuen uns auf eure Bewerbungen!

Habt ihr weitere Fragen?
Dann könnt ihr uns auch gerne persönlich
kontaktieren:
DACS-Hotline
Tel.: 0228 99 629 8888
E-Mail: dacs-info@hsbund.de
Postanschrift:
Hochschule des Bundes
für öffentliche Verwaltung
Studiengang
„Digital Administration and Cyber Security“
Willy-Brandt-Str. 1
50321 Brühl

Studiengang

Digital Administration
and Cyber Security (DACS)

Dual. Digital. DACS.

Die Hochschule des Bundes für
öffentliche Verwaltung

Eure Einsatzmöglichkeiten nach
erfolgreichem Abschluss

Der Studiengang
„Digital Administration and
Cyber Security“

Zwischen Köln und Bonn gelegen, erlebt ihr dort
die Vorteile des gemeinsamen Lernens in kleinen
Kursen (ca. 25 Studierende) und des intensiven
Kontakts zu euren Hochschullehrenden.

Im Anschluss an das Studium steht euch die
gesamte Bundesverwaltung offen. Der Studiengang DACS bereitet euch beispielsweise auf eine
Verwendung im Geschäftsbereich des Bundesministeriums des Innern und der nachgeordneten
Sicherheitsbehörden vor.

Als künftige Absolventinnen und Absolventen des
Studiengangs bewältigt ihr die Herausforderungen der digitalen Verwaltung. Das DACS-Studium
teilt sich hierzu im Laufe des Hauptstudiums in
zwei Zweige auf, die eine individuelle Schwerpunktsetzung ermöglichen:

Unter anderem könntet ihr eure Praxissemester
bei einer der folgenden Behörden absolvieren
und euch so auf eine Anschlussverwendung dort
vorbereiten:

Absolventen des Studienzweigs „Digitale Verwaltung“ sind Experten auf dem Gebiet der Digitalisierung und übernehmen Verantwortung bei der
Überführung bestehender Verwaltungsprozesse
in digitalisierte Angebote.

Eine reichhaltig ausgestattete und stets aktuelle
Bibliothek steht euch während des gesamten
Studiums zur Verfügung.
Außerdem bietet euch der Campus der HS Bund
modern eingerichtete und mit Internetzugang
ausgestattete Zimmer im Studentenwohnheim
sowie zahlreiche Möglichkeiten der Freizeitgestaltung.
Als Studierende des DACS verbringt ihr euer
Grund- und Hauptstudium am Sitz der HS Bund
in Brühl.
Mit der Immatrikulation tretet ihr in ein
Beamtenverhältnis auf Widerruf ein und erhaltet
monatliche Bezüge in Höhe von rund 1.500 €
brutto (Stand: März 2020).

-	Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV),
(Köln, Berlin)
-	Bundeskriminalamt (BKA),
(Wiesbaden)
-	Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik
(BSI), (Bonn, Freital/Dresden)
-	Auswärtiges Amt (AA),
(Berlin, Bonn)
-	Bundesverwaltungsamt (BVA),
(z.B. Köln, Bonn, Berlin, Hamm)
-	Bundesanstalt Technisches Hilfswerk (THW),
(Bonn)
-	Bundesnetzagentur (BNetzA),
(Bonn)
-	Bundesamt für Güterverkehr (BAG),
(Köln)
-	Bundesministerium für wirtschaftliche
Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ),
(Bonn, Berlin)
-	Bundesrechnungshof (BRH),
(Bonn)

Absolventen des Studienzweigs „Cyber-Sicherheit“ beschäftigen sich mit den Risiken und Herausforderungen der Digitalisierung Deutschlands:
Als Experten für IT-Sicherheit sind sie u.a. für die
Aufspürung und Bekämpfung von Cyber-Angriffen verantwortlich und sorgen für die digitale Sicherheit von Staat, Wirtschaft und Gesellschaft.

Einstellungsvoraussetzungen
In den Vorbereitungsdienst könnt ihr eingestellt
werden, sofern ihr
• Deutsche oder Deutscher im Sinne des Grundgesetzes seid oder die Staatsangehörigkeit eines
anderen EU-Staates besitzt (näher: § 7 Bundesbeamtengesetz),
• die allgemeine Hochschulreife (Abitur), die
Fachhochschulreife oder einen gleichwertigen
Abschluss besitzt.
Wir freuen uns natürlich über Bewerbungen von
Menschen mit Migrationshintergrund!

