
 
 
 

Stellenausschreibung 
 

Wer sind wir? 
Wir sind ein nachgeordneter Landesbetrieb im Geschäftsbereich des Ministeriums der Fi-
nanzen des Landes Sachsen-Anhalt. Wir sind der größte Immobiliendienstleister des Landes 
Sachsen-Anhalt, der die Landesimmobilien im gesamten Lebenszyklus bewirtschaftet und für 
deren Vermögenserhaltung bzw. Vermögensentwicklung verantwortlich ist. Wir sind zudem 
der größte öffentliche Bauherr im Land Sachsen-Anhalt und damit ein Partner der sachsen-
anhaltischen Bauwirtschaft im Bereich Bauplanung und Baudurchführung. Im Auftrag des 
Bundes nehmen wir Bauaufgaben auf dem Gebiet des Landes Sachsen-Anhalt für die Bun-
desrepublik Deutschland wahr. Wenn du noch mehr über uns erfahren möchtest, besuch 
gerne unsere Internetseite unter dem Link: Landesbetrieb Bau- und Liegenschaftsmanage-
ment Sachsen-Anhalt (BLSA). 

Wen suchen wir? 
Der Landesbetrieb Bau- und Liegenschaftsmanagement des Landes Sachsen-Anhalt (BLSA) 
sucht zum Beginn des Wintersemesters 2022/2023  
 

eine/n Studenten/-in (m/w/d) für ein duales Studium der  
Verwaltungsdigitalisierung und -informatik (B.Sc.) 

(Studienbeginn ist der 01.09.2022) 
 

Das Studium findet in Kooperation mit der Hochschule Harz (Hochschule für angewandte 
Wissenschaften) im Fachbereich Verwaltungswissenschaften in Halberstadt sowie im Fach-
bereich Automatisierung und Informatik in Wernigerode statt. Es umfasst regulär acht Se-
mester. Nach erfolgreichem Abschluss erhält der Absolvent bzw. die Absolventin (m/w/d) 
den akademischen Grad Bachelor of Science (B.Sc.).  
 
Was Dich erwartet? 
Die Studiendauer ist auf acht Semester angelegt. Es erwartet dich ein abwechslungsreiches 
interdisziplinäres Studium an den Standorten Halberstadt und Wernigerode, in welchem In-
formationstechnik und Verwaltungswissenschaften eng verknüpft werden. Das duale Studi-
um verbindet ein Vollzeitstudium mit sogenannten Praxisphasen beim Landesbetrieb Bau- 
und Liegenschaftsmanagement Sachsen-Anhalt. Bei uns verbringst du sowohl das vierte als 
auch das achte Fachsemester sowie die vorlesungsfreie Zeit und lernst, die erlernten Kennt-
nisse und Fähigkeiten in die Praxis umzusetzen.  
 
Ist der Studiengang für Dich geeignet? 
Der Studiengang eignet sich für dich, wenn du ein Interesse an Informatik hast und dir vor-
stellen kannst, dich einmal auf IT-Anwendungen im Bereich der öffentlichen Verwaltung zu 
spezialisieren.  

https://blsa.sachsen-anhalt.de/
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Während des Studiums und der Praxisphasen lernst du neben den notwendigen Grundlagen 
aus Informatik, Recht und Verwaltung den gesamten Zyklus einer Software-Entwicklung 
kennen – von der Methodenauswahl bis zur Umsetzung und den Testverfahren. Nähe Infor-
mationen zum Studiengang findest du darüber hinaus hier: https://www.hs-
harz.de/verwaltungsdigitalisierung.  
 
Was erwarten wir von Dir? 

zwingende Voraussetzungen: weitere Voraussetzungen: 
• eine Hochschulzugangsberechtigung gem. 

§ 27 Abs. 2 HSG LSA (bzw. der Erwerb bis 
zum 31.08.2022)  

• großes Interesse an technischen Zu-
sammenhängen sowie an mathema-
tischen und physikalische Fragestel-
lungen 

• sicherer Umgang mit PC-Standard-
software 

• überdurchschnittliche Einsatz- und 
Fortbildungsbereitschaft sowie eine 
hohe Sozialkompetenz 

• ausgeprägte Selbstständigkeit, 
Teamfähigkeit sowie Kooperationsfä-
higkeit 

• gutes schriftliches und mündliches 
Ausdrucksvermögen 

• deutsche Sprachkenntnisse auf dem 
Niveau B2 sind wünschenswert  

 
Bei im Ausland erworbenen Bildungsabschlüssen sind zwingend die entsprechenden 
Nachweise über die Gleichwertigkeit mit einem deutschen Abschluss beizufügen. Nähere 
Informationen hierzu entnimmst Du bitte der Internetseite der Zentralstelle für ausländisches 
Bildungswesen (ZAB) unter www.kmk.org/zab. 
 
Was wir Dir bieten: 
• ein monatliches Studienentgelt in Höhe von derzeit 1.400€ gem. Ziffer 6 der Richtlinie 

der Tarifgemeinschaft deutscher Länder (TdL) für duale Studiengänge und Masterstudi-
engänge in der jeweils geltenden Fassung 

• Übernahme der notwendigen Studiengebühren 
• finanziell unabhängiges Studium mit engem Praxisbezug 
• Anspruch auf 30 Tage Urlaub pro Kalenderjahr in der vorlesungsfreien Zeit 
• Erwerb der Laufbahnbefähigung für die Laufbahn Informatik, Laufbahngruppe 2, 1. Ein-

stiegsamt und bei Erfüllung der weiteren Voraussetzungen gem. § 7 BeamtStG die Mög-
lichkeit einer späteren Verbeamtung 

• vielfältige Karrierechancen nach erfolgreichem Abschluss des dualen Studiums 
• ein Arbeitsplatz in einer modernen Verwaltung 
• interessante und abwechslungsreiche Tätigkeiten 
• betriebliches Gesundheitsmanagement sowie ein gutes Unternehmensklima 
• teamorientierte Aktivitäten 
 
Im Gegenzug verpflichtest du dich, nach erfolgreichem Abschluss deines Studiums, für die 
Dauer von fünf Jahren für den Landesbetrieb Bau- und Liegenschaftsmanagement Sachsen-
Anhalt tätig zu sein, soweit dir das gemäß den Regelungen des Ziffer 9 der Richtlinie der 
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Tarifgemeinschaft deutscher Länder (TdL) für duale Studiengänge und Masterstudiengänge 
in der jeweils geltenden Fassung durch uns angeboten werden kann. 

Welche Unterlagen und Angaben benötigen wir von Dir? 
• Anschreiben 
• tabellarischer Lebenslauf  
• Motivationsschreiben zum Studiengang und zur Form des dualen Studiums 
• Zeugnis zum Nachweis der Hochschulzugangsberechtigung (alternativ vorab das 

Halbjahreszeugnis des Schuljahres 2021/2022) 
• ggf. Beurteilungen über etwaige zurückliegende Praktika 

 
Bewerbungen von Frauen sind ausdrücklich erwünscht.  
 
Schwerbehinderte Menschen werden bei gleicher Eignung und Befähigung nach Maßgaben 
des SGB IX bevorzugt berücksichtigt. Das BLSA setzt Chancengleichheit, Gleichberechti-
gung, Vielfalt und Integration als festen Bestandteil der Unternehmenskultur um. 
 
Haben wir Dein Interesse geweckt? 
Deine Bewerbungsunterlagen sendest Du uns bitte bis zum 15.07.2022 unter Angabe des 
Kennwortes „dual-IT2022“ an den 

Landesbetrieb  
Bau- und Liegenschaftsmanagement Sachsen-Anhalt (BLSA) 

Fachbereich 12 
Otto-Hahn-Str.1+1a 
39106 Magdeburg 

 
oder per E-Mail an bewerbung_blsa@sachsen-anhalt.de*. 
(*E-Mail-Bewerbungen können aus technischen Gründen ausschließlich im PDF-Format und 
mit einer Maximalgröße von 5 MB erfolgen.) 

 
Noch Fragen? 
Frau Graviat (Fachgruppe Organisation/Personalentwicklung) unter Tel.: 0391/567-2923 
steht dir gern zur Verfügung. 
 
Die Bewerbungsunterlagen und -daten werden ausschließlich zum Zwecke des Auswahlver-
fahrens verwendet. Bewerbungskosten werden nicht erstattet. Bitte legen Sie Ihren Bewer-
bungsunterlagen einen ausreichend frankierten Rückumschlag bei, da die Unterlagen nicht 
berücksichtigter Bewerber/innen nach Beendigung des Stellenbesetzungsverfahrens unter 
Beachtung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen vernichtet werden. Im Falle einer Ein-
stellung werden Ihre Bewerbungsunterlagen in der Personalakte gespeichert bzw. abgelegt. 
Weitere Informationen zur Erhebung, Verarbeitung und Nutzung Ihrer Bewerberdaten erhal-
ten sie unter dem Link: Datenschutzhinweise für Bewerber. 
 

https://blsa.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/BLSA/BLSA/Dokumente/Stellenanzeigen/Datenschutzhinweise_fuer_Bewerber.pdf

