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Duales Studium oder Stipendium
#Archivinspektor-Anwärter/in #Bachelor of Arts (B.A.) Verwaltung 
als Regierungsinspektoranwärter/in #Bachelor of Arts (B.A.) zum/
zur Polzeikommissar/in #Bachelor of Engineering (B.Eng.) Elektro- 
und Informationstechnik bei der Polizei #Bachelor of Engineering 
Bauingenieur/in – Straßenbau (praxisintegriertes Studium) #Bachelor 
of Science (B.Sc.) Informatik #Bachelor of Science (B.Sc.) Informatik 
bei der Polizei #Bachelor of Science (B.Sc.) Vermessungsingenieur/in 
(ausbildungsintegriertes Studium) #Bachelor of Science (B.Sc.) 
Vermessungsingenieur/in (berufsintegriertes Studium) #Bachelor of 
Science (B.Sc.) Bauingenieur/in – Straßenbau (Stipendium) #Bachelor 
of Science (B.Sc.) Bauingenieur/in – Wasserwesen (Stipendium) 
#Bachelor of Science (B.Sc.) Vermessungsingenieur/in (Stipen dium) 
#Bachelor of Science (B.Sc.) Vermessungs ingenieur/in (Studieren 
und Arbeiten) #Bachelor of Science (B.Sc.) Verwaltungsinformatik 
#Bachelor of Science (B.Sc.) Wirtschaftsinformatik #Diplom-Finanz-
wirt/in (Steuerakademie) #Diplom-Rechtspfleger/in (FH) #Diplom-
Verwaltungswirt/in (FH) – Fachrichtung Justiz #Master of Science (M.Sc.) 
Rechtspsychologie (Stipendium)

Berufsvorbereitungen nach dem Studium
#Archivreferendar/in #Bauoberinspektoranwärter/in – Archi tektur 
#Bauoberinspektoranwärter/in – Landespflege #Bauoberinspektor-
anwärter/in – Maschinen- und Elektro technik #Bauoberinspektor-
anwärter/in – Wasserwesen #Baureferendar/in – Architektur #Bau-
referendar/in – Lan des pflege #Baureferendar/in – Maschinen- und 
Elektro technik #Baureferendar/in – Stadtbauwesen #Baureferen dar/in 
– Städtebau #Baureferendar/in – Straßenwesen #Baureferendar/in 
Wasserwesen #Bergreferendar/in #Bergvermessungsreferendar/in 
#Berufsanerkennungsjahr für Sozialarbeiter/innen bzw. -pädagogen/ 
-pädagoginnen (B.A.) #Berufspraktisches Jahr für Lebensmittel-
chemiker/innen (Master oder Diplom) #Bibliotheksreferendar/in – 
wissenschaftliche Dienste #Brandoberinspektoranwärter/in 
#Brandreferendar/in #Einführungszeit B.A. öffentliche Verwaltung 
(HS Osnabrück) #Forstinspektoranwärter/in #Forstreferendar/in 
#Rechts referendar/in #Trainee Bauingenieur/in – Fachrichtung 
Straßenbau (Bachelor) #Vermessungsoberinspektoranwärter/in 
#Vermessungsreferendar/in #Veterinärreferendar/in

Ausbildungen
#Agrarwirtschaftlich Technische/r Assistent/in – Schwerpunkt 
Pflanzenproduktion #Anästhesietechnische/r Assistent/in 
#Anlagen mechaniker/in für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik 
#Baustoff prüfer/in – Asphalt #Baustoffprü fer/in – Mörtel und Beton 
#Bauzeichner/in – Schwerpunkt Architektur #Biologielaborant/in 
#Buchbinder/in – Fachrichtung Einzel- und Sonderanfertigung 
#Bühnenmaler/in und Bühnenplastiker/in #Chemielaborant/in  
#Diätassistent/in #Elektroniker/in – Automatisierungstechnik 
#Elektro  niker/in – Betriebstechnik #Elektroniker/in – Energie- und 
Gebäudetechnik #Elektroniker/in – Geräte und Sys teme #Fach    an-
gestellte/r für Medien und Informationsdienste – Archiv #Fach-
angestellte/r für Medien- und In formations dienste – Bibliothek 
#Fachinformatiker/in – An wendungsentwicklung #Fachinformatiker/in 
– Systeminte gration #Fachkraft für Lager logistik #Fachkraft für Ver-
anstaltungstechnik #Fachla gerist/in #Fahrzeuglackierer/in 
#Feinwerkmechaniker/in – Schwerpunkt Feinmechanik #Feinwerk-
mechaniker/in – Schwerpunkt Maschinenbau #Feinwerkmecha ni-
ker/in – Schwerpunkt Zerspanungstechnik #Fertigungsmechaniker/in 
#Finanzwirt/in #Fische reiaufsichtsbeamtin/-beam ter #Fotograf/in 
#Gärtner/in – Garten- und Landschaftsbau #Gärtner/in – Stauden-
gärtnerei #Gärtner/in – Zierpflanzenbau #Geomati ker/in #Gerichts- 
vollzieher/in #Industrie mechaniker/in #Industriemechaniker/in – 
Feingerätebau #Informations- und Tele kommunikationssystem-
elektro niker/in #Justizfachwirt/in #Justizvollzugs fachwirt/in 
#Justiz wachtmeister #Kauffrau/Kaufmann für Büromanagement 
#Kauffrau/Kaufmann für Digitalisierungsmanagement #Kauffrau/
Kaufmann für Marketingkommunikation #Kauffrau/Kaufmann im 
Gesundheitswesen #Köchin/Koch #Kraftfahrzeug-Mechatroniker/in 
#Logopädin/Logopäde #Maler/in und Lackierer/in – Gestaltung und 
Instand haltung #Maskenbild ner/in #Maßschneider/in – Fachrich-
tung Damenschneider/in #Maßschneider/in – Fachrichtung Herren-
schneider/in #Mathematisch-technische Softwareentwickler/in 
#Mechatroniker/in #Mediengestalter/in Bild und Ton #Medien-
gestalter/in Print und Design – Gestaltung und Technik #Medizi-
nische/r Fachangestellte/r #Medizinisch-techni sche/r Assistent/in 
für Laboratoriumsmedizin #Medi zi nisch-technische/r Assistent/in 
für Radiologie #Metall bau er/in – Konstruktionstechnik #Mikro-
technologin/Mi kro technologe #Operationstechnische/r Assistent/in 
#Pferdewirt/in – klassischeReitausbildung #Pferdewirt/in – Pferde-
haltung und Service #Pferdewirt/in – Zucht #Pflegefachfrau/-mann 
#Physiklaborant/in #Restaurantfachfrau/mann #Sport- und Fitness-
kauffrau/kaufmann #Straßenwärter/in #Systemelektroniker/in 
(Handwerk) #Tierpfleger/in – Forschung und Klinik #Tierpfleger/in – 
Zoo (Aqua- und Terraristik) #Tierwirt/in – Fachrichtung Imkerei 
#Tischler/in #Vermessungstechniker/in #Verwaltungsfachange-
stellte/r #Verwaltungswirt/in #Wasserbauer/in #Werkstoffprüfer/in 
#Zahn medizinische/r Fachangestellte/r

Alle Infos und individuelle 
Bewerbungsmöglichkeiten unter: 
karriere.niedersachsen.de
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