
 

 

Wir – das Landesamt für Besoldung und Versorgung NRW – sind eine junge und innovati-

ve Landesoberbehörde und gehören in den Geschäftsbereich des Ministeriums der Fi-

nanzen. 

Wir zahlen nicht nur Gehälter an Regierungsbeschäftigte und Beamtinnen und Beamte 

des Landes NRW, sondern sind auch zuständig für die Gewährung von Beihilfen,           

Versorgungsbezügen sowie für die Zahlung von Kindergeld. 

Wir bilden aus! 

 Wir bieten 

 eine fundierte theoretische Ausbildung am Institut für öffentliche Verwal-

tung Nordrhein-Westfalen in Verbindung mit einer praxisorientierten Aus-

bildung im LBV NRW 

 abwechslungsreiche Ausbildungsstationen 

 nach Beendigung Ihrer Ausbildung: vielfältige Aufgaben in verschiede-

nen Abteilungen des LBV NRW 

 flexible Arbeitszeiten sowie ein umfangreiches Angebot im Bereich Ge-

sundheitsmanagement  

 eine eigene Behördenkantine 

An unserem Hauptsitz in Düsseldorf bieten wir Ihnen ein attraktives Arbeitsumfeld in einem 

modernen und verkehrsgünstig gelegenen Dienstgebäude. 

Ausbildung als Regierungssekretärin bzw. Regie-

rungssekretär (Abschluss Verwaltungswirtin/Verwaltungswirt)  

ab September 2019 

gemeinsam. 

sicher. 

flexibel. 



Wir suchen Bewerberinnen und 

Bewerber, die 

 motiviert und interessiert sind,

sich neuen Aufgaben zu stellen

 Sie eine aufgeschlossene Per-

sönlichkeit besitzen und gerne

in einem Team arbeiten

 über eine gute Selbstreflexion

verfügen

 gute kommunikative Fähigkei-

ten besitzen

 

Das Landesamt für Besoldung und Versorgung des Landes Nordrhein-Westfalen fördert die Vereinbarkeit 

von Familie und Beruf und wurde dementsprechend zertifiziert. Weitere Informationen erhalten Sie unter 

www.lbv.nrw.de und www.beruf-und-familie.de. 

Das Land Nordrhein-Westfalen fördert die berufliche Entwicklung von Frauen. Deren Bewerbungen begrü-

ßen wir daher besonders und werden sie nach Maßgabe des Landesgleichstellungsgesetzes NRW bevor-

zugt berücksichtigen. 

Bewerbungen geeigneter schwerbehinderter Menschen und gleichgestellter behinderter Menschen im Sin-

ne des Sozialgesetzbuches, Neuntes Buch, sind erwünscht. 

Ihre Ansprechpersonen: 

Herr Christian Hanken 

Telefon: 0211 6023-1509

christian.hanken@lbv.nrw.de

Frau Ute Michels 

Telefon: 0211 6023-1526

ute.michels@lbv.nrw.de 

Folgende Voraussetzungen 

müssen Sie erfüllen 

 Mindestens Abschluss der Fach-

oberschulreife oder eine ver-

gleichbare Ausbildung

 Deutsche Staatsangehörigkeit

oder die Staatsangehörigkeit ei-

nes EU-Mitgliedsstaates bzw.

Staates mit EU-Rechtsabkommen

 Gesundheitliche Eignung

Haben wir Ihr Interesse geweckt? 

Dann bewerben Sie sich bitte ausschließlich online für die Ausbildung unter 

https://www.ausbildung-im-lbv-nrw.de/BVPlus/ 

Schriftliche Bewerbungen können nicht berücksichtigt werden.

Die Bewerbungsfrist endet am 02.11.2018. 

Weitere Informationen zur Ausschreibung und zur Ausbildung erhalten Sie 

auf der Homepage des LBV. 

http://www.lbv.nrw.de
https://www.ausbildung-im-lbv-nrw.de/BVPlus/
https://www.finanzverwaltung.nrw.de/de/ausbildung-oder-studium-das-landesamt-fuer-besoldung-und-versorgung-hat-viel-zu-bieten

