
 
Wir suchen Inspektoren und Oberinspektoren (m/w/d) 

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

novative Landesoberbehörde und gehören in den Geschäftsbereich des            

Ministeriums der Finanzen. 
 

Wir zahlen nicht nur Gehälter an Regierungsbeschäftigte und verbeamtete Perso-

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

Versorgungsbezügen sowie von Kindergeld. 

Wir bieten Ihnen an unserem Hauptsitz in Düsseldorf ein attraktives Arbeitsumfeld 

in einem modernen und verkehrsgünstig gelegenen Dienstgebäude. 
 

Bei uns erwartet Sie eine strukturierte Einarbeitung und ein umfangreiches Fortbil-

dungsangebot, z. B. in den Akademien in Herne und Bad Honnef. 
 

Sie haben die Möglichkeit, Ihren Arbeitstag individuell innerhalb der flexiblen Ar-

beitszeit ohne Kernarbeitszeit (06:00 Uhr bis 19:00 Uhr) zu gestalten. 
 

Wir bieten Ihnen ein breites Angebot an Telear-

beitsmöglichkeiten und Arbeitszeitmodellen – zur 

Vereinbarkeit von Familie und Beruf und für eine 

gesunde Work-Life-Balance. 

Auf Sie warten spannende Aufgaben in unseren Fachabteilungen  

Besoldung - Entgelte - Versorgung - Beihilfe 

https://www.finanzverwaltung.nrw.de/de/infos-ueber-das-lbv-0


Ihre Aufgaben 

 Sie übernehmen Verantwortung für 

ein kleines Team von Mitarbeitenden 

der LG 1.2 und sammeln erste Füh-

rungserfahrungen. 

 Sie steuern den Arbeitsablauf Ihres 

Teams und stellen die reibungslosen 

Zahlungen der Bezüge oder der Bei-

hilfen sicher. 

 Sie stehen als qualifizierte Ansprech-

person zur Verfügung und widmen 

sich insbesondere den herausfor-

dernden Fällen. 

 Sie gestalten die Ausbildung unserer 

Nachwuchskräfte mit und begleiten 

diese auf ihrem Weg zum Erfolg. 

Ihr Profil 

 Sie überzeugen durch einen bestmög-

lichen Service und orientieren sich da-

bei an den vielfältigen Wünschen un-

serer Kundschaft.  

 Sie besitzen einen ausgeprägten 

Teamgeist, schätzen aber auch eine 

enge und vertrauensvolle Zusammen-

arbeit über Teamgrenzen hinweg.  

 Sie übernehmen gerne Verantwor-

tung und stellen sich auch herausfor-

dernden Situationen. 

 Sie wollen gestalten und scheuen sich 

nicht quer zu denken, behalten aber 

Ihre Ziele im Blick. 

 

Haben wir Ihr Interesse geweckt? 

Werden Sie ein Teil von uns und überzeugen Sie mit Ihren Fähigkeiten.                              

Wir freuen uns auf Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen über das  

Bewerberportal BVplus. 

 

 

Ihre Ansprechperson 

Für Fragen zum Auswahlverfahren: 

Herr Bernd Juppien 

: 0211/6023-1222 

 

Allgemeine Hinweise (u. a. Bewerbung schwerbehinderter Menschen,  

Teilzeitbeschäftigung) zu unseren Stellenausschreibungen finden sie hier. 

Bewerben können sich 

 verbeamtete Personen der Besoldungsgruppen A9 und A10 (LG 2.1, nichttechni-

scher Dienst in der allgemeinen Verwaltung)  

 Personen, die den Abschluss Bachelor of Laws an der HSPV NRW und damit die Be-

fähigung für die LG 2.1 erworben haben bzw. in diesem Sommer erwerben werden 

 Personen, die eine vergleichbare Befähigung besitzen (z.B. LG 2.1, nichttechnischer 

Dienst in den Gemeinden, Gemeindeverbänden, der Justiz– und Finanzverwaltung). 

http://bewerbung-nrw.de/BVPlus/?stellenID=77791573
https://www.finanzverwaltung.nrw.de/de/allgemeine-hinweise-zu-stellenausschreibungen

