
Verstärkung in unserer Hausverwaltung 

(Festanstellung) 

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 Gewährung von Beihil-

fen, Versorgungsbezügen sowie die Zahlung von Kindergeld. 

Für unseren Standort in Düsseldorf suchen wir 

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 Arbeits-

zeitmodellen – zur Vereinbarkeit von Familie und 

Beruf und für eine gesunde Work-Life-Balance. 



Ihre Aufgaben 

 Sie erledigen kleine Reparatur– und

Wartungsarbeiten innerhalb unseres

Gebäudes, insbesondere Maler–
und Lackierarbeiten.

 Sie gewährleisten den störungsfreien

Betrieb unserer Haustechnik (bspw.

Stromversorgung, Brandschutzein-

richtungen).

 Sie richten unsere Konferenz– und

Besprechungsräume für Veranstal-

tungen her und führen hausinterne

Umzüge durch.

 Sie überwachen die allgemeine

Ordnung und Sauberkeit im Dienst-

gebäude sowie unserer Außenanla-

gen.

 Sie unterstützen bei Bedarf auch an-

dere Bereiche der Hausverwaltung

(bspw. Boten– u. Pförtnerdienst, Ma-

terialverwaltung).

Ihr Profil 

 Sie besitzen eine abgeschlossene Aus-

bildung als Maler/in und Lackierer/in
(m/w/d).

 Sie besitzen einen Führerschein der

Klasse B (PKW bis 3,5 t).

 Sie bieten sowohl unseren Beschäftig-

ten als auch unserer Kundschaft opti-

malen Service.

 Sie besitzen eine gute körperliche Fit-

ness insbesondere zum Heben und

Tragen von Lasten.

 Sie arbeiten gern mit anderen zusam-

men und schätzen ein hilfsbereites

Miteinander.

 Sie sind bereit im Bedarfsfall auch zu

unüblichen Dienstzeiten (ggf. Abend-

stunden, Wochenende) zur Verfügung

zu stehen.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? 

Dann senden Sie bitte Ihre Bewerbungsunterlagen (Anhänge bitte als PDF-Dokument) 

ausschließlich per E-Mail (maximal 8 MB) bis zum 07.04.2019 an :  

lbvbewerbung@lbv.nrw.de 

unter Angabe des folgenden Betreffs: 

25/2019/104 

Die Stelle ist nach Entgeltgruppe 5 TV-L bewertet. 

Ihre Ansprechpartner 

Für fachliche Fragen: 

Herr Holger Harpeng  

: 0211/6023-1227 

: holger.harpeng@lbv.nrw.de 

Für Fragen zum Auswahlverfahren: 

Herr Bernd Juppien 

: 0211/6023-1222 

: bernd.juppien@lbv.nrw.de 

Allgemeine Hinweise (u. a. Bewerbung schwerbehinderter Menschen,  

Teilzeitbeschäftigung) zu unseren Stellenausschreibungen finden sie hier. 

mailto:holger.harpeng@lbv.nrw.de
https://www.finanzverwaltung.nrw.de/de/allgemeine-hinweise-zu-stellenausschreibungen

