
Starten Sie Ihre Karriere beim LBV NRW! 

Wir suchen für unsere Rechtsbehelfsstelle in der Beihilfeabteilung  

eine Referatsleitung mit zweitem juristischen Staatsexamen 

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. 

Die Rechtsbehelfsstelle ist zuständig für die Bearbeitung der Widersprüche und 

Klagen sowie die rechtliche Beratung der Beihilfeabteilung. 
 

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 Telearbeits-

möglichkeiten und Arbeitszeitmodellen – zur Verein-

barkeit von Familie und Beruf und für eine gesunde 

Work-Life-Balance. 



Ihre Aufgaben 

 Führung des Referates  

 Koordination und Optimierung der 

Arbeitsabläufe 

 Klagebearbeitung, Prozessvertre-

tung, rechtliche Beratung 

 Erstellung von Beurteilungen 

 Wahrnehmung der dezentralen Per-

sonalentwicklung 

 Personaleinsatzplanung und Steue-

rung des  Referates 

Ihr Profil 

 Hohes Maß an Motivations– und Ko-

operationskompetenz 

 Gute Konflikt– und Kritikfähigkeit  

 Starke Kommunikationsfähigkeit 

 Loyalität und Identifikation mit den Be-

hördenzielen 

 Ausgeprägte Problemlösungskompe-

tenz und Verantwortungsbereitschaft 

 Steuerungs– und Methodenkompe-

tenz 

Die Ausschreibung richtet sich ausschließlich an Personen, die das                                

zweite juristische Staatsexamen mit mindestens 7 Punkten bestanden haben.  

Bewerben Sie sich jedoch gerne auch, wenn Sie das erste sowie das zweite juristische 

Staatsexamen jeweils mit mindestens 6,5 Punkten erfolgreich absolviert haben.  

 

Die Stelle ist entsprechend der Besoldungsgruppe A13 LG 2.2 (LBesO NRW) bewertet. 

Das Auswahlverfahren findet am 16.05.2019 im Rahmen eines AC im Ministerium der Fi-

nanzen NRW statt. 

Bitte bestätigen Sie in Ihrem Bewerbungsschreiben, dass Sie bisher an keinem AC-

Verfahren beim Ministerium der Finanzen NRW teilgenommen haben.  

Haben wir Ihr Interesse geweckt? 

Dann senden Sie bitte Ihre Bewerbungsunterlagen (Anschreiben, Lebenslauf, Examensur-

kunden inkl. Noten, Arbeitszeugnisse und Erklärung über wirtschaftliche Verhältnisse und 

Vorstrafen) ausschließlich per E-Mail (Anhänge als PDF-Dokument und maximal 8 MB)   

bis zum 12.04.2019 an :  

lbvbewerbung@lbv.nrw.de 

unter Angabe des folgenden Betreffs: 

24/2019/601 

 

Ihre Ansprechpersonen 

Für fachliche Fragen: 

Herr Waldemar Babaew 

: 0211/6023-2489 

: Waldemar.Babaew@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:Waldemar.Babaew@lbv.nrw.de
mailto:Bernd.Juppien@lbv.nrw.de
https://www.finanzverwaltung.nrw.de/de/allgemeine-hinweise-zu-stellenausschreibungen


-Erklärung- 

Wirtschaftliche Verhältnisse und Vorstrafen  

 

_______________________________________________________________________ 

Familienname, Vorname(n); Geburtsdatum; Geburtsort 

 

Ich versichere hiermit, dass  

(zutreffendes bitte ankreuzen)  

ich in geordneten wirtschaftlichen Verhältnissen lebe, insbesondere meinen finanziellen Verpflichtungen nachkomme.  

 

anderenfalls, bitte erläutern:  

 

ich nicht vorbestraft bin.  

 

ich wie folgt vorbestraft bin (bitte die erkannte Straftat, die Art und die Höhe der Strafe sowie das erkennende Gericht und des-

sen Aktenzeichen angeben):  

 

gegen mich aus einem Beamtenverhältnis oder Dienstverhältnis als Richterin oder Richter keine noch nicht getilgte beamten-

rechtliche oder richterliche Disziplinarmaßnahme oder aus einer rechtsanwaltlichen Tätigkeit keine anwaltsgerichtliche Maßnah-

me verhängt worden ist.  

 

folgende noch nicht getilgte Disziplinarmaßnahme oder anwaltsgerichtliche Maßnahme verhängt worden ist (bitte den erhobe-

nen Vorwurf, die Art und die Höhe der getroffenen Maßnahme sowie die erkennende Stelle und deren Aktenzeichen angeben):  

 

gegen mich derzeit kein gerichtliches Strafverfahren bzw. in den letzten 5 Jahren kein polizeiliches oder staatsanwaltliches, 

disziplinarisches oder anwaltsgerichtliches Ermittlungsverfahren anhängig ist bzw. war.  

gegen mich derzeit bzw. in den letzten 5 Jahren folgende gerichtliche Strafverfahren, polizeilichen oder staatsanwaltlichen, 

disziplinarischen oder anwaltsgerichtlichen Ermittlungsverfahren anhängig sind bzw. waren (bitte den erhobenen Vorwurf, die 

ermittelnde Stelle und deren Aktenzeichen angeben):  

 

Mir ist bekannt, dass die Ernennung zur Beamtin bzw. zum Beamten zurückzunehmen ist, wenn sie durch arglistige Täuschung 

herbeigeführt wurde.  

Ich bin darüber belehrt, dass ich nach § 53 Abs. 1 des Bundeszentralregistergesetzes (BZRG)  

1. mich als unbestraft bezeichnen darf und den einer Verurteilung zugrunde liegenden Sachverhalt nicht zu offenbaren brauche, 

wenn die Verurteilung nicht in ein Führungszeugnis oder nur in ein solches für Behörden aufzunehmen oder im Zentralregister zu 

tilgen ist, und  

2. ich verpflichtet bin, gegenüber einer obersten Landesbehörde in dem in § 41 BZRG genannten Umfang auch über diejenigen 

Verurteilungen Auskunft zu geben, die nicht in ein Führungszeugnis oder ein solches für Behörden aufzunehmen sind.  

 

Ich ermächtige das Ministerium der Finanzen des Landes Nordrhein-Westfalen bei Gerichten, Staatsanwaltschaften, der Polizei 

oder anderen Behörden und Stellen Auskünfte zu gegen mich geführten Ermittlungsverfahren einzuholen.  

 

_________________________________________________________________________ 

Ort, Datum       vollständige Unterschrift 


