
     Verstärkung in der Schulungskoordination  

 für den fachlichen und den informationstechnischen Bereich 

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. 

 

Wir suchen am Standort Düsseldorf 

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. 



Ihre Aufgaben 

 Sie koordinieren und organisieren             

Fortbildungs- und Schulungsveran-

staltungen, auch unter Einbeziehung 

von E-Learning Programmen. 

 Sie planen abteilungsinterne Infor-

mations- und Schulungsveranstaltun-

gen und führen diese durch. 

 In Zusammenarbeit mit den anderen 

Abteilungen erstellen Sie hausweite 

Schulungskonzepte. 

 Sie unterstützen die von uns betreu-

ten Dienststellen durch geeignete 

Konzepte der Wissensvermittlung. 

Ihr Profil 
 

 

Haben wir Ihr Interesse geweckt? 

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

ausschließlich per E-Mail (maximal 8MB) bis zum 22.03.2019 an :  

 

lbvbewerbung@lbv.nrw.de 

Kennziffer: 20/2019 

 

Ihre Ansprechpersonen 

IT-Bereich:     Fachlicher Bereich:     Auswahlverfahren:  

Ralph Mertens    Waldemar Babaew        Bernd Juppien 

0211/6023-1216   0211/6023-2489        0211/6023-1222 

: ralph.mertens@lbv.nrw.de : waldemar.babaew@lbv.nrw.de         : bernd.juppien@lbv.nrw.de 

Allgemeine Hinweise (u. a. Bewerbung schwerbehinderter Menschen,  

Teilzeitbeschäftigung) zu unseren Stellenausschreibungen finden sie hier. 

Bewerben können sich Personen mit einem pädagogischen Hochschulabschluss, die 

schon Erfahrungen in der Erwachsenenbildung sammeln konnten. 

 

Die Stelle ist nach Entgeltgruppe 11 des Tarifvertrages der Länder bewertet. 

Ihr Profil 

 Sie verfügen über Erfahrungen in der 

Erwachsenenbildung. 

 Sie wollen gestalten, denken auch 

einmal quer, behalten aber Ihre Ziele 

im Blick.  

 Dank Ihrer stark ausgeprägten       

Kommunikationsfähigkeit treten Sie  

sicher bei Präsentationen vor großen 

Gruppen auf.  

 Sie sind ein Organisationstalent und 

arbeiten gerne strukturiert.  

 Sie überzeugen durch einen bestmög-

lichen Service und haben einen       

hohen Anspruch an die Qualität Ihrer 

Arbeit. 

https://www.finanzverwaltung.nrw.de/de/allgemeine-hinweise-zu-stellenausschreibungen

