
 
 

Das Landesamt für Besoldung und Versorgung Nordrhein-Westfalen  
(LBV NRW) in Düsseldorf 

 
bildet ab 1. September 2018 

 
 

Regierungsinspektor-Anwärterinnen und -Anwärter 
im Studiengang, Bereich „Öffentliches Recht“ 

(Bachelor of Laws – L.L.B.) 
 

aus. 
 
Sie möchten in einem jungen und motivierten Team in einer modernen Behörde arbeiten, 
etwas bewegen und sich um Menschen und deren Anliegen kümmern? Wenn Sie diese 
Vorstellung von Ihrem zukünftigen Beruf haben, dann sind Sie genau richtig, um bei uns Ihre 
Ausbildung zu machen. 
 

Wir suchen 

Bewerberinnen und Bewerber, die 

 motiviert sind, um ihre Ausbildungsziele zu erreichen, 

 über eine hohe Teamfähigkeit verfügen und aufgeschlossen kommunizieren, 

 entschluss- und konfliktfähig sind, 

 wirtschaftliches Verständnis aufbringen. 
 
 

Wir bieten 
 
 eine fundierte theoretische Ausbildung an der Fachhochschule für öffentliche 

Verwaltung Nordrhein-Westfalen am Studienort Duisburg, 

 eine praxisorientierte Ausbildung im LBV NRW und in anderen Verwaltungsbehörden, 

 ein angenehmes Arbeitsumfeld mit netten Kolleginnen und Kollegen. 
 
 
Das Landesamt für Besoldung und Versorgung ist Deutschlands größte Bezüge zahlende 
Stelle. Als Behörde der Finanzverwaltung Nordrhein–Westfalens zeichnen wir uns als 
moderner Arbeitgeber mit rund 1000 Beschäftigten nicht nur alleine durch unsere Größe, 
sondern auch durch die vielfältigen und anspruchsvollen Aufgaben, aus. 
 
 
Eine Übernahme nach erfolgreichem Abschluss der Ausbildung ist beabsichtigt, kann aber 
nicht garantiert werden. 

 
 



 
 
Wenn Sie interessiert sind und die folgenden Voraussetzungen erfüllen 
 
 bis zum Ausbildungsbeginn das Abitur oder die allgemeine Fachhochschulreife erreichen 

 die deutsche Staatsangehörigkeit oder Staatsangehörigkeit eines EU-Mitgliedsstaates 
bzw. Staates mit EU-Rechtsabkommen haben 

 das 39. Lebensjahr noch nicht vollendet haben (unter bestimmten Voraussetzungen – 
z.B.  Schwerbehinderung – ist die Altersgrenze das 42. Lebensjahr) 

 über die gesundheitliche Eignung verfügen 
 

dann bewerben Sie sich ausschließlich online unter 
 

www.ausbildung-im-lbv-nrw.de  
 

als Regierungsinspektor-Anwärter/in im LBV mit Beginn 2018 
 
Schriftliche Bewerbungen können nicht berücksichtigt werden. 
 

Bewerbungsschluss ist der 10.11.2017. 
 
Das Land Nordrhein-Westfalen fördert die berufliche Entwicklung von Frauen. Deren 
Bewerbungen begrüßen wir daher besonders und werden sie nach Maßgabe des 
Landesgleichstellungsgesetzes NRW bevorzugt berücksichtigen. 
Bewerbungen geeigneter schwerbehinderter Menschen und gleichgestellter behinderter 
Menschen im Sinne des Sozialgesetzbuches, Neuntes Buch, sind ausdrücklich erwünscht. 
Die Ausschreibung wendet sich ausdrücklich auch an Menschen mit Migrationshintergrund. 
 
Weitere Informationen zur Ausschreibung und zur Ausbildung erhalten Sie auf der 
Homepage des LBV – www.finanzverwaltung.nrw.de/de/bachelor-laws  
 
Für Rückfragen stehen Ihnen aus unserem Ausbildungsteam gerne zur Verfügung 

 Frau Ferdinand (0211-6023-3010) und 

 Frau Krause (0211-6023-1503). 
 

 
Viel Erfolg für Ihre Bewerbung! 

http://www.ausbildung-im-lbv-nrw.de/
http://www.finanzverwaltung.nrw.de/de/bachelor-laws

