
zum 01.09.2019 

Regierungssekretärinnen und Regierungssekretäre 

Du bist kommunikativ, engagiert und auf der Suche nach einer anspruchsvollen Aufgabe? 

Du hast Interesse an politischen, gesellschaftlichen und betriebswirtschaftlichen Zusammen-

hängen und möchtest eine theoretische Ausbildung mit fachpraktischen Einsätzen in Verwal-

tungsbehörden der Landesverwaltung NRW verknüpfen?  

Dann bist Du bei uns genau richtig! Mit dem Abschluss der Ausbildung erwirbst Du die Lauf-

bahnbefähigung für die Laufbahngruppe 1, zweites Einstiegsamt des nichttechnischen Ver-

waltungsdienstes des Landes Nordrhein-Westfalen. Das bedeutet, Du kannst im Anschluss 

an Deine Ausbildung beispielsweise bei allen Landesbehörden Sachbearbeitungsaufgaben 

wahrnehmen. Dazu gehören unter anderem die Antragsbearbeitung, das Vorbereiten von 

Verwaltungsentscheidungen und die Beratung von Bürgerinnen und Bürgern sowie Unter-

nehmen und Institutionen. 

WIR BIETEN DIR 

� ein abwechslungsreiches Tätigkeitsfeld in einer modernen Landesbehörde 

� eine verantwortungsvolle Tätigkeit als Sachbearbeiter/in in vielfältigen Arbeitsberei-

chen 

� Umweltschutz 

� Schulaufsicht 

� Verkehrswesen 

� Beihilfe 

� Wirtschaftsförderung 

� Personalwesen  

� Organisation 

� Gesundheitswesen 



� Haushalt 

� usw. 

� vorbehaltlich der Verfügbarkeit von Planstellen die Übernahme in das Beamtenver-

hältnis auf Probe und nach erfolgreichem Ablauf der Probezeit in das Beamtenver-

hältnis auf Lebenszeit 

� ein attraktives Ausbildungsgehalt 

� Angebote im Rahmen des Betrieblichen Gesundheitsmanagements 

� Teilnahme am Großkundenticket des VRR 

und vieles mehr! 

DEINE AUSBILDUNG 

� Ausbildungsbeginn: 01.09.2019 

� Dauer: 2 Jahre 

� attraktives Ausbildungsgehalt von derzeit ca. 1.200,00 € brutto 

� Gliederung in eine theoretische Ausbildung am Institut für öffentliche Verwaltung in 

Hilden und fachpraktische Ausbildungsabschnitte in verschiedenen Landesbehör-

den innerhalb des Regierungsbezirks 

DEIN PROFIL 

� Fachoberschulreife oder gleichwertiger Abschluss 

� deutsche Staatsangehörigkeit oder die Staatsangehörigkeit eines EU-Mitgliedstaates 

� gesundheitliche und fachliche Eignung sowie 

� nicht älter als 40 Jahre 

BEWIRB DICH UNTER 

https://www.ausbildung-bezirksregierungen-nrw.de/BVPlus/. 

Bewerbungsschluss ist der 31.10.2018. 

Die fachliche Eignung wird als Stellenanforderung im Rahmen eines Einstellungstests fest-

gestellt. 

Das Land Nordrhein-Westfalen fördert die berufliche Zukunft von Frauen. Bewerbungen von 

Frauen werden daher besonders begrüßt. In Bereichen, in denen Frauen noch unterreprä-

sentiert sind, werden sie bei gleicher Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung nach 



Maßgabe des Landesgleichstellungsgesetzes bevorzugt berücksichtigt, sofern nicht in der 

Person eines Mitbewerbers liegende Gründe überwiegen. 

Die Bewerbungen von Personen mit Migrationshintergrund sind ausdrücklich erwünscht.  

Ebenso sind Bewerbungen geeigneter schwerbehinderter Menschen und diesen Gleichge-

stellten im Sinne des § 2 Sozialgesetzbuch IX ausdrücklich erwünscht. 

Nähere Informationen zur Ausbildung erhältst Du auf der Homepage der Bezirksregierung 

Düsseldorf (www.brd.nrw.de/ausbildung) oder durch das Ausbildungsbüro, Tel.: 0211 / 475-

2134, E-Mail: ausbildung@brd.nrw.de.  

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung! 



Erklärung  

Mit der Einsichtnahme in meine Personalakte (sofern vorhanden) in Zusammenhang mit 

meiner Bewerbung erkläre ich mich einverstanden. Diese wird geführt bei:  

__________________________________________________________________        

____________________    _________________________ 

Datum       Unterschrift 

Datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung 

Ich erkläre mich mit der automatisierten Verarbeitung, Speicherung sowie der Übermittlung 

meiner im Rahmen des Auswahlverfahrens erhobenen Daten durch die Bezirksregierung 

Düsseldorf einverstanden. Auch in die Begleitung des Auswahlverfahrens durch ein vom 

Ministerium des Innern, bzw. der Bezirksregierung Düsseldorf beauftragtes externes Bera-

tungsunternehmen und der entsprechenden Verarbeitung meiner Daten willige ich ein. Die 

über mich erhobenen Daten dürfen ausschließlich zur ordnungsgemäßen Durchführung des 

Auswahlverfahrens einschließlich eventueller Rechtsbehelfsverfahren und für eine möglich-

erweise zu Stande kommenden Begründung eines Dienstverhältnisses verwendet werden. 

Diese Einwilligung kann jederzeit von mir widerrufen werden. 

____________________    _________________________ 

Datum       Unterschrift  

Bitte senden Sie dieses Schreiben zeitnah unterschrieben und eingescannt per E-Mail zu-

rück an: ausbildung@brd.nrw.de. 

Falls Sie eine De-Mail senden möchten, schreiben Sie bitte an: poststelle@brd-nrw.de-

mail.de. Alle Informationen dazu finden Sie auf unserer Homepage unter Zugangseröffnung 

De-Mail. 

Verschlüsselte E-Mails senden Sie bitte an: poststelle@brd.sec.nrw.de. 

Informieren Sie sich in diesem Fall bitte auf unserer Homepage über das weitere Vorgehen 

unter Zugangseröffnung für die elektronische Kommunikation mittels verschlüsselter E-Mails 

sowie elektronisch signierter Dokumente.  

Alternativ senden Sie das Schreiben per Post an: Bezirksregierung Düsseldorf, Ausbildungs-

büro, Postfach 300865, 40408 Düsseldorf; 

oder per Fax an: (0211) 475 – 2957. 


