Karriere.NRW
EIN LAND ∙ VIELE MÖGLICHKEITEN

Volljuristin/Volljurist bzw. Verwaltungsassessorin/ Verwaltungsassessor in der allgemeinen inneren Verwaltung

Kurzbeschreibung des Berufs
Sie wollen die Lebens- und Arbeitsbedingungen in diesem Land mitgestalten und das Land
zukunftsfähig machen? Dann bringen Sie Ihre Fähigkeiten doch in einer unserer Behörden
im Geschäftsbereich des Ministeriums des Innern ein!
Genauso bunt und vielfältig wie das Land sind die Karrieremöglichkeiten in unserem
Geschäftsbereich. Dazu gehören die fünf Bezirksregierungen Arnsberg, Detmold,
Düsseldorf, Köln und Münster, die allein schon ein weites Aufgabenfeld abdecken. Weiter
gehören hierzu der Landesbetrieb Information und Technik (IT.NRW), die Fachhochschule
für öffentliche Verwaltung (FHöV), das Institut für öffentliche Verwaltung (IöV), die
Fortbildungsakademie (FAH), das Landeskriminalamt (LKA), das Landesamt für Aus- und
Fortbildung der Polizei (LAFP), das Landesamt für zentrale polizeiliche Dienste (LZPD)
sowie die Polizeipräsidien des Landes.
Wir bieten Ihnen nach Abschluss des Referendariats den Einstieg in die Laufbahngruppe 2.2
(ehemals höherer allgemeiner Verwaltungsdienst). Hinter dieser Bezeichnung verbirgt sich
eine abwechslungsreiche Tätigkeit in verschiedensten Bereichen.

Typische Aufgaben …
In der Regel starten Sie nach einer Einstellung als Dezernentin/Dezernent bei einer
Bezirksregierung. Dort werden Aufgaben von der Kommunalaufsicht über die
Ordnungsverwaltung und Schulverwaltung bis hin zur Umweltverwaltung wahrgenommen.
Das heißt für Sie, dass sich Ihnen ein breites Feld an Einsatzmöglichkeiten erschließt.
Ihre Aufgaben können daher von der Unterbringung von Asylbewerbern, über das Führen
von Personalgesprächen mit Lehrkräften bis hin zum Leiten von Planfeststellungsverfahren
sehr vielfältige und anspruchsvolle Aufgaben umfassen.

Der Beruf ist für Sie geeignet, wenn …
Sie Spaß daran haben, ab dem ersten Tag Ihrer Karriere als Führungskraft zu arbeiten, und
Sie mobil und bereit sind, Aufgaben in unterschiedlichen Einsatzbereichen und an
unterschiedlichen Einsatzorten zu übernehmen. Sie sollten gerne Verantwortung
übernehmen wollen, über eine gute Kommunikationsfähigkeit verfügen sowie
Konfliktfähigkeit mitbringen.

Wie hoch ist die Vergütung?*
Bei Vorliegen aller Voraussetzungen können Sie in ein Beamtenverhältnis auf Probe mit der
Besoldungsgruppe A13 Landesbesoldungsordnung (LBesO) NRW übernommen werden
(ca. 4.133,03 € und ggf. Familienzuschlag).
*Der angegebene Betrag dient der Orientierung.
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