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Bezirksregierung 
Düsseldorf

Das Land Nordrhein-Westfalen ist in fünf Regierungs-
bezirke eingeteilt. Wir, die Bezirksregierung Düsseldorf, 
verwalten den gleichnamigen Regierungsbezirk an 
Rhein und Ruhr.

Als sogenannte Mittelbehörde unterstützen wir den 
Austausch zwischen Kommunen und Kreisen auf der 
einen und den Ministerien auf der anderen Seite.

Außerdem bündeln wir die unterschiedlichsten Per-
spektiven sowie Fachinteressen und sorgen so für 
widerspruchsfreies staatliches Handeln in der nord-
rhein-westfälischen Landesverwaltung. Wir sind die all-
gemeine Vertretung der Landesregierung in der Region.

www.brd.nrw.de/wirueberuns
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Beamtin / Beamter in der
staatlichen Umweltverwaltung

Mehr Infos und aktuelle Ausbildungsangebote findest 
Du im Internet unter

www.brd.nrw.de/ausbildung

Wir haben für Deine Fragen ein offenes Ohr und beraten 
Dich gerne! Du erreichst uns unter den Rufnummern 
0211 / 475 -2134 bzw. -2209 oder per E-Mail unter 

ausbildung@brd.nrw.de

Nimm gern Kontakt 
zu uns auf!

http://www.brd.nrw.de
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http://www.brd.nrw.de/ausbildung
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Deine Ausbildung dauert 15 Monate und baut auf Dei-
nem Studium auf.

Die fachpraktische Ausbildung gibt es vor Ort in den 
Dezernaten für Umweltschutz. Wir machen Dich fit, 
damit Du eigenständig im Innen- und Außendienst 
durchstarten kannst.

Die theoretische Ausbildung wird an verschiedenen Or-
ten wie in Duisburg, Kamen und Herne stattfinden. Hier 
nimmst Du an insgesamt 15 Wochenlehrgängen teil, die 
sich über die gesamte Ausbildungszeit verteilen.

Bewerbungen können vorzugsweise per E-Mail an aus-
bildung@brd.nrw.de oder per Post an:

Bezirksregierung Düsseldorf 
Dez. 11.04.03-UOIA 
Cecilienallee 2 
40474 Düsseldorf

geschickt werden.

Wenn uns Deine Bewerbung vorliegt und Du alles mit-
bringst, was wir erwarten, durchläufst Du ein mündli-
ches Auswahlverfahren. Hier wollen wir erfahren, wie es 
mit Deinen allgemeinen Fachkenntnissen aussieht.

Einstellungstermin ist der 1. Dezember 
eines Jahres

 • Du bekommst eine fachspezifische Ausbildung

 • umfassende Einblicke in alle Zusammenhänge ei-
ner staatlichen Umweltverwaltung

 • Du kannst das erlernte Wissen sofort in der Praxis 
umsetzen und verknüpfst technisches Wissen mit 
rechtlichen Aspekten und Verwaltungsabläufen

 • Bachelor of Engineering oder of Science oder ei-
nen als gleichwertig anerkannten Bildungsab-
schluss im Umweltbereich oder ein abgeschlosse-
nes Bauingenieurstudium

 • Interesse an juristischen, betriebswirtschaftlichen 
und organisatorischen Abläufen

 • Engagement, Kommunikations- und Teamfähigkeit

 • zu Beginn der Ausbildung darfst Du nicht älter als 
40 Jahre und 9 Monate sein (Ausnahmen gibt es 
bei anerkannter Schwerbehinderung oder Gleich-
gestellten)

 • Du bist im Besitz der deutschen Staatsangehörig-
keit oder der eines EU-Mitgliedstaates

 • Du bist gesundheitlich für die Tätigkeit geeignet

Nein! Ganz im Gegenteil. Die Bezirksregierung 
Düsseldorf ist eine moderne Arbeitgeberin. Ne-
ben einem modern ausgerüsteten Arbeitsplatz 
haben wir noch mehr zu bieten:

Schon während der Ausbildung bist Du Beam-
ten-anwärter/in und beziehst Anwärterbezüge. 
Flexible Arbeitszeiten ermöglichen Dir, Beruf, 
Freizeit und Familie gut zu vereinbaren.

Nach der Ausbildung wirst Du in der Regel als Be-
amtin/ Beamter auf Probe in den Dienst des Lan-
des NRW übernommen. Hier profitierst Du von 
den vielfältigen Aufstiegs- und Weiterbildungs-
möglichkeiten.

Deine BewerbungWas Du mitbringst: 

Warum Umweltoberinspektor/in? Das Wichtigste in Kürze:
Verbeamtet? 

Ist das nicht altmodisch?

Abfallwirtschaft und Wasserwirtschaft

auf Dich!

in den Bereichen Immissionsschutz, 
warten spannende Aufgaben

Bei uns


