
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zum 01.02.2023 und zum 01.04.2023 
 
Vorbereitungsdienst als Umweltoberinspektoranwärter/in (m/w/d) in der staatlichen 
Umweltverwaltung 
 

Du hast bereits ein ingenieurtechnisches Studium absolviert und erste Berufserfahrungen ge-

sammelt? Du möchtest weder einen reinen Bürojob noch ständig im Außendienst unterwegs 

sein? 

 

Als Sachbearbeiterin oder Sachbearbeiter in der technischen Umweltverwaltung prüfst Du ge-

setzliche Vorgaben aus nationalem sowie EU-Recht und achtest auf ein verhältnismäßiges 

und praxisorientiertes Handeln. Weiterhin hat Deine Tätigkeit einen starken Bezug zu umwelt-

politischen Fragestellungen, wie beispielsweise die Verbesserung der Luftqualität und die Re-

duzierung von Lärmbelästigungen und dem Schutz der Gewässer. 

 

Die Ausbildung soll auf der Grundlage des während des Studiums erworbenen Wissens gründ-

liche theoretische und praktische Kenntnisse über Aufbau, Aufgaben und Arbeitsweisen der 

Umweltverwaltung vermitteln und für die Laufbahn qualifizieren. Insbesondere werden die Ziel-

setzungen und Strategien der Wasserwirtschaft und des Gewässerschutzes, des Immissions-

schutzes, des Bodenschutzes und der Abfallwirtschaft vermittelt. 

 

WIR BIETEN DIR 

 ein abwechslungsreiches Tätigkeitsfeld in der staatlichen Umweltverwaltung einer 

modernen Landesbehörde 

 verschiedene Aufgabenbereiche wie Immissionsschutz, Wasser- und Abfallwirtschaft 

 Vertiefung der im Studium erworbenen Kenntnisse und des Verwaltungsrechts 

 Innen- sowie Außendienst 

 ein attraktives Ausbildungsgehalt 

 Angebote im Rahmen des Betrieblichen Gesundheitsmanagements 

 Teilnahme am Großkundenticket des VRR  

            und vieles mehr! 



DEINE AUSBILDUNG 

 Ausbildungsbeginn: 01.02.2023 und 01.04.2023 

 Dauer: 15 Monate 

 Verbeamtung auf Widerruf 

 attraktives Ausbildungsgehalt von ca. 1.400,00 € brutto (Stand 10/2022) 

 Gliederung in eine theoretische Ausbildung in verschiedenen Einrichtungen und fach-

praktische Ausbildungsabschnitte in verschiedenen Teilbereichen der staatlichen Um-

weltverwaltung 

 

DEIN PROFIL 

 Bachelorabschluss of Engineering / of Science oder eine entsprechende Qualifikation 

einer Fachhochschule, einer Universität, einer technischen Hochschule in einer für 

die Laufbahn geeigneten ingenieurwissenschaftlichen Fachrichtung, hierzu gehören 

insbesondere die Fachrichtungen Bauingenieurwesen, Maschinenbau, Elektrotech-

nik, Chemieingenieurwesen, Bioingenieurwesen, technischer Umweltschutz, Versor-

gungstechnik sowie Sicherheitstechnik.  

 Nicht älter als 40 Jahre und 9 Monate zum Einstellungstag, Ausnahmen gibt es bei 

anerkannter Schwerbehinderung/ Gleichgestellten oder bei Erziehungszeiten 

 Besitz der deutschen Staatsangehörigkeit oder der eines EU-Mitgliedstaates 

 Gesundheitliche Eignung 

 Führungszeugnis ohne Eintragung 

 Berufspraxis in der Industrie, in Ingenieurbüros oder technischen Bereichen in Verwal-

tungsbehörden ist erwünscht 

 technisches Verständnis und Serviceorientierung 

 

BEWERBUNG  

Richte Deine Bewerbung bitte bis zum 25.11.2022 (Datum des Eingangs bei der Bezirksre-

gierung Düsseldorf) ausschließlich per E-Mail unter Angabe des Aktenzeichens 11.04-

UOIA23/01 an das Postfach ausbildung@brd.nrw.de. 

 

Bitte beachte für die Bewerbung: 

Die Bewerbung muss als eine PDF-Datei inklusive aller geforderten Unterlagen an die Be-

zirksregierung Düsseldorf gesendet werden. Benenne die Datei bitte in der folgenden Weise: 

JJJJMMTT_Nachname_Vorname (Beispiel: 20221014_Mustermann_Hans). 

 

An Unterlagen sind einzureichen:  

 Bewerbungsschreiben 



 Lebenslauf 

 das Bachelorabschlusszeugnis 

 Kopie des Personalausweises 

 Arbeitszeugnisse (sofern vorhanden) 

 

Bewerbungsschluss ist der 25.11.2022. 

 

DAS IST UNS WICHTIG: 

Die Bezirksregierung Düsseldorf tritt für ein wertschätzendes und vorurteilsfreies Arbeitsum-

feld ein, das Talente auf Grund ihrer Leistungen schätzt - unabhängig von Alter, ethnischer 

Herkunft und Nationalität, Geschlecht und geschlechtlicher Identität, körperlichen und geisti-

gen Fähigkeiten, Religion und Weltanschauung, sexueller Orientierung und sozialer Herkunft.  

Wir haben deshalb die 

  

www.charta-der-vielfalt.de. 

Wir verfolgen offensiv das Ziel zur beruflichen Gleichstellung von Frauen und Männern. Als 

moderne Landesbehörde setzen wir auf qualifizierte Bewerberinnen und Bewerber, um ge-

genwärtig und in Zukunft einen ausgewogenen Anteil von Frauen und Männern in unserer 

Verwaltung sicherzustellen. Wir wollen weibliche und männliche Fachkräfte gleichermaßen 

ansprechen und ermutigen, sich zu bewerben. 

Bewerbungen geeigneter schwerbehinderter und ihnen gleichgestellter behinderter Menschen 

sind erwünscht. Zur Berücksichtigung einer Schwerbehinderung oder Gleichstellung weise 

diese bitte durch geeignete Unterlagen nach.  

Die Ausschreibung wendet sich ausdrücklich auch an Menschen mit Migrationshintergrund.  

 

Weitere Informationen zu den Tätigkeiten innerhalb der Umweltschutzverwaltung des Landes 

Nordrhein-Westfalen findest Du auch auf unserer Homepage: https://www.brd.nrw.de/karri-

ere/ausbildungsberufe/umweltoberinspektor_in 

 

Nähere Informationen zur Ausbildung erhältst Du auf der Homepage der Bezirksregierung 

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

1569, E-Mail: ausbildung@brd.nrw.de.  

 

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung! 

 


