Bezirksregierung in Arnsberg
bietet Ausbildungsplätze in
2018 an
Für

das

Jahr

2018

sucht

die

Bezirksregierung

Arnsberg

Verstärkung und bietet jungen interessierten Menschen
attraktive Ausbildungsmöglichkeiten in verwaltungsspezifischen
Berufen an. Ausbildungsstellen gibt es derzeit noch für die
Ausbildungsgänge
für
Regierungsinspektoranwärter/-innen
(duales Studium), Verwaltungswirte/-wirtinnen
Verwaltungsfachangestellte.

sowie

für

Die dreijährige Ausbildung zur Regierungsinspektorin oder zum
Regierungsinspektor erfolgt im Beamtenverhältnis und bietet
ein duales Studium mit dem Abschluss „Bachelor of Laws“ an der
Fachhochschule für öffentliche Verwaltung in Dortmund.
Sprachliches und schriftliches Verhandlungsgeschick sind im
Berufsalltag bei der Zusammenarbeit mit anderen Behörden,
Institutionen, Verbänden und Unternehmen ein wichtige
Voraussetzung. Interesse für verwaltungstechnische und
juristische Fragestellungen und Lösungsmöglichkeiten gehören
bei Tätigkeiten in der öffentlichen Verwaltung ebenfalls zu
den Voraussetzungen.
Die zweijährige Ausbildung zur Verwaltungswirtin bzw. zum
Verwaltungswirt findet ebenfalls im Beamtenverhältnis statt.
Auch in diesem Job überwiegt die klassische Büroarbeit.
Abwechslungsreiche und verantwortungsvolle Tätigkeiten warten
zum Beispiel in den Bereichen des Umweltschutzes, der
Kommunal- oder der Schulaufsicht, der Wirtschafts- und
Städtebauförderung oder auch dem Verkehrswesen.
Die

Ausbildung

zur

Verwaltungsfachangestellten

oder

zum

Verwaltungsfachangestellten findet im Angestelltenverhältnis
statt, beinhaltet kein Studium und bereitet den Weg für den so

genannten mittleren Dienst. Nach der dreijährigen Ausbildung
ist auch in der freien Wirtschaft – zum Beispiel bei
Versicherungen,
Krankenkassen
oder
Handelsbzw.
Handwerkskammern – eine Beschäftigung möglich.
Eine Online-Bewerbung ist noch bis Ende November möglich
(http://www.ausbildung-bezirksregierungen-nrw.de).
Weitere
Informationen zu den einzelnen Ausbildungen sind hier zu
finden: www.bra.nrw.de/karriere.
Auch mit dem Beginn des derzeitigen neuen Ausbildungsjahres am
1. September 2017 haben neun Regierungssekretäranwärterinnen
und -anwärter sowie 28 Regierungsinspektoranwärterinnen und anwärter ihre Ausbildung begonnen.
Bereits

am

01.08.2017

hatten

insgesamt

neun

weitere

Auszubildende ihren ersten Arbeitstag bei der Bezirksregierung
Arnsberg. Zwei „Neue“ sind in die Ausbildung als
Fachinformatikerin und Fachinformatiker eingestiegen.
Ebenfalls eine technische Richtung eingeschlagen haben zwei
junge Kollegen, die ihre Ausbildung zum Geomatiker
beziehungsweise Vermessungstechniker angetreten haben. In
einem
artverwandten
Umfeld
hat
zudem
ein
Regierungsvermessungsoberinspektoranwärter am 1. August seinen
Dienst angetreten.
Und

auch

für

kreativen

Nachwuchs

gibt

es

Ausbildungsmöglichkeiten. Eine Auszubildende für den Bereich
der Mediengestaltung lernt in den nächsten drei Jahren die
Bezirksregierung etwas bunter mitzugestalten.

