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Bachelor of Arts 
(Verwaltungsbetriebswirtschaftslehre)
Kreisinspektoranwärter/ -in
-Duales Studium-
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-Wir machen

den Kreis!
Für die Menschen

bei uns.

Ablauf und Verdienst
Die Ausbildung beginnt jeweils zum . Sep-
tember eines Jahres mit Aushändigung der 
Ernennungsurkunde zum Beamten / zur 
Beamtin auf Widerruf und dauert  Jahre.

Deine theoretische Ausbildung (Studium) 
fi ndet an der Fachhochschule für öff entli-
che Verwaltung Nordrhein-Westfalen (FHöV 
NRW) am Standort Köln statt.

Die Studieninhalte setzen sich schwerpunkt-
mäßig aus Wirtschafts- Rechts-  und Sozi-
alwissenschaften zusammen. Dabei liegt 
jedoch immer ein Augenmerk auf den wirt-
schaftswissenschaftlichen Inhalten.

Deine praktische Ausbildung fi ndet in  
Ausbildungsabschnitten statt. Hierbei wer-
den verschiedene Bereiche des Rhein-Kreises 
Neuss an unterschiedlichen Standorten 
durchlaufen, die sich wie folgt untergliedern 
lassen:

► Organisation
► Personalmanagement und –recht
► Finanzmanagement
► Ordnungsverwaltung
► Leistungsverwaltung

Während deiner Zeit in der Ausbildung 
erhältst du Anwärterbezüge in Höhe von rd. 
.,-  brutto monatlich (Stand Juni ).

Du hast weitere Fragen?
Dein Ansprechpartner rund um die Ausbildung ist:

Alexander Schiff er
-Ausbildungsleiter-

Tel.  -
alexander.schiff er@rhein-kreis-neuss.de



Starte deine Karriere bei uns!

Du hast den Schulabschluss in der Tasche und
möchtest eine Ausbildung beginnen, um finan-
ziell unabhängig zu sein? Oder vielleicht doch 
ein wirtschaftswissenschaftliches Studium 
absolvieren und anschließend Verantwortung 
übernehmen?

Warum verbindest du nicht gleich beides! Das 
duale Studium mit dem Abschluss Bachelor of 
Arts beinhaltet sowohl die praktische Ausbil-
dung in der Verwaltung als auch ein wissen-
schaftliches Studium.

Du denkst, Verwaltungsbeamte sitzen nur am 
Schreibtisch und haben keine Abwechslung in 
Ihren Aufgaben? – Weit gefehlt! Bereits wäh-
rend deiner praktischen Ausbildung durchläufst 
du viele Bereiche der Kreisverwaltung und 
lernst dabei die unterschiedlichen Aufgaben 
der Verwaltung und deren wirtschaftlichen 
Zusammenhänge kennen.

Nach bestandener Prüfung gehören dann 
insbesondere betriebswirtschaftliche Fach- und 
Führungsaufgaben innerhalb der Kreisverwal-
tung und die damit verbundenen Interessen 
der Bürgerinnen und Bürger in deinen Verant-
wortungsbereich. Gut zu wissen: Schon wäh-
rend deiner Ausbildung bist du verbeamtet und 
genießt dadurch einige Vorteile.

Dein Profil

Folgende Voraussetzungen bringst du mit:

 ► die allgemeine Hochschulreife oder die 
anerkannte Fachhochschulreife

 ► du besitzt eine gute Auffassungsgabe
 ► du bist zuverlässig und gewissenhaft
 ► du hast eine aufgeschlossene und 
freundliche Persönlichkeit

 ► du scheust dich nicht, Verantwortung 
zu übernehmen

 ► der Umgang mit Menschen bereitet 
dir Freude

 ► du hast Spaß an wirtschaftlichen 
Zusammenhängen

Deine Bewerbung

Deine Bewerbung erfolgt ausschließlich online 
über unser Stellenportal. Weitere Informa- 
tionen zum Bewerbungsverfahren erhältst du 
unter: 

www.wirmachendenkreis.de

Was wir dir sonst noch bieten!

Als moderne und leistungsfähige Verwaltung 
sind wir auf motivierte und qualifizierte Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter angewiesen. 
Aus diesem Grund arbeiten wir ständig daran, 
die Arbeitsumgebung zu verbessern. Nach-
folgend aufgelistet erhältst du einen kleinen 
Überblick über unser Angebot:

 ► flexible Arbeitszeiten
 ► ein sicherer Arbeitsplatz
 ► ein breites Angebot an jährlichen 
Fortbildungen (auch speziell für 
Auszubildende)

 ► Azubiausflüge, -fahrten
 ► Führungskräftenachwuchstraining
 ► betriebliche Gesundheitsförderung

 □ Sportkurse
 □ Sportabzeichen
 □ Laufwettbewerbe
 □ Hautkrebsscreening
 □ Grippeschutzimpfung
 □ Rückenmassagen
 □ Erste Hilfe Kurse
 □ Obstwochen

 ► jährlicher Betriebsausflug
 ► jährliches Betriebsfest
 ► ein leistungsstarkes Notebook für die 
Dauer deiner Ausbildung


