
  Niedersächsische Landesschulbehörde 

 

 

 

Die Niedersächsische Landesschulbehörde bietet zum 01.08.2020 an allen Standorten die 

Möglichkeit zur Ausbildung 

 

zur Verwaltungswirtin bzw. zum Verwaltungswirt (m/w/d) 
 

an.  

Ausbildende Standorte sind Braunschweig und Hannover mit jeweils einem Platz sowie 

Lüneburg und Osnabrück mit jeweils zwei Plätzen. 

 

Verwaltungswirtinnen und –wirte sind in der Regel als Beamtinnen und Beamte der Lauf-

bahngruppe 1, zweites Einstiegsamt (ehemaliger mittlerer allgemeiner Verwaltungsdienst) 

beschäftigt. Für diese gibt es vielfältige Einsatzmöglichkeiten. 

 

 

Diese wichtigen Informationen erreichst du durch Mausklick: 
 

Was sind unsere Aufgaben? 

Wie ist die Ausbildung aufgebaut? 

Welche Einstellungsvoraussetzungen gibt es? 

Was bieten wir? 

Was gehört alles in meine Bewerbung? 

Wo bewerbe ich mich? 

Welche Hinweise gibt es zur Verarbeitung personenbezogener Daten? 

Wie geht es nach der Bewerbung weiter? 

 

Was sind unsere Aufgaben?  
 

Die Niedersächsische Landesschulbehörde hat ein außerordentlich breites Aufgabenspekt-

rum. Wir beraten und unterstützen die Schulen in fachlicher und rechtlicher Hinsicht. Wir stel-

len landesweit Schul- und Studienseminarleitungen, Lehrerinnen und Lehrer sowie pädagogi-

sche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein und kümmern uns um deren Anliegen. Über 1000 

Kolleginnen und Kollegen in vier Regionalabteilungen an den Standorten Braunschweig, Han-

nover, Lüneburg und Osnabrück widmen sich Aufgaben wie Personalverwaltung, Haushalts-

recht, Schulrecht, Schulpsychologie, der Vergabe von Budgetmitteln für Einrichtungen der 

Frühkindlichen Bildung und vielen mehr. Neben den Verwaltungsfachleuten, zu denen auch 

du gehören würdest, arbeiten bei uns unter anderem auch Schulpsychologinnen und –psycho-

logen, schulfachliche Expertinnen und Experten sowie Fachleute für Arbeitsschutz und Ge-

sundheitsmanagement. 

 

Hast du Lust, Teil dieses Kollegiums zu sein, es zu unterstützen und zu ergänzen? 

 

zurück zur Übersicht 



Wie ist die Ausbildung aufgebaut? 
 

Die Ausbildung wird Vorbereitungsdienst genannt und dauert zwei Jahre. In dieser Zeit befin-

dest du dich im Beamtenverhältnis auf Widerruf und wirst als Regierungssekretär-Anwärter/-

in bezeichnet. Während der Ausbildung erhältst du Anwärterbezüge von ca. 1.210 € brutto 

monatlich. 

 

Der Vorbereitungsdienst ist in unterschiedliche Ausbildungsabschnitte unterteilt: die praktische 

Ausbildung und zwei Lehrgänge im Studieninstitut des Landes Niedersachsen in Bad Münder. 

 

Bei der praktischen Ausbildung in den unterschiedlichen Dezernaten der Nds. Landesschul-

behörde wirst du einen umfassenden Überblick über die Aufgaben dieser Behörde sowie das 

Rüstzeug für Verwaltungsarbeit erhalten. 

 

In den zwei Lehrgängen im Studieninstitut des Landes Niedersachsen in Bad Münder wird dir 

das nötige Fachwissen vermittelt. Unterrichtsfächer sind zum Beispiel Verwaltungsrecht, Pri-

vatrecht und Haushaltsrecht. Während der Lehrgänge erfolgt die Unterbringung vor Ort, die 

Kosten dafür trägt das Land Niedersachsen. Weitere Informationen gibt es auf der Website 

des Studieninstitutes: https://www.sin.niedersachsen.de/ausbildung/lehrgaenge/-ausbildung-

zur-verwaltungswirtinzum-verwaltungswirt-166595.html. 

 

Mit dem Abschluss dieser Ausbildung kannst du nicht nur im Beamtenverhältnis tätig sein, 

sondern auch als Verwaltungsfachangestellte/-r, da die Ausbildungen inhaltlich vergleichbar 

sind.  

 

zurück zur Übersicht 

Welche Einstellungsvoraussetzungen gibt es? 
 

Um Beamtin oder Beamter auf Widerruf werden zu können, müssen einige rechtliche Voraus-

setzungen erfüllt werden. Die Wichtigsten sind folgende: 

 

 Du musst entweder die deutsche Staatsangehörigkeit besitzen oder die eines anderen 

Mitgliedstaates der Europäischen Union. 

 Du musst gesundheitlich geeignet sein; das untersucht ein Amtsarzt oder eine Amts-

ärztin kurz vor der Einstellung. 

 

Wir wünschen uns Bewerberinnen und Bewerber, die darüber hinaus auch diese persönlichen 

Voraussetzungen erfüllen: 

 

Du 

 hast einen guten Sekundarabschluss I (Realschulabschluss), gern mit mindestens be-

friedigenden Noten in Deutsch und Mathematik bzw. wirst ihn am Ende des laufenden 

Schuljahres erreichen? 

 interessierst dich für rechtliche und gesellschaftliche Fragen? 

 gehst neue Aufgaben engagiert und aufgeschlossen an? 

 verfügst über ein gutes Textverständnis und kannst dich gut ausdrücken? 

 hast ein freundliches Auftreten und hast gern Kontakt mit anderen Menschen? 

 

Wenn du diese Fragen mit Ja beantworten kannst, dann solltest du dich bei uns bewerben! 

zurück zur Übersicht 

https://www.sin.niedersachsen.de/ausbildung/lehrgaenge/-ausbildung-zur-verwaltungswirtinzum-verwaltungswirt-166595.html
https://www.sin.niedersachsen.de/ausbildung/lehrgaenge/-ausbildung-zur-verwaltungswirtinzum-verwaltungswirt-166595.html


Was bieten wir? 
 

Es erwarten dich: 

 

 eine vielseitige, interessante Ausbildung mit abwechslungsreichen und anspruchsvol-
len Aufgaben, 

 nette und aufgeschlossene Kolleginnen und Kollegen, 

 eine enge Zusammenarbeit mit den Auszubildenden der anderen Standorte, z.B. bei 
gemeinsamen Projekten, 

 gute Übernahmechancen nach der Ausbildung und gute Fort- und Weiterbildungsmög-
lichkeiten, 

 flexible Arbeitszeiten, 

 gute Möglichkeiten zur Vereinbarung von Familie und Beruf, 

 ein breites Aufgabenspektrum mit vielen Möglichkeiten der persönlichen Weiterent-
wicklung 

 

zurück zur Übersicht 

Was gehört alles in meine Bewerbung? 
 

Bitte lies dir die nachstehenden Ausführungen sorgfältig durch! In jedem Jahr können 

wir einige Bewerbungen nicht berücksichtigen, weil Unterlagen fehlen oder falsch vorgelegt 

werden.  

 

Diese Unterlagen müssen deiner Bewerbung beigefügt sein: 

 

 Anschreiben, 

 Lebenslauf, 

 Zeugnis über den Sekundarabschluss I – Realschulabschluss  oder 

 bei Abiturienten das Jahreszeugnis der Klasse 10 oder 

 bei derzeitigen 10. Klässlern das Jahreszeugnis der Klasse 9 (bei der Online-Bewer-

bung beim Feld „letztes Zeugnis“ hochladen). 

 

Wenn du möchtest, kannst du auch diese Unterlagen schicken: 

 

 weitere Schulzeugnisse, 

 Bescheinigungen über Praktika, ehrenamtliche Arbeit etc., 

 Nachweise über andere Berufsausbildungen, 

 Lichtbild, 

 … 

 
Schwerbehinderte Bewerberinnen und Bewerber berücksichtigen wir bei gleicher Eignung be-
vorzugt. Bitte weise ggf. schon in deiner Bewerbung darauf hin, dass du schwerbehindert bist 
und füge eine Kopie des Schwerbehindertenausweises bei bzw. lade bei deiner Online-Be-
werbung eine entsprechende Datei hoch. 
 
Im Niedersächsischen Gleichberechtigungsgesetz ist geregelt, dass auch bei der Vergabe von 
Ausbildungsplätzen darauf zu achten ist, dass beide Geschlechter gleichermaßen vertreten 
sind. Erfahrungsgemäß interessieren sich für diese Ausbildung deutlich mehr Frauen, daher 
werden auch Männer ermuntert sich zu bewerben. 
 

zurück zur Übersicht 



Wo bewerbe ich mich? 
Bewerben kannst du dich bis zum 15.09.2019 (für den Standort Braunschweig bis zum 

29.09.2019). 

Bitte bewirb dich nur für einen Standort. Doppelbewerbungen werden nicht angenommen. 

 

Grundsätzlich stehen dir für deine Bewerbung zwei Wege offen: 

 

1. Nutzung des Online-Bewerbungsmoduls 

Bewirb dich bitte möglichst online! Das ist die einfachste Möglichkeit, es entstehen dir 

keine Portokosten und du erhältst sofort eine Eingangsbestätigung.  

 

Hier geht es zum Online-Bewerbungsmodul: 

 

Für den Standort Braunschweig: Online-Bewerbung Braunschweig  

 

Für den Standort Hannover: Online-Bewerbung Hannover 

  

Für den Standort Lüneburg: Online-Bewerbung Lüneburg  

 

Für den Standort Osnabrück: Online-Bewerbung Osnabrück  

 

2. Bewerbung auf dem Postweg: 

Dies ist für alle Seiten die aufwändigere Möglichkeit und sollte nur gewählt werden, wenn es 

dir nicht möglich ist, das Online-Bewerbungsmodul zu nutzen. 

 

Auch per Post eingehende Bewerbungsunterlagen werden elektronisch verarbeitet. Die Be-

werbungsunterlagen werden nicht zurückgeschickt. Bitte verzichte daher auf Mappen oder 

Hefter. 

 

Adresse:  Niedersächsische Landesschulbehörde 

   Dezernat Zentrale Aufgaben, Frau Conrad 

   Auf der Hude 2 

   21339 Lüneburg 

 

zurück zur Übersicht 

 

Welche Hinweise gibt es zur Verarbeitung personenbezogener Daten? 
 

Die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) sieht vor, dass die oder der Verantwortliche dich 

als betroffene Person über die Modalitäten, wie die erhobenen personenbezogenen Daten 

verarbeitet werden und welche Rechte dir in diesem Zusammenhang zustehen, informiert. Die 

Informationen für dich als Bewerberin bzw. Bewerber findest du auf unserer Internetseite unter:  

https://www.landesschulbehoerde-niedersachsen.de/jobs-karriere/schulen-studiensemi-

nare/dsgvo  

 

zurück zur Übersicht 

Wie geht es nach der Bewerbung weiter? 
 
Nach Bewerbungsschluss besteht das Auswahlverfahren aus einem Eignungstest und Vor-
stellungsgesprächen. 

https://karriere-obm.niedersachsen.de/obm_azubi/datenschutz.aspx?stelle_id=72747
https://karriere-obm.niedersachsen.de/obm_azubi/datenschutz.aspx?stelle_id=72753
https://karriere-obm.niedersachsen.de/obm_azubi/datenschutz.aspx?stelle_id=72754
https://karriere-obm.niedersachsen.de/obm_azubi/datenschutz.aspx?stelle_id=72755
https://www.landesschulbehoerde-niedersachsen.de/jobs-karriere/schulen-studienseminare/dsgvo
https://www.landesschulbehoerde-niedersachsen.de/jobs-karriere/schulen-studienseminare/dsgvo


 
Die Eignungsdiagnostik wird von einem externen Anbieter durchgeführt, der Deutschen Ge-
sellschaft für Personalwesen e.V..  
 
Zum Vorstellungsgespräch laden wir nur solche Bewerberinnen und Bewerber ein, die im Eig-
nungstest mindestens das Ergebnis „4 = Leistung entspricht weitgehend den Anforderungen“ 
erreicht haben. 
 
Wenn du noch Fragen zur Ausbildung oder zur Bewerbung hast, kannst du dich gern an die 
Ausbildungsleiterin Frau Conrad unter der Telefonnummer 04131/15-21 03 wenden. Das geht 
auch per E-Mail an Ausbildung@nlschb.niedersachsen.de . 
 
zurück zur Übersicht 
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