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Die Stadt Hamminkeln stellt zum 01.09.2018 
 

eine Inspektoranwärterin / einen Inspektoranwärter 
ein. 

 
Bei der ausgeschriebenen Stelle handelt es sich um eine Vorbehaltstelle gem. § 10 
Soldatenversorgungsgesetz. Demnach sind Soldatinnen und Soldaten mit einem Ein-
gliederungs- bzw. Zulassungsschein bei der Bewerberauswahl bevorzugt zu behandeln, 
dennoch können sich auch andere Interessenten um diese Stelle bewerben.  

 
Die Ausbildung verläuft im Rahmen eines 3-jährigen dualen Studiengangs mit dem Ab-
schluss eines Bachelor of Law. Die theoretischen Kenntnisse werden in fachwissen-
schaftlichen Studienabschnitten an der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung NRW 
in Duisburg vermittelt. Die gelernte Theorie wird direkt in den fachpraktischen Studienab-
schnitten bei der Stadt Hamminkeln angewendet und vertieft.  

 
Hinweis: Für den Ausbildungsplatz findet ein schriftliches Auswahlverfahren in  
                den Ferien am 23.08.2017 statt. 

 
Die Stadt Hamminkeln fördert Frauen, insbesondere in Bereichen, in denen sie unterreprä-
sentiert sind und möchte daher Frauen motivieren, sich um die ausgeschriebene Stelle zu 
bewerben. Frauen werden bei gleicher Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung bevor-
zugt berücksichtigt, sofern nicht in der Person eines Mitbewerbers liegende Gründe überwie-
gen. 
 
Bewerbungen Schwerbehinderter und Gleichgestellter im Sinne des Neunten Sozialgesetz-
buches (SGB IX) sind ebenfalls erwünscht. 
 
Für Auskünfte steht Ihnen Herr Kulina, Tel.: 02852 – 88 153, gerne zur Verfügung. 
 
Bei Interesse haben Sie die Möglichkeit, sich bis zum 07.08.2017 über die Homepage der 
Stadt Hamminkeln www.hamminkeln.de online zu bewerben.  
 
Selbstverständlich können Sie Ihre Bewerbung aber auch per Mail an jobs@hamminkeln.de  
oder postalisch an  
 
Stadt Hamminkeln 
Der Bürgermeister 
Fachdienste 10 
Brüner Str. 9 
46499 Hamminkeln  
 
einreichen. 
 
Bitte beachten Sie, dass aus technischen Gründen für Ihre Unterlagen (Bewerbungsan-
schreiben, Lebenslauf, etc.) ausschließlich eine PDF-Datei hochgeladen oder an die Mail 
angehängt werden kann. 
 
Bitte teilen Sie mir in Ihrem Bewerbungsschreiben mit, ob ich Ihnen nach Abschluss des 
Auswahlverfahrens Ihre Bewerbungsunterlagen zurücksenden soll. Sollten Sie Ihre Bewer-
bungsunterlagen nicht mehr benötigen, werden diese hier nach den datenschutzrechtlichen 
Bestimmungen vernichtet. 
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