
 

 

 

Die Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord (SGD Nord) ist eine Obere Lan-

desbehörde in Rheinland-Pfalz mit einem vielseitigen Aufgabenspektrum. Von der 

Überwachung der gewerblichen Bestimmungen, über den Schutz unseres Bodens, 

der Gewässer und der Natur sorgen wir dafür, dass die Menschen in den Regionen 

Mittelrhein-Westerwald, Rheinhessen-Nahe und Trier in einer gesunden Umwelt leben 

können.  

 

In der Abteilung 3 – Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft, Bodenschutz – mit Stand-

orten in Koblenz, Montabaur und Trier – sind zum 01.10.2021 in Vollzeit 

 

 

Umweltingenieure (m/w/d) mit einem Abschluss Master of Science / Dipl.-Ing. 

für ein technisches Referendariat 

 

gesucht. 

 

Es handelt sich um eine zweijährige Ausbildung für den Zugang zum vierten Einstieg-

samt im technischen Vorbereitungsdient der Fachrichtung Naturwissenschaft und Tech-

nik. Der Vorbereitungsdienst wird im Beamtenverhältnis auf Widerruf absolviert. Nach 

erfolgreicher Ablegung des Staatsexamens sowie bei entsprechender Eignung, Leis-

tung und Befähigung wird - vorbehaltlich vorhandener Einstellungsmöglichkeiten - eine 

Übernahme/ Einstellung ins Beamtenverhältnis im rheinland-pfälzischen Landesdienst 

angestrebt. 

 

Zweck und Ziel des technischen Referendariats ist es, Hochschulabsolventinnen und 

Hochschulabsolventen technischer Studiengänge als Führungskräfte zu qualifizieren 

und sie auf Führungsfunktionen in der Verwaltung praxisgerecht vorzubereiten.  

 

Das technische Referendariat richtet sich nach den Bestimmungen der Ausbildungs- 

und Prüfungsordnung für den Zugang zum vierten Einstiegsamt im technischen Verwal-

tungsdienst (APOtVwD-E4) in der jeweils geltenden Fassung. Es schließt nach einer 



Dauer von 24 Monaten mit dem Staatsexamen zum Technischen Assessor (m/w/d) ab. 

Die Prüfung zum Staatsexamen wird vom Oberprüfungsamt für das technische Refe-

rendariat beim Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur abgenommen 

(www.oberpruefungsamt.de). 

 

Für die Einstellung in den Vorbereitungsdienst sind folgende Voraussetzungen erfor-

derlich: 

 Erfüllung der Bildungsvoraussetzungen:  

a. Nachweis eines mit einem Master of Science oder Diplom (Uni/TU/TH) ab-

geschlossenen Studiums des Umweltingenieurwesens mit Schwerpunkt 

Wasserwirtschaft und Bodenschutz 

b. Erfüllung und Nachweis der Studieninhalte nach den Sondervorschriften 

der Fachrichtung Umwelttechnik (§§ 59 ff. APOtVwD-E4). Dazu zählen ins-

besondere vertiefte Kenntnisse in den Bereichen Wasserwirtschaft, Ge-

wässerschutz, Siedlungswasserwirtschaft, Kreislaufwirtschaft, Abfallbesei-

tigung, Bodenschutz, Immissionsschutz und Klimaschutz. 

 Erfüllung der allgemeinen gesetzlichen und laufbahnrechtlichen Voraussetzun-

gen für die Berufung in das Beamtenverhältnis: 

a. das Lebensalter von 40 Jahren darf bei Einstellung nicht überschritten sein 

b. Anforderungen an die Nationalität im Sinne des § 7 BeamtStG  

 Führerschein Klasse B 

 

Die zuvor genannten Qualifikationen müssen zwingend bis zum Einstellungsbeginn am 

01.10.2021 vorliegen. Eine Bewerbung kann somit auch berücksichtigt werden, wenn 

im Bewerbungsverfahren durch entsprechende Unterlagen nachgewiesen werden 

kann, dass das Studium bis zum zuvor genannten Einstellungsbeginn erfolgreich been-

det sein wird. 

 

Alle Urkunden und Leistungsnachweise sind in deutscher Sprache, bzw. mit deutscher 

Übersetzung einzureichen. Für ausländische Abschlüsse behält sich die Dienstbehörde 

vor, ein kostenpflichtiges ZAB-Gutachten einzufordern. 

 

Während der Ausbildung werden Bezüge in Höhe von rund 2.230 EUR gezahlt. 

 

http://www.oberpruefungsamt.de/


Im Rahmen des Landesgleichstellungsgesetzes wird eine weitere Erhöhung des Frau-

enanteils angestrebt. Daher besteht ein besonderes Interesse an der Bewerbung von 

Frauen. 

 

Schwerbehinderte Menschen werden bei entsprechender Eignung bevorzugt berück-

sichtigt. 

 

Die Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord fördert die Gleichstellung von Frauen 

und Männern und unterstützt die Vereinbarkeit von Beruf und Familie durch familien-

freundliche Rahmenbedingungen und Maßnahmen. 

Wir wünschen uns ausdrücklich Bewerbungen aller Altersgruppen, unabhängig von Ge-

schlecht, einer Behinderung, dem ethnischen Hintergrund, der Religion, Weltanschau-

ung oder sexuellen Orientierung. 

 

Nähere Informationen über die Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord sind im In-

ternet unter https://sgdnord.rlp.de zu ersehen.  

 

Bewerbungen mit den üblichen Bewerbungsunterlagen und einer Übersicht über die 

belegten Module und Modulinhalte erbitten wir auf elektronischem Weg bis spätestens 

16.07.2021 an 

 

Personalverwaltung@sgdnord.rlp.de (Kennziffer: 24/2021/KO-31) 

 

Mit Ihrer Bewerbung stimmen Sie der weiteren internen Verarbeitung Ihrer Daten zu 

dienstlichen Zwecken gemäß der Europäischen Datenschutz-Grundverordnung (DS-

GVO) und des Landesdatenschutzgesetzes Rheinland-Pfalz zu. 
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