Ende der Bewerbungsannahme:
Sie kennen vielleicht den alten Spruch: „Am Abend wird der Faule fleißig!“ Und
obwohl er so alt ist, gilt er immer noch. Ab dem 4. Juni bestand in diesem Jahr die
Möglichkeit Online- Bewerbungen abzugeben. Von dieser Möglichkeit wurde zwar
durchaus Gebrauch gemacht, jedoch zunächst einmal nur langsam. Das Tempo, mit
dem die Bewerbungen eingingen, zog, wie in den Jahren zuvor, erst mit dem
Ferienende in NRW spürbar an. Seit Anfang September war täglich eine deutliche
Steigerung der Bewerbungseingänge zu verzeichnen. In der Woche vor dem 02.10.
gingen im Dezernat 53 in der Minute Telefon- oder E-Mail-Anfragen rund um die
Bewerbungsvoraussetzungen, die Onlinebewerbung und das Bewerbungsverfahren
ein, so dass unsere Damen vom Bewerberservice (Frau Walter kennen Sie bereits
aus dem Newsletter 2 – siehe auch Archiv, die anderen werden Sie noch kennen
lernen!) alle Hände und Ohren voll zu tun hatten.
Mittlerweile steht fest: fast 9.000 Personen haben Ihren „Hut in den Ring“ geworfen,
um eine der begehrten Stellen für den gehobenen Polizeivollzugsdienst im Jahre
2015 zu bekommen. Nach der Onlinebewerbung sind eine Vielzahl von Unterlagen
beim Landesamt für Ausbildung, Fortbildung und Personalangelegenheiten des
Landes NRW vorzulegen. Wenn Sie bedenken, dass der Unterlageneingang pro
Bewerbung ca. 1 cm dick und ca. 500 g schwer ist, käme man, wenn man alle
Unterlagen aufeinanderstapeln würde, auf eine Höhe von 90 Metern! Dieser Stapel
würde ca. 4.500 kg wiegen!
Diese Massen von Post müssen in die zweite Etage getragen, aufgeschlitzt und
gestempelt werden! Aktenblätter müssen gefertigt und jede einzelne Akte angelegt
werden. Danach werden Sie alphabetisch auf die Sachbearbeitung im Hause verteilt.
Die Sachbearbeitung überprüft unter Einbeziehung des Polizeiarztes jede einzelne
Akte. Erst danach erfolgt die Einladung zum Auswahlverfahren.
Wenn Sie sich das alles vor Augen halten, können Sie vielleicht auch verstehen,
weshalb es im Einzelfall auch durchaus mal etwas länger dauern kann, bis Sie
persönlich Ihre Einladung zum ersten Testtag erhalten.

