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Steuer
re
deine Karrie
Eine Steuer kommt selten allein.
Insgesamt gibt es in Deutschland
fast 40 unterschiedliche Steuer
arten. Und weil Steuern sowie das
Steuerrecht und dessen Durch
setzung eben vielfältig sind, sind
es auch unsere Karrieremöglich
keiten. Die Aufgaben, Gehälter und
Karrieren von Beamt*innen sind
fest definiert und unterteilen sich
in sogenannte Laufbahnen:

Im mittleren Dienst ...
... übernimmst du manchmal vorbereitende, meist
aber ausführende Funktionen. Du arbeitest mit
anderen zusammen im Team und trägst offiziell
den Titel Mitarbeiter*in.
Im gehobenen Dienst ...
... arbeitest du auch konzeptionell und wirst mit der
Zeit Expert*in für bestimmte Themen. Darum lautet
die Bezeichnung auch entweder Sachbearbeiter*in
oder Bundesbetriebsprüfer*in.
Im höheren Dienst ...
... übernimmst du Führungsverantwortung für
dein Team. Bei uns heißen Teams Referate.
Darum lautet dein Titel hier Referent*in oder
sogar Referatsleiter*in.

„

Besonders gut
am BZSt gefallen
		
mir das kollegiale
		
Arbeiten und
die Offenheit
neuen Dingen
gegenüber.

“

im
Starte durch nst
mittleren Die

Mittlere
Reife o.Ä.

Duale
Ausbildung zum/zur
Finanzwirt*in
beim BZSt

Der Vorteil einer dualen Ausbildung ist:
Es passiert alles parallel und trotzdem in
geordneten Bahnen. Die Praxis lernst du in
einem Finanzamt in der jeweiligen Landes
finanzverwaltung, die Fachtheorie an einer
der landeseigenen Finanzschulen.

Probezeit im BZSt
als Beamt*in
auf Widerruf

Verbeamtung
im mittleren Dienst,
Einstiegsgehalt:
über 2.490 €
brutto

Währenddessen verdienst du schon über
1.300 € brutto und da wir die Ausbildung
in vielen Bundesländern anbieten, musst du
nicht unbedingt um- oder wegziehen.

im
Starte durch ienst
gehobenen D

Abitur o.Ä.

Duales Studium
zum/zur DiplomFinanzwirt*in
beim BZSt

Mit dem dualen Studium zum/zur DiplomFinanzwirt*in legst du den Grundstein für eine
abwechslungsreiche Karriere. Praktische Blöcke
an einer Landesfinanzverwaltung wechseln sich
mit Studieneinheiten ab – so bleibt die Theorie
nicht trocken und die Praxis nicht ohne Unterbau.

Probezeit im BZSt
als Beamt*in
auf Widerruf

Verbeamtung im
gehobenen Dienst,
Einstiegsgehalt:
über 2.985 €
brutto

Währenddessen verdienst du über 1.550 € brutto
und nach dem Bestehen der Laufbahnprüfung
winken Übernahme- und Aufstiegschancen.
Dabei durchläufst du verschiedene Bereiche
unserer Tätigkeiten. So finden wir gemeinsam
raus, welche Aufgabe und welches Referat
am besten zu dir passen.
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Zahlen und Paragraphen
checken für Fortgeschrittene:
Für Volljurist*innen bieten sich andere Einstiegsmöglichkeiten bei uns. Aber first things first:
Ein zweites Staatsexamen ist ein Muss, ein
Schwerpunkt in Steuerrecht nicht. Denn die
Aufgaben und Möglichkeiten im höheren
Dienst sind vielfältig und neben Digitalisierung
ist internationale Zusammenarbeit ein großes
Thema. Und so läuft deine Laufbahn bei uns:
Du beginnst als Referent*in und übernimmst
in dieser Zeit bereits Führungsverantwortung.
Nach einer 3-jährigen Probezeit wirst du auf
Lebenszeit verbeamtet und nach mehrjähriger
Berufserfahrung kannst du zum/zur Referats
leiter*in aufsteigen. Eine Topposition, die nicht
nur sinnstiftend und inhaltlich spannend ist,
sondern auch Sicherheit und eine gelebte WorkLife-Balance bietet.

rn
Weiter steue
Steuer dein Handy über diesen QR-Code, um mehr
über das Bundeszentralamt für Steuern und
die Bewerbungs- und Einstiegsmöglichkeiten
zu erfahren.

karriere.bzst.de
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