
Das Hauptzollamt Karlsruhe

Was macht der Zoll?

• WIR helfen dem Wirtschaftsstandort Deutschland,
indem wir Steuern erheben und verwalten.

• WIR schützen die Bevölkerung vor organisierter
Kriminalität, wie z.B. Rauschgift, Waffenschmuggel,
Produktpiraterie und mangelhaften Waren.

• WIR bekämpfen die Schwarzarbeit und kontrollieren
den Mindestlohn.

• WIR machen noch vieles mehr!

Klingt gut und du willst mehr über unsere
Einsatzgebiete erfahren?

Dann schau vorbei auf www.zoll-karriere.de
oder folge uns auf Instagram und Facebook!



Was bieten wir dir?

• DU kannst deine Talente bei uns voll entfalten!
Denn während deiner Ausbildung oder deines dualen
Studiums lernst du fast alle Bereiche des Zolls kennen.
Du bist in verschiedenen Dienststellen im Einsatz, mal
drinnen, mal draußen – im Büro oder vor Ort bei Kontrollen.
Nach erfolgreich absolvierter Abschlussprüfung stehen dir
viele Wege offen.

• DU wirst fair bezahlt!
Schon während deiner Ausbildung oder deines dualen
Studiums beim Zoll erhältst du das sogenannte
Anwärtergrundgehalt. Als Anwärterin oder Anwärter im
mittleren Dienst bekommst du etwa 1.270 Euro brutto,
im gehobenen Dienst ca. 1.510 Euro brutto. Die Höhe
deiner Bezahlung ist in ganz Deutschland einheitlich geregelt.

• DU wirst top ausgebildet!
Nach deiner Ausbildung oder deinem dualen Studium beim
Zoll bist du ein Allroundtalent und kannst in fast jedem
Bereich eingesetzt werden. Mit jeder Berufswoche kommt
weiteres Praxiswissen hinzu. Damit du dein Fachwissen
vertiefst und immer auf dem aktuellen Stand bist, bietet dir
der Zoll regelmäßig Fortbildungen an.

• DU hast die Wahl, global!
Der Zoll hat mehr als 700 Standorte in ganz Deutschland
und bildet an 41 Hauptzollämtern aus. Nach erfolgreicher
Abschlussprüfung bewirbst du dich um den Einsatzort
deiner Wahl. Mit Berufserfahrung kannst du auch im
Ausland arbeiten, z. B. bei der Europäischen Kommission
in Brüssel oder als Zollverbindungsbeamtin oder - beamter
weltweit.

• DU kannst beim Zoll Beruf und Familie gut
vereinbaren!

Wenn du später Kinder hast oder Angehörige betreuen
musst, unterstützen wir dich z. B. mit einem Teilzeitmodell.
In vielen Bereichen kannst du Beginn und Ende deiner
Arbeitszeit flexibel gestalten oder von zuhause aus arbeiten.

• DU hast den Job für’s Leben!
Wenn du die Abschlussprüfung bestehst, wirst du im
Regelfall übernommen und für drei Jahre auf Probe
verbeamtet. Statt unbezahlter Praktika bieten wir dir eine
planbare Zukunft und ein sicheres Gehalt. Nach bewährter
Probezeit wirst du Beamtin oder Beamter auf Lebenszeit.



Welche Karrieremöglichkeiten hast du
und welche Voraussetzungen musst
du erfüllen?

• Zollbeamter/ Zollbeamtin im mittleren Dienst

 Schulabschluss:
mindestens Realschulabschluss oder ein als gleichwertig
anerkannter Bildungsstand

 Sportliche Eignung -
Deutsches Sportabzeichen in Bronze (nicht älter als 12 Monate)

 Bereitschaft zum Führen einer Waffe, zum Tragen von Dienst-
kleidung sowie zur Teilnahme am Schichtdienst

• Zollbeamter/ Zollbeamtin im gehobenen Dienst

 Schulabschluss:
Abitur / vollständige Fachhochschulreife
oder ein als gleichwertig
anerkannter Bildungsstand

 Bereitschaft zum Führen einer Waffe, zum Tragen von Dienst-
kleidung sowie zur Teilnahme am Schichtdienst

• Verwaltungsinformatiker/ Verwaltungsinformatikerin

 Schulabschluss:
Abitur / vollständige Fachhochschulreife
oder ein als gleichwertig
anerkannter Bildungsstand

 Deutsche Staatsangehörigkeit oder Staatsangehörigkeit eines
anderen Mitgliedstaates der EU bzw. EWR

 Charakterliche, geistige und körperliche Eignung
 Keine Vorstrafen
 Bundesweite Verwendungsmöglichkeit

Welche Voraussetzungen musst du
außerdem erfüllen?

Klingt spannend? Wir freuen uns schon auf
deine Bewerbung auf www.zoll-karriere.de !



Du hast noch Fragen?

Hier sind deine Ansprechpartner beim
Ausbildungshauptzollamt Karlsruhe:

Zentrale
Telefon: 0721 1833 -1
Telefax: 0721 1833 -1010
E-Mail: poststelle.hza-karlsruhe@zoll.bund.de

Ausbildung
Frank Vollmer
Telefon: 0721 1833 -1100
E-Mail: ausbildung.hza-karlsruhe@zoll.bund.de

Praktikum
Anita Vasilj
Telefon: 0721 1833 -1143
E-Mail: praktikum.hza-karlsruhe@zoll.bund.de

Nachwuchsgewinnung
Alina Holm
Telefon: 0721 1833 -1072
E-Mail: karriere-zoll.hza-karlsruhe@zoll.bund.de


