
#AUSBILDUNGDELUXE

 Ð Und die Kohle stimmt auch …
Während deiner Ausbildung bekommst du rund 1.270 €. 
Außerdem gibt’s verschiedene Sozialleistungen und ggf. 
Familienzuschläge oben drauf. Finanziell bist du also auf 
der sicheren Seite. Nicht schlecht, oder?

 Ð  So geht’s nach der Ausbildung 
weiter
Auch die schönste Ausbildung geht mal zu Ende. Und 
dann? Nach Bestehen deiner schriftlichen und mündli-
chen Abschlussprüfung (Laufbahnprüfung) trägst du 
die Berufsbezeichnung Finanzwirt/-in. 

Und: Die Chancen stehen gut für eine Übernahme! 
Unser Ausbildungsangebot orientiert sich am voraus-
sichtlichen Personalbedarf. Daher bieten wir bei guten 
Ausbildungsleistungen auch beste Chancen für eine auf 
Dauer angelegte Stelle bei uns.

 Ð  Was kannst Du als Finanzwirt/-in 
alles bewegen?
Klingt nach viel. Ist es auch: Über 50 verschiedene 
spannende und attraktive Einsatz- und Entwicklungs-
möglichkeiten warten nach deiner Ausbildung auf dich.

Ob Innendienst in den unterschiedlichsten Dienststellen 
oder Tätigkeiten im Außendienst (z. B. Kleinstbetriebs-
prüfung) – hier kannst du aus einem Beruf deine Beru-
fung machen. Und weißt du was? 

Dank Gleitzeit (wöchentliche Arbeitszeit: 40 Stunden) 
bist du auch noch voll flexibel. Also egal, ob du zu den 
Frühaufstehern oder Langschläfern gehörst: Der Tag 
gehört dir! Und wenn du mal ’ne Auszeit brauchst: es 
gibt auch die Option auf verschiedene Teilzeitmodelle, 
Beurlaubung sowie Sabbaticals.

 Ð Online findest du uns hier:
www.fiskuss.hamburg oder 
www.hamburg.de/fb/ausbildung

    
fiskuss.hamburg

    steuerverwaltunghamburg

 Ð Bewerbung
Was wir von dir brauchen: 

• Individuelles Bewerbungsanschreiben
• Aktuelles Lichtbild (freiwillig)
• Tabellarischer Lebenslauf
•  Kopien der letzten zwei Schulzeugnisse bzw.  

des Abschlusszeugnisses
•  Kopien der Zeugnisse zur Berufsausbildung  

(sofern vorhanden)

Bewerben könnt ihr euch ab dem 1. Juli fürs Folgejahr. 
Aktuelle Infos zu Bewerbungsfristen findest du auf unse-
rer Homepage. Schwerbehinderte haben bei gleicher  
Qualifikation Vorrang vor gesetzlich nicht bevorrech-
tigten Bewerber/-innen.

 Ð Kontakt 
Finanzbehörde Hamburg – Steuerverwaltung –
Gänsemarkt 36, 20354 Hamburg

Bei Fragen oder Wünschen ruf uns gern an: 
Frau Drewes / Frau Karamitrou 
Telefon: 040 42823-2382 oder -2357 

Natürlich kannst du uns auch einfach eine 
E-Mail schicken: fiskuss@fb.hamburg.de

Finanzwirt (m/w/d)  
bei der Hamburger Steuerverwaltung

Ausbildung  

mit echtem Deluxe-Charakter:

Jetzt einfach 
online bewerben unter  

bewerbung.fiskuss.hamburg
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 Ð Alles – nur nicht 9 to 5
Schule (bald) fertig und jetzt Lust, richtig durchzustar-
ten? Dann haben wir was für dich: Gönn dir einfach eine 
Ausbildung bei der Hamburger Steuerverwaltung.
Hier ist jeder Tag anders, und vor allem: Du bewegst 
was. Denn in den zwei Jahren deiner Ausbildung gibt’s 
mehr als nur Zeitabsitzen. „Learning by Doing“ ist 
unser Motto. Damit du die besten Einblicke in die Welt 
der Steuern und Finanzen bekommst, verbringst du  
16 Monate deiner Ausbildung direkt vor Ort im Finanz-
amt. Hier kannst du dein Wissen aus den 8 Monaten 
Theorie direkt einbringen. Klingt ganz gut, oder?

 Ð Deine Fähigkeiten
Bevor du jetzt in die Tasten haust, es gibt ein paar 
Dinge, die du mitbringen solltest. Hast du:

•  Freude am Umgang mit Menschen und Gesetzen?
• eine aufgeschlossene Art? 
•  Spaß an selbstständigem Arbeiten genauso wie Spaß 

an Teamarbeit?
•  Verantwortungsbewusstsein und bist du zuverlässig?
•  eine gute Auffassungsgabe und triffst du gern 

Entscheidungen?
•  einen guten Realschulabschluss (oder einen gleichwer-

tigen Bildungsstand)?
•  die Staatsangehörigkeit eines EU-Mitgliedsstaates? 

(Ausnahmeregelungen sind möglich)

Hast du hinter alle Punkte einen Haken gesetzt? 
Dann bewirb dich noch heute!

 Ð Wir sprechen deine Sprache
Übrigens: Unser Heimathafen Hamburg ist eine weltof-
fene Stadt mit vielen Kulturen. Klar, dass wir uns deshalb 
über Bewerberinnen und Bewerber mit Migrationshin-
tergrund freuen. Mehrsprachigkeit und interkulturelle 
Erfahrungen können für die Arbeit als Finanzwirt/-in 
echt wichtig sein.

 Ð So sieht deine Ausbildung aus
Wir finden: Nur Schulbank drücken ist ziemlich langweilig.  
Deshalb gibt’s deine Ausbildung auch im dualen System. 
Los geht’s am 1. September. Dich erwarten praktische 
Phasen in einem unserer zehn Ausbildungsfinanzämter,  
die sich mit theoretischen Phasen an der Norddeut-
schen Akademie für Finanzen und Steuerrecht Hamburg 
abwechseln. Was noch? Du stehst außerdem regelmä-
ßig in Kontakt mit Hamburgs Bürgerinnen und Bürgern.
Sollen wir dir noch was ganz Tolles verraten? 
Du bekommst während deiner Ausbildung nicht nur ein 
eigenes iPad, das du auch privat nutzen kannst. Du bist 
ungelogen auch schon während deiner Ausbildung bei 
uns im Beamtenverhältnis beschäftigt. Also bekommst 
du auch ab Tag eins das volle Paket an Sicherheit und 
gutem Gehalt!

 Ð  Deine Ausbildungsinhalte auf 
einen Blick

•  Drei Praxisabschnitte (insgesamt 16 Monate) 
 direkt vor Ort in einem unserer zehn Ausbildungs- 
finanzämter

•  Intensive Betreuung durch erfahrene Ausbilder/-innen
•  Vielfältige und verantwortungsvolle Tätigkeitsfelder 

mit Schwerpunkt Steuerfestsetzung auf Grundlage von 
Steuererklärungen

•  Drei Theorieabschnitte (insgesamt 8 Monate) 
 in kleinen Klassen an der Norddeutschen Akademie für 
Finanzen und Steuerrecht Hamburg

•  Praxisnahe Anwendung und Vertiefung der erlernten 
Theorie anhand realistischer Musterfälle

•  Unterrichtet wird primär Steuerrecht (z. B. Einkom-
menssteuer, Körperschaftssteuer, Umsatzsteuer),  
kombiniert mit Allgemeinem Abgabenrecht, Buchfüh-
rung und Bilanzwesen sowie Staatskunde u. v. m.
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