
 

AUSGERECHNET  

FINANZAMT?! 

 

 
 

 
 

 
 

 

 - Ausbildung zum Finanzwirt - 
(mit mittlerem Schulabschluss) 

 

- duales Studium zum Diplom Finanzwirt (FH) - 
(mit Fachhochschulreife oder Abitur)  

 
 
Steuern sind die Haupteinnahmequelle des Staates und dienen der Finanzierung der öffent-

lichen Aufgaben. Die Wahrnehmung staatlicher Aufgaben setzt eine effektive und bürger-

freundliche Steuerverwaltung voraus.  

 

Die Finanzämter erheben die Steuern bei Betrieben und Bürgern und prüfen, ob sie sich an 

die Steuergesetze halten. Ohne Finanzämter und deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist 

ein funktionierender Staat nicht denkbar.  

 

Wir, das Finanzamt Dithmarschen, … 

 sind ein modernes Dienstleistungsunternehmen  

 bieten abwechslungsreiche Aufgabengebiete im Innen- und Außendienst 

 arbeiten engagiert und kollegial im Team 

 bieten einen zukunftsorientierten und krisenfesten Arbeitsplatz 

 

Die Ausbildung bzw. das Studium bei uns ist interessant und vielfältig und führt im Wechsel 

zwischen Theorie und Praxis in das Steuerrecht und andere Wissensgebiete ein.  

 

Unter anderem wird die Theorie in den Fächern: Einkommensteuer, Umsatzsteuer, Abga-

benordnung, Buchführung und Gesellschaftsrecht unterrichtet.  

 

Das Steuerrecht ist eine komplexe Materie, die einem steten Wandel unterliegt, was den 

Beruf während und nach der Ausbildung abwechslungsreich und herausfordernd macht.  

 

Zu den praktischen Aufgaben gehört die selbständige und eigenverantwortliche Bearbeitung 

von Steuererklärungen, Anträgen und Anfragen jeglicher Art (schriftlich, telefonisch, persön-

lich).    

 

Für die Ausbildungs- bzw. Studienzeit werden monatliche Bezüge von rd. 1.100 € gezahlt. 

Studiengebühren fallen keine an, diese übernimmt das Land Schleswig Holstein.  

 
 
 



Du… 

 hast Freude daran, sorgfältig und genau arbeiten? 

 besitzt eine gute Kommunikations- und Ausdrucksfähigkeit? 

 arbeitest gerne im Team? 

 bist leistungsbereit und zielorientiert? 

 bist fähig zur Selbstkritik? 

 verfügst über logisches Denkvermögen? 

 bist bereit, dich im Laufe des Arbeitslebens regelmäßig weiterzubilden? 

 möchtest flexible Arbeitszeiten und eine hohe Übernahmegarantie? 

 

Dann komm in unser Team und bewirb dich bei uns! 
 
 
Die Ausbildungsplätze werden jeweils zum 15.08. und Studienplätze zum 01.09. jeden Jah-

res besetzt. Das Auswahlverfahren beginnt jeweils im Herbst des Vorjahres. (Bewerbungs-

schluss 30.09.) 

 
 
Praktikum  

Wir bieten auch die Möglichkeit im Rahmen eines Betriebs-/Wirtschaftspraktikums, die viel-

fältigen Aufgaben und Tätigkeiten in der Steuerverwaltung einmal kennenzulernen.  

 
 
Für Fragen und nähere Informationen zur Ausbildung und zum Praktikum:  
 
Herr Reinhardt (Ausbildungsleiter) 
Tel. 0481 - 42155 468  
 
Ernst Mohr Straße 33 
25746 Heide 
poststelle@fa-dithmarschen.landsh.de 
 
 
Weitere Informationen rund um die Ausbildung sind auch im Internet zu finden unter:  
www.schleswig-
holstein.de/DE/Fachinhalte/A/ausbildung_landsh/berufsbereich_steuerverwaltung.html 
 
 
 
 
 
 


