
    Liebe Schülerinnen,
                                        liebe Schüler

                                        die Wahl des Berufes ist eine
                                        der wichtigsten und vielleicht
                                        auch eine der schwierigsten
                                        Entscheidungen überhaupt.
                                        Sie beein usst das gan e wei
                                        tere Leben und sollte daher
                                        mit Bedacht getroffen werden.

ie hüringer Steuerverwaltung bietet mit ihrem us
bildungsgang ur inan wirtin  b w. um inan wirt
eine wei hrige usbildung, bei der fachtheoretische

usbildungsabschnitte mit einer pra isnahen usbil
dung im inan amt ombiniert werden. ie usbildung
schlie t mit einer Staatsprüfung ab. ie bsolventin
nen und Absolventen tragen nach der bestandenen
Staatsprüfung die Berufsbe eichnung inan wirtin
b w. inan wirt  und besit en damit die Laufbahn
bef higung für die Laufbahn des mittleren ienstes
in der inan verwaltung.

Wenn Sie das efühl haben, dieser Beruf nnte für
Sie der richtige sein, sollte Ihrer Bewerbung nichts
mehr im Wege stehen.

Marion Walsmann
hüringer inan ministerin

hüringer inan ministerium
eferat ommuni ation

Ludwig Erhard ing 
99099 Erfurt
el.  0    9  

E Mail  ommuni ation tfm.thueringen.de
hüringer inan ministerium, eferat ommuni ation

Bildungs entrum der hüringer Steuerverwaltung in otha
op right uri Arcurs , 00
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Die Aufgaben der Thüringer Steuerverwaltung werden
durch eine dreistu g aufgebaute Steuerverwaltung
wahrgenommen.

          berste inan beh rde ist das Thüringer inan
          ministerium, nachgeordnet ist die Thüringer
          Landes nan dire tion als Mittelbeh rde.
          Die wichtigsten Serviceeinheiten für die Bürger 
          sind edoch die  inan mter, denn sie sind 
          für die Erhebung und Verwaltung der Steuern 
          ust ndig.

          Ausbildungs nan mter sind die inan mter
          in Erfurt, Gera, Jena, Mühlhausen, Sondershausen,
          Suhl und Gotha. Die Einstellungen in Thüringen
          orientieren sich am ersonalbedarf in der Steuer
          verwaltung. Es ist daher m glich, dass in einem
          Jahr nicht ausgebildet wird. ür die Einstellung von
          Bewerbern ist die Thüringer Landes nan dire tion
          ust ndig.

          Ansprechpartnerinnen in der
          h rin er andes nan dire ti n sind

          rau icolai:  0     9 und
          rau Bischoff: 0     .

          eitere n r ati nen nden ie a ch i  nternet

          www.thueringen.de de lfd ausbildungsplaet e
          www.thueringen.de de b lehrbetrieb lfs

inste n s ra sset n en
nicht lter als  Jahre b w. 0 Jahre bei Schwerbehin
derung , Staatsangeh rig eit eines E Mitgliedstaates
sowie ealschulabschluss oder ein gleichwertig aner
annter Bildungsgrad

          A s i d n s e inn
          um . tober eines Jahres

          A s i d n sda er
           Jahre

          A s i d n s er a
          Wechsel wischen Berufspra is am inan amt
          und achtheorie an der Thüringer Landes nan
          schule in Gotha

          A s i d n s er t n
          monatlich ca. 9   brutto

          r a sanspr ch
           bis 0 Arbeitstage im Jahr abh ngig vom
          Lebensalter)

          A sch ss
          inan wirtin inan wirt,
          Laufbahnbef higung für den mittleren nichttech
          nischen Dienst in der inan verwaltung

          er iche erspe ti en
          vielf ltige Einsat m glich eiten in der inan ver
          waltung des reistaats Thüringen  bei besonderer
          Leistung, Eignung und Bef higung Aufstieg in
          den gehobenen Dienst m glich

Wir stellen Bewerberinnen und Bewerber in den Vorbe
reitungsdienst für die Laufbahn des mittleren Dienstes
ein.

          Die Ausbildung ndet in modernen Seminar
          r umen und gro ügig ausgestatteten Büro
          geb uden statt. Sie absolvieren eine duale Aus
          bildung. Das bedeutet, dass berufspra tische 
          Ausbildungsabschnitte an einem inan amt
          und fachtheoretische Ausbildungsabschnitte in
          der Thüringer Landes nan schule in Gotha
          einander abwechseln.

          Die Inhalte dieser dualen Ausbildung sind bun
          deseinheitlich im Steuerbeamten Ausbildungs
          geset  StBAG) und der Ausbildungs  und
          rüfungsordnung StBA ) geregelt.

          Durch die Einheitlich eit der Ausbildung der
          Steuerbeamten in Deutschland wird gew hrleis
          tet, dass die abgeschlossene Ausbildung in allen
          Bundesl ndern aner annt wird.

          Die Ausbildung dauert insgesamt wei Jahre.
          W hrend dieser eit tragen Sie die Be eichnung
          Steueranw rterin b w. Steueranw rter und sind
          Beamtin b w. Beamter auf Widerruf.

          In diesen wei Jahren erhalten Sie monatlich
          Anw rterbe üge in H he von ca. 9   brutto.

Ausbildung in der Thüringer Steuerverwaltung Die Thüringer Steuerverwaltung Alles Wissenswerte im berblic Ausbildung ohne Geldsorgen
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Vorwort Wir über uns berblic Wir bieten



ür inan wirtinnen und inan wirte bieten sich nach 
der Ausbildung vielf ltige Einsat  und Entwic lungsm g
lich eiten als Beamtin b w. als Beamter des mittleren 
Dienstes.     

          eben der Bearbeitung von Steuerer l rungen 
          und der Durchführung begleitender T tig eiten 
          im Innendienst eines inan amtes ommt ebenso 
          ein Einsat  in den Au enprüfungsdiensten der 
          Steuerverwaltung in Betracht.

          Die Thüringer inan verwaltung erm glicht ihren
          Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Teil eitarbeit
          und schafft damit günstige Vorausset ungen für
          die Vereinbar eit von amilie und Beruf.

          Vorausset ungen für eine erfolgreiche T tig eit in
          der inan verwaltung sind die st ndige Auseinan
          derset ung mit rechtlichen und wirtschaftlichen
          ragen, eine dauerhafte ortbildungsbereitschaft,
          ein ausgepr gtes Verantwortungsbewusstsein,
          ommuni ationsf hig eit, Verhandlungsgeschic
          und Einfühlungsverm gen im mgang mit 
          Menschen.

          Besonders bef higten Beamtinnen und Beamten
          steht der Aufstieg in die Laufbahn des gehobenen
          Dienstes offen.

          Im Eingangsamt A6 erhalten Sie eine monatliche
          Besoldung in H he von ca. . 0  brutto, so ial
          versicherungsfrei.

Interessenten mit den entsprechenden Vorausset ungen
senden ihre Bewerbungsunterlagen bis sp testens . .
des Jahres, das vor dem Jahr des Ausbildungsbeginns
liegt, an die

          h rin er andes nan dire ti n
          ers na re erat
          A s  nd rt i d n
          d i rhard in  
           r rt

          Dem Bewerbungsschreiben fügen sie einen ta
          bellarischen Lebenslauf, ein a tuelles Bewerbungs
          foto, das let te eugnis, etwaige eugnisse über
          die Besch ftigung nach der Schulentlassung
          und ggf. den Musterungsbescheid bei.

          Bei gewünschter üc sendung der Bewerbungs
          unterlagen bitten wir um Beilage eines adressier
          ten und fran ierten üc umschlages. Andernfalls
          werden die nterlagen nicht berüc sichtigter
          Bewerber nach Abschluss des Auswahlverfahrens
          vernichtet.

        ir re en ns a  hre e er n
          Haben Sie noch ragen
          Dann rufen Sie uns doch einfach an unter
          0 6    9 oder 0 6     oder schic en
          Sie eine E Mail an poststelle lfd.thueringen.de
          Wir helfen Ihnen gern weiter.

inan wirtin  inan wirt Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

inan wirtin  inan wirt
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Die Ausbildung Das Berufsfeld Die Bewerbung

Die wei hrige Ausbildung gliedert sich in fachtheo
retische sowie berufspra tische Teilabschnitte. Die
achtheorie ndet in der Thüringer Landes nan

schule in Gotha statt.

          Sie dauert insgesamt acht Monate und wird
          mit mehreren, unterschiedlich langen pra
          tischen Ausbildungsabschnitten im inan
          amt ombiniert.

          Da besonderer Wert auf eine pra isnahe Aus
          bildung gelegt wird, macht dieser Abschnitt
          den gr ten Teil Ihrer Ausbildung aus. In ins
          gesamt 16 Monaten lernen Sie die steuerliche
          ra is in einem inan amt ennen. Die
          pra tische Ausbildung ndet insbesondere im
          Bereich der Ein ommensteuerveranlagung
          statt.

          Mit einer Staatsprüfung Laufbahnprüfung)
          schlie t die Ausbildung nach wei Jahren ab.
          Die rüfung soll eigen, ob Sie das iel der
          Ausbildung erreicht haben und nach dem
          Gesamtbild Ihrer ers nlich eit für die ange
          strebte Laufbahn bef higt sind. Die Lauf
          bahnprüfung besteht aus einem schriftlichen
          und einem mündlichen Teil.

          ach Abschluss der Laufbahnprüfung sind
          Sie berechtigt, die Berufsbe eichnung
          inan wirtin b w. inan wirt u tragen. Sie
          nnen als Mitarbeiterin b w. als Mitarbeiter
          in der Thüringer Steuerverwaltung eingeset t
          werden.
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Duale Ausbildung

Wir bilden aus

Thüringer

inan ministerium


