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Ohne uns läuft nichts!

DIE HESSISCHE FINANZVERWALTUNG

#OhneUnsLäuftNichts

Mach was,
das zählt
Bewirb Dich für ein

DUALES STUDIUM
oder eine AUSBILDUNG
www.fi nanzverwaltung-mein-job.de

Top ausgebildet in der Hessischen Finanzver-
waltung. Jetzt in die berufliche Zukunft starten!

Gute Schulen und Universitäten, den Schutz unserer Umwelt, 
Datenautobahnen oder tolle Schwimmbäder will jeder. Ohne uns 
läuft das aber nicht. Denn wir, das heißt die hessischen Finanz-
ämter, kümmern uns darum, dass Steuern gerecht erhoben und 
ordentlich gezahlt werden – damit alle etwas davon haben. Damit 
das auch in Zukunft möglich bleibt, werden im Jahr 2022 voraus-
sichtlich 600 Nachwuchskräfte für die Hessische Finanzverwal-
tung eingestellt und im dualen System ausgebildet.

Wir bieten an: Eine Ausbildung zu Finanzwirt*innen für den 
mittleren Dienst (Voraussetzung: mittlere Reife, Dauer: 2 Jahre) 
sowie ein dualer Studiengang zu Diplom-Finanzwirt*innen (Vor-
aussetzung: Abitur, Dauer: 3 Jahre) für den gehobenen Dienst in 
einem der 35 hessischen Finanzämter. 

Eine Ausbildung oder ein Studium in der Hessischen Finanz- 
verwaltung bedeutet vor allen Dingen: grundsätzliche Übernah-
megarantie nach bestandener Prüfung, ein krisensicherer Arbeits-
platz bei einem familienfreundlichen Arbeitgeber, ein kollegiales 
Miteinander, überdurchschnittliche Bezahlung während der Aus-
bildung oder dem Studium und tolle Karrierechancen mit einem 
abwechslungsreichen, spannenden Berufsalltag.

Die Verdienstmöglichkeiten während der dualen Ausbildung 
beziehungsweise dem dualen Studium sind mit über 1.200 € 
im Monat überdurchschnittlich hoch. Theoriephasen werden im 
Studienzentrum in Rotenburg an der Fulda absolviert, wo die 
Auszubildenden und Studierenden auch wohnen. Das Studien-
zentrum zeichnet sich durch kurze Wege zu den Lern- und Unter-
richtsräumen und eine Vielzahl an Freizeitmöglichkeiten aus. Für 
Bewerber*innen des gehobenen Dienstes aus der Region Rhein-
Main besteht darüber hinaus die Möglichkeit, die Theoriephase 
in Frankfurt am Main zu absolvieren und in dieser Zeit zu Hause 
wohnen zu bleiben. In der Praxisphase des Studiums oder der 
Ausbildung werden die erworbenen Kenntnisse dann in einem der 
35 hessischen Finanzämter mit Hilfe qualifizierter Kolleg*innen 
eingeübt und vertieft. Nach bestandener Prüfung und Über-
nahme in das Beamtenverhältnis auf Probe lockt schließlich ein 
anspruchsvoller, interessanter und abwechslungsreicher Job mit 
vielen Entwicklungsmöglichkeiten.

Bewirb Dich bereits jetzt für den 01.08.2022!

Das Einstellungsverfahren für den 01.08.2022 beginnt nach den 
Sommerferien. Informationen zur Bewerbung, die Kontaktdaten 
aller 35 hessischen Finanzämter und viele interessante Informa-
tionen sowie Bildergalerien und Videos finden sich im Internet 
auf der Seite www.finanzverwaltung-mein-job.de. Dort berich-
ten unsere Nachwuchskräfte im Video auch über ihre bisherigen 
Erfahrungen.

Und für alle, die mit dem Steuerrecht nichts an-
fangen können, aber trotzdem Interesse an einer 
vielfältigen Aufgabe haben finden sich dort noch 
weitere interessante duale Studiengänge.

Sie möchten mit und für Menschen arbei-
ten? Dann ist eine Ausbildung bei der F+U 
in den Bereichen Pflege, Gesundheit, Päd-
agogik und Soziales die richtige Wahl. Bei 
uns werden Sie nicht nur auf einen krisen-
sicheren Job vorbereitet. Die F+U Fach-
schulen in Darmstadt sorgen dafür, dass 
Freude am Beruf und Spaß an der Arbeit 
schon in der Ausbildung allgegenwärtig 
sind.

Als Pflegefachkraft mit älteren Menschen 

Fortschritte miterleben. Täglich. 
Krisensichere Berufe mit Spaß, Sinn und Zukunft!

arbeiten, Ihre Erfahrungen und Lebensge-
schichten teilen, das ist spannend. Mit 
Ausdauer und der richtigen Methode als 
Ergotherapeut*in körperlich eingeschränk-
ten Menschen helfen, das bereichert auch 
das eigene Leben. Als Physiotherapeut*in 
Patient*innen mobilisieren, die zuvor star-
ke Schmerzen hatten, das macht glück-
lich.

Studien zeigen, dass die meisten Aus-
gebildeten in diesen Bereichen ihren Beruf 
wiederwählen würden, weil er sinnstiftend 
und motivierend ist. Verständnis, Wert-
schätzung und Respekt, nicht nur den 
Patient*innen/Klient*innen sondern auch 
sich selbst gegenüber, werden gefördert.

Zudem sind auf dem Arbeitsmarkt sehr 
begehrt. Dass in Pflege-, Gesundheits- und 
Sozialberufen starker Fachkräftemangel 
herrscht, der sich aufgrund der Bevölke-
rungsentwicklung noch weiter verschär-
fen wird, ist ein weiteres Argument, hier 
beruflich einzusteigen. 

Die Ausbildungsgänge am F+U Fach-

schulzentrum in Darmstadt legen von 
Anfang an größten Wert auf intensives 
praktisches Training und innovative Lehre, 
die aktuelle gesellschaftliche und berufs-
politische Entwicklungen mit einbeziehen. 
Wenn es die Situation erfordert, ist das 
Konzept des Online-Unterrichts erprobt 
und funktioniert.

Unsere Fachschulen pflegen enge Zusam-
menarbeit mit vielseitigen Praxisstellen 
und Kooperationspartnern, so dass die 
Schüler*innen das berufliche Spektrum in 
ganzer Breite kennenlernen können. Die 
Ausbildungen können in Vollzeit, Teilzeit 
oder auch berufsbegleitend absolviert wer-
den.

Die 1980 gegründete F+U Unternehmens-
gruppe ist einer der größten gemeinnützi-
gen privaten Bildungsträger in Deutschland 
mit Schulen, Hochschulen und Akademien 
bundesweit und international.

Wir beraten Sie gerne:
Telefon: 06151 87191-0 oder unter
www.fachschulzentrum.de

http://www.finanzverwaltung-mein-job.de

