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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 erneut 
640 Nachwuchskräfte für die Hessische Finanzverwaltung ein-
gestellt 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 
(Voraussetzung: 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 
Euro im Monat überdurchschnittlich hoch. Theoriephasen 
werden im Studienzentrum in Rotenburg an der Fulda absol-
viert, wo die Auszubildenden und Studierenden auch wohnen. 
Das Studienzentrum zeichnet sich durch kurze Wege zu den 
Lern- und Unterrichtsräumen und eine Vielzahl an Freizeit- 
möglichkeiten aus. Für Bewerber*innen des gehobenen Diens-
tes aus der Region Rhein-Main besteht darüber hinaus die  
öglichkeit, die Theoriephase in Frankfurt am Main zu absol-
vieren 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 Übernahme in das 
Beamtenverhältnis auf Probe lockt schließlich ein anspruchs-
voller, interessanter und abwechslungsreicher Job mit vielen 
Entwicklungsmöglichkeiten.

Bewirb Dich jetzt für den 01.08.2022!

Das Einstellungsverfahren für den 01.08.2022 läuft bereits. 
Informationen zur Bewerbung, die Kontaktdaten aller 35 hessi-
schen Finanzämter und viele interessante Informationen sowie 
Bilder-galerien und Videos finden sich im Internet auf der Seite 
https://finanzverwaltung-mein-job.hessen.de/. Dort berichten 
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.


