
BEWERBEN!JETZT

AUF KARRIERE

IHR RECHT

Wir suchen Volljuristen (m/w/d)  
für den höheren Dienst in der  
Hamburger Steuerverwaltung.



Steuern Sie Ihre Zukunft ... 
… und starten Sie als Führungskraft in der  

Hamburger Steuerverwaltung durch!

Bürgernah und kompetent sorgen wir mit  
ca. 4.000 Mitarbeiter*innen in der Finanzbehörde 
Hamburg und in den 14 Hamburger Finanz ämtern 
für die finanziellen Grundlagen aller Bereiche 
staatlichen Handelns, damit Hamburg auch die 
schönste Stadt der Welt bleibt.

Werden Sie Teil unseres Teams und übernehmen 
Sie von Anfang an als Volljurist (m/w/d)  
Führungsverantwortung.

Als Führungskraft Karriere machen
Sie sind Berufseinsteiger*in oder verfügen be
reits über erste Berufserfahrung, suchen die  
Herausforderung, sind engagiert, innovativ und 
leistungsstark? Setzen Sie Ihre Talente als  
juristische Führungskraft bei uns, einer zukunfts
orientierten, modernen und leistungsstarken 
Steuerverwaltung, ein!

Vielfältige und anspruchsvolle Einsatz- und  
Entwicklungsmöglichkeiten, flexible und  
familien freundliche Arbeitszeiten sowie zahl-
reiche Möglichkeiten der Teilzeitbeschäftigung, 
eine sichere berufliche Zukunft durch die  
Beamtenlaufbahn u. v. m. inklusive.

Wichtig: Die Finanzbehörde Hamburg trifft  
Personalentscheidungen nach Eignung, Befähi-
gung und Leistung. Bewerber*innen mit einer 
Schwer behinderung, und diesen Gleichgestellte, 
werden (bei ansonsten im Wesentlichen gleicher 
Eignung) bevorzugt berücksichtigt.

Der Bewerbungsablauf
Einstellungen erfolgen bedarfsorientiert zu nicht 
festgelegten Einstellungsterminen. Im Rahmen 
der gegebenen Möglichkeiten werden die  
individuellen Bedürfnisse der Bewerber*innen  
berücksichtigt. Steuerrechtliche Kenntnisse 
werden nicht zwingend vorausgesetzt.

Der Einstellung geht ein mehrstufiges Auswahl
verfahren voraus, um einen  Eindruck von der  
fach lichen und persön lichen Eignung der  
Bewerber*innen zu erhalten.

Nach Sichtung der Bewerbungsunterlagen findet 
ein Vorstellungsgespräch in der Finanzbehörde 
statt. Im Anschluss wird über die Teilnahme an 
einem ganz tägigen Vorstellungstermin  
(AssessmentCenter) vor einer weiteren Kommis
sion entschieden. Zum Abschluss stellen wir die 
gesundheit liche Eignung für das Beamtenverhält
nis auf Probe fest.

Was wir Ihnen bieten:
 y Eine einjährige fachtheoretische und  

praktische Einweisung in die Aufgaben  
des höheren Dienstes

 y Einstieg als Regierungsrat bzw. -rätin  
(Besoldungsgruppe A 13 Land Hamburg) 
im Beamtenverhältnis auf Probe und  
Übernahme in das Beamtenverhältnis 
auf Lebenszeit nach erfolgreich 
abgeleisteter Probezeit

 y Vielfältige attraktive Aufgabengebiete  
und Entwicklungsmöglichkeiten

 y Qualifizierte Fortbildungsangebote
 y Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Was Sie uns bieten:
 y Zwei juristische Staatsexamina  

(Note befriedigend oder besser)
 y Bereitschaft für die Übernahme  

von Führungsverantwortung
 y Kommunikationsstärke und Konfliktfähigkeit
 y Entscheidungsfreude und  

Verantwortungsbewusstsein
 y Leistungsbereitschaft und Belastbarkeit
 y Interesse an steuerrechtlichen Fragestellun

gen und wirtschaftlichen Zusammenhängen
 y Die Staatsangehörigkeit eines EU-Mitglied

staates (Ausnahmeregelungen sind möglich)
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zur Regierungsrätin oder zum Regierungsrat  
im Beamtenverhältnis auf Probe ernannt. 

Im Rahmen einer einjährigen prüfungsfreien  
Einweisungszeit führen wir Sie intensiv in Ihre  
Aufgabenbereiche ein. Diese Vor bereitung be
inhaltet u. a. drei mehrwöchige Aufenthalte an  
der Bundes finanzakademie in Brühl bzw. Berlin  
und eine 9-monatige praktische Einweisung in 
einem Finanzamt (begleitet von Mentor*innen).

Danach übernehmen Sie i. d. R. die selbst-
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Perspektivisch kann sich auch die Möglichkeit 
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Kontakt
Finanzbehörde Hamburg  
- Steuerverwaltung -
Gänsemarkt 36 
20354 Hamburg

Sie haben Fragen oder wünschen weitere  
Informationen? Dann nehmen Sie gern  
Kontakt mit uns auf:

Herr Dr. Sascha Teichert
Personalreferatsleiter
Telefon: 040 42823-2365
E-Mail: Sascha.Teichert@fb.hamburg.de

Online finden Sie uns hier:
www.hamburg.de/fb/hochschulabsolventen

Bewerbung –  
Was wir von Ihnen brauchen:

 � Individuelles Bewerbungsanschreiben
 � Aktuelles Lichtbild (freiwillig)
 � Vollständigen Lebenslauf
 � Kopien des Abiturzeugnisses, der  
Staatsexamina, aller Stationszeugnisse sowie 
ggf. sonstiger Zeugnisse

 � Einverständniserklärung zur Einsichtnahme  
in Ihre Referendar-Personalakte mit einem  
Hinweis, wo und unter welchem Aktenzeichen  
diese geführt wird

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!


