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ANSBACH – Im weißen Sommerkleid zeigte die 
neue Campus-Chefin dem ANBLICK die Lan-
desfinanzschule: Herzlich willkommen in Ans-
bach, Andrea Knoll! Hier werden ab September 
in sich abwechselnden Ausbildungsabschnitten 
insgesamt fast 1.000 Schüler/innen und zusätzli-
che Fortbildungsgäste Steuer, Recht und weitere 
Fächer büffeln. „Das ist ein wichtiger struktur-
politischer Aspekt für die Stadt Ansbach“, sagte 
die neue Leiterin der Landesfinanzschule beim 
ANBLICK-Besuch an der Stettiner Straße. 2012 
übernachteten insgesamt 112.000 Menschen 
im größten Hotel Ansbachs. „Da gehen viele 
Seminargäste und Schüler natürlich auch in die 
Altstadt zum Essen oder einkaufen“, erklärte 
Knoll. Und es kommt bald noch mehr Geld in 
die Stadt: Bayern plant einen deutlich zweistel-
ligen Millionenbetrag in den Finanz-Campus 
zu investieren. Bis voraussichtlich 2017 soll ein 
neues Lehrsaal-Gebäude, ein weiteres Gästehaus 
und Infrastruktur (z.B. eine neue Mensa) entste-
hen. „Unsere Schüler sind teilweise minderjährig. 
Da müssen wir ihnen eine zentrale Unterkunft 
anbieten“, betont die  Campus-Chefin. Die Schü-
ler haben es gut: Moderne Hörsäle, eine Mensa 
mit Vollverpflegung, EDV-Arbeitsplätze, W-LAN 
in fast allen Geäuden, eine Sauna, eine Sport-
halle, Hartplätze und eine Kegelbahn bieten viele 
Möglichkeiten zur sportlichen Betätigung.

Die 42-Jährige wurde in Höchstadt an der Aisch 
geboren und pendelt vom derzeitigen Wohnort 
Emskirchen (Kreis Neustadt Aisch / Bad Winds-
heim) etwa 45 Minuten einfach jeden Tag nach 
Ansbach. „Ich kriege leider von der Stadt aktuell 
wenig mit, weil mich meine neue Aufgabe ganz 
fordert. Aber ich kenne Ansbach schon länger und 
bin ja erst die zweite Woche hier“ sagte die verhei-
ratete Mutter von zwei Söhnen. Mit ihrer Ernen-
nung zur Campus-Chefin wurde Andrea Knoll 
zur Leitenden Regierungsdirektorin befördert. 

Andrea Knoll begann ihre Beamtenlaufbahn 
beim Finanzamt Erlangen. Es folgten weitere Sta-
tionen als Sachgebietsleiterin in verschiedenen 
bayerischen Finanzämtern. Im Anschluss wech-
selte sie an die Oberfinanzdirektion in Nürnberg 
(ab 2005: Bayerisches Landesamt für Steuern), 
wo sie zunächst als Referentin in der Personal-
abteilung eingesetzt war. Seit 2006 ist ihr dort 
die Leitung eines Referats für Personalwesen 
übertragen. Als Leiterin der Landesfinanzschule 
Bayern in Ansbach folgt sie dem Leitenden 
Regierungsdirektor Herbert Bürner, der jetzt 
neuer Chef des Finanzamts Nürnberg-Süd ist. 

Besuch bei der neuen Leiterin der Landes-
finanzschule Andrea Knoll:  
ANBLICK-Redakteur Sebastian Müller hat 
mit der neuen Campus-Chefin gesprochen.  
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Die 
neue 
Campus-
Chefin:

Andrea Knoll

Landesfinanzschule ist 
das größte Hotel Ansbachs 

Andrea Knoll zeigt auf das neue 
Gästehaus 3 (Nutzung seit 2010) 
der Landesfinanzschule.

Andrea Knoll und ihr Kollege  
Wolfgang Hofmann vor der  
Landesfinanzschule. 

Ausgebildet werden Anwärter für die Steuer- und Staatsfinanz-
verwaltung der zweiten Qualifikationsebene. Mehr als die Hälfte 
der insgesamt fast 1.000 Schüler/innen, die sich in den Ausbil-
dungsabschnitten abwechseln, und zusätzliche Fortbildungs-
gäste wohnen auf dem Campus. 
Die Unterkunft ist für die Auszubildenden kostenlos – sie zahlen 
für die Verpflegung und erhalten ein Anwärtergehalt. Nach der 
Ausbildung besteht eine Übernahmegarantie. Die Altersgrenze 
für die zweijährige Ausbildung beträgt derzeit 45 Jahre. 
Der nächste Test für das Auswahlverfahren findet im Jahr 2014 
statt. Weitere Infos unter www.finanzamt.bayern.de/lfs oder 
Telefon 0981 1802-0.


