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Begrüßung der Auszubildenden des Einstellungsjahrganges 2019 zum FTA I 

 

Überall in Bayern beginnt in dieser Woche bei den allgemeinbildenden Schulen der Unterricht. Auch 

an der Landesfinanzschule Bayern fand die „Einschulung“ der Auszubildenden des 

Einstellungsjahres 2019 für den ersten fachtheoretischen Ausbildungsabschnitt an der 

Landesfinanzschule Bayern statt. Am 09.09.2019 reisten insgesamt 629 

Steuersekretäranwärter/innen und 107 Regierungssekretäranwärter/innen zu den Lehrgangsorten 

Ansbach (21 Klassen), Dinkelsbühl (4 Klassen) und Herrieden (4 Klassen). 

Am Nachmittag des 09.09.2019 fand im Luitpoldcenter Dinkelsbühl die Begrüßung der 95 in 

Dinkelsbühl untergebrachten Steuersekretäranwärter/innen durch die Leiterin der 

Landesfinanzschule Bayern, Andrea Knoll, und die Referentin im Ausbildungsreferat am 

Bayerischen Landesamt für Steuern, Kristina Koller, statt. 

 

Andrea Knoll     Kristina Koller 
Leiterin der Landesfinanzschule Bayern                          Referentin des Ausbildungsreferates 

des Bayerischen Landesamts für Steuern 
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Am 10.09.2019 wurden die insgesamt 534 Auszubildenden am Lehrgangsort in Ansbach von der 

Leiterin der Landesfinanzschule Bayern, Andrea Knoll, sowie von Daniela Schwer, Leiterin des 

Ausbildungsreferates am Bayerischen Landesamt für Steuern herzlich begrüßt. 

Frau Knoll zitierte eine afrikanische Weisheit: „Gras wächst auch nicht schneller, wenn man daran 

zieht“. Allerdings wurde den Nachwuchskräften sofort verdeutlicht, dass sie selbst sehr viel dafür 

tun können und müssen – und zwar von Anfang an -, damit die Ausbildung erfolgreich verläuft. Und 

dies wird, so Frau Knoll, ohne Arbeit, Motivation und einer hohen Leistungsbereitschaft nicht 

funktionieren. Frau Schwer und Frau Koller bestätigten dies mit den Worten: „Die 2jährige 

Ausbildung ist kein Selbstläufer und wir werden Ihnen viel abverlangen.“ 

Die Vertreterinnen des Bayerischen Landesamtes für Steuern führten aus, dass für den Lernerfolg 

an der Landesfinanzschule Bayern optimale Rahmenbedingungen gegeben seien. Abschließend 

wünschten die Vertreterinnen des Bayerischen Landesamtes für Steuern sowie die Schulleitung 

den Auszubildenden viel Erfolg und Freude. 

 

 
Daniela Schwer 
Referatsleiterin des Ausbildungsreferates 
des Bayerischen Landesamts für Steuern 

 
 
 
 
 
 

 

 
Andrea Knoll 
Leiterin der Landesfinanzschule Bayern 
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Die 107 Regierungssekretäranwärterinnen und –anwärter wurden am 10.09.2019 im Hotel Bergwirt 

in Herrieden durch den Präsidenten des Landesamtes für Finanzen, Klaus Herzog und den 

stellvertretenden Schulleiter Andreas Rothenbucher herzlich begrüßt und auf die Bedeutung 

kontinuierlichen Lernens für den Ausbildungserfolg hingewiesen. 

Herr Herzog versicherte den Auszubildenden, mit der Landesfinanzschule einer bewährten 

Bildungsstätte anvertraut zu sein. Zwar wird die Staatsfinanz oft als kleine Schwester der 

Steuerverwaltung gesehen. Sie kann jedoch sehr selbstbewusst auftreten, denn ohne Besoldung 

und Beihilfe wäre auch eine Steuerverwaltung nicht funktionsfähig. 

Weiterhin richtete Achim Rösner von der Zentralabteilung des Landesamtes für Finanzen 

Grußworte an die Lehrgangsteilnehmer, in denen er mit den Anfangsworten „Jeder ist seines 

Glückes Schmied“ den Auszubildenden ebenfalls nahelegte, für den Erfolg zu arbeiten. 

 

Klaus Herzog Andreas Rothenbucher Achim Rösner 
Präsident des Landesamtes  stv. Leiter der Landesfinanzschule stv. Referatsleiter des Personal- 
für Finanzen Bayern referates des Landesamtes für  
  Finanzen 
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Mehrzweckhalle Ansbach 

Luitpoldcenter Dinkelsbühl 
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Lehrgangsort Herrieden 
 
 

Der Altersdurchschnitt der auszubildenden Steuerbeamtinnen und -beamten beträgt 22,28 Jahre, 

der des Nachwuchses aus der Fachrichtung Staatsfinanz genau 24 Jahre. 
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