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Begrüßung der Auszubildenden des Einstellungsjahrganges 2022 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 Einstellungs-

jahres 2022 für den ersten fachtheoretischen Ausbildungsabschnitt statt. Am 12.09.2022 reisten 

insgesamt 596 Steuersekretäranwärter*innen und 97 Regierungssekretäranwärter*innen zu den 

Lehrgangsorten Ansbach (20 Klassen), Dinkelsbühl (4 Klassen) und Herrieden (4 Klassen). 

 

Bereits am Nachmittag 

des 12.09.2022 ab 

14.00 Uhr fand die Be-

grüßung aller Auszubil-

denden durch die Präsi-

denten der Landesäm-

ter, Herrn Volker Freund 

und Herrn Klaus Herzog 

sowie durch die Schul-

leiterin Frau Andrea 

Knoll statt.  

Aus Infektionsschutz-

gründen wurde die Be-

grüßung erstmals in die 

Lehrsäle an allen Lehr-

gangsorten über den 

virtuellen Lehrsaal Yu-

Linc übertragen. Die 

Auszubildenden saßen 

dabei in ihren Lehrsä-

len, die Begrüßung 

wurde mittels Beamer 

und Lautsprecher in die 

Klassenlehrsäle über-

tragen. 
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Die Leiterin der Landesfinanzschule Bayern, Frau Andrea Knoll begrüßte den Jahrgang als den 

jüngsten Jahrgang seit vielen Jahren. 

Der Altersdurchschnitt beläuft sich auf 

21,8 Jahre, die jüngste Nachwuchskraft 

ist 15 Jahre alt, die älteste 44 Jahre. 

Der Jahrgang setzt sich zu 56% aus 

Frauen und zu 44 % aus Männern zu-

sammen. Die Herren haben in den 

jüngsten Prüfungsjahrgängen die bes-

seren Prüfungsleistungen erbracht; zu-

vor war das über viele Jahre teilweise 

reine Frauendomäne.  Frau Knoll for-

derte die Herren auf, an diese Leistun-

gen anzuknüpfen, auch wenn sie in der 

Unterzahl seien.  

Allerdings wurde den Nachwuchskräf-

ten 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 Leistungsbereit-

schaft nicht funktionieren. Die Ausbildung sei nicht mit einem Aufenthalt auf einem Kreuzfahrtschiff 

vergleichbar: Zwar stünde die Mannschaft bereit, die erforderlichen (Ausbildungs-) Bordmittel seien 

verfügbar (digital und in Papier) und das Ziel (Qualifikationsprüfung 2024) stünde ebenfalls fest. 

Jedoch dürften sich die Auszubildenden nicht als Gäste zurücklehnen, sondern müssen kräftig mit 

anpacken.  

Stetes Lernen, gewissenhafte Einhaltung der Studierzeit und Erledigung der Hausaufgaben seien 

notwendig.  

 

  

Andrea Knoll, Leiterin der Landesfinanzschule Bayern 
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Der Präsident des Bayerischen Landesamtes für Steuern, Herr Volker Freund begrüßte alle Aus-

zubildenden als neue Kolle-

ginnen und Kollegen in der 

besten Steuerverwaltung 

Deutschlands. Auch er be-

tonte die Notwendigkeit, 

eines intensiven Lernein-

satzes von Anfang an und 

wies auf die vielfältigen 

Einsatz- und Aufstiegs-

möglichkeiten hin. Die 

Vereinbarkeit von Familie 

und Beruf sei durch vielfäl-

tige Möglichkeiten von Be-

urlaubungen, Teilzeit und 

Telearbeit gegeben. Das 

Lernen ende auch nicht mit 

dem Ende der Ausbildung, sondern müsse sich lebenslang fortsetzen. Insbesondere der Digitali-

sierungsprozess, bei dem die Steuerverwaltung allen anderen Verwaltungen voraus sei, bringe 

ständig neue Herausforderungen. 

 

Der Präsident des Landesamtes für Finanzen, Herr Klaus Herzog begrüßte ebenfalls alle Auszubil-

dende und wandte sich in der Folge besonders an „seine“ Regierungssekretäranwärter*innen. Für 

die Verhältnisse der Staatsfinanz handele es sich um einen großen Jahrgang, bedingt durch viele 

Ruhestandsversetzungen 

älterer Kollegen*innen und 

durch die neuen Standorte 

Kaufbeuren und Weiden. 

Auch wenn die Staatsfi-

nanz gerne als die „kleine 

Schwester der Steuer be-

zeichnet werde, so könne 

sie doch durchaus selbst-

bewusst auftreten. Die 

Steuer hole natürlich das 

Geld, aber ohne Besol-

dung und Beihilfe würden 

die Kolleginnen und Kolle-

gen von der Steuer auch 

nicht gerne arbeiten.  

Klaus Herzog, Präsident des Landesamtes für Finanzen 

Volker Freund, Präsident des Bayer. Landesamtes für Steuern 
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Er wies ebenfalls darauf hin, dass jede und jeder selbst für den Erfolg oder auch Misserfolg verant-

wortlich sei. Klaus Herzog dankte dem Team der Landesfinanzschule für die Arbeit sowohl in der

Aus- als auch in der Fortbildung und für die ausgezeichnete Zusammenarbeit bei der Lösung auf-

tretender Probleme. Abschließend wünschte er allen Auszubildenden beider Fachrichtungen viel

Freude und Erfolg in der Ausbildung.

Nach abschließenden organisatorischen Hinweisen durch Frau Knoll, wurden die Nachwuchskräfte

zur Erkundung der Liegenschaften, in die erste „Studierzeit“ geschickt. Auch für das gesamte Team

der Landesfinanzschule Bayern wünschte die Schulleitung dem Jahrgang 2022 gutes Gelingen und

Durchhaltevermögen.

Der Präsenzunterricht begann am 13.09.2022 um 08.00 Uhr für alle Klassen an allen Standorten.

 

 

 

 

 

 

Technischer Support: 

 

 

 

 

Andreas Rothenbucher,  
Ständiger Vertreter der Leiterin der Landesfinanzschule Bayern 
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Impressionen aus den Lehrsälen:  
 
Lehrgangsort Ansbach 

 

Lehrgangsort Herrieden 
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