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Ministerium der Finanzen 

und für Europa 
 

 
 

Volljuristin/Volljurist (w/m/d)* -  
 vom Trainee zur Führungskraft! 

 
 

Steuern Sie Ihre Zukunft und werden Sie Teil der Steuerverwaltung Brandenburg. Sie suchen eine erfül-

lende Tätigkeit mit Eigenverantwortung und Aufstiegschancen? Bei uns erwartet Sie eine vielseitige Kar-

riere voller Möglichkeiten. Unser einjähriges Traineeprogramm bereitet Sie gezielt auf Ihre Karriere als 

 

Führungskraft   

 

in einem der 13 Finanzämter des Landes Brandenburg vor.  
 

 

Wir bieten Ihnen  

 die sofortige Einstellung in ein Beamtenverhältnis auf Probe in der Besoldungsgruppe A 13 Bbg-

BesO bei Vorliegen der beamtenrechtlichen Voraussetzungen, 

 einen krisensicheren Arbeitsplatz, 

 ein familienfreundliches und wertschätzendes Arbeitsumfeld, 

 flexible Arbeitszeiten, 

 Entwicklungs- und Fortbildungsmöglichkeiten sowie 

 ein gelebtes Gesundheitsmanagement und 

 Perspektiven als Leiterin/Leiter eines Sachgebietes in einem Finanzamt oder Referentin/Referent 

im Ministerium für Finanzen und für Europa oder Dozentin/Dozent an der Fachhochschule für 

Finanzen und Fortbildung in Königs Wusterhausen. 

 

Der grundsätzliche Ablauf: 

 Sie arbeiten für 5 Monate in den Kernbereichen eines Finanzamts und lernen die Aufgaben und 

Prozesse eines Finanzamts kennen.  

 Ergänzt wird die praktische Einweisung durch drei (ggf. auch Online-) Lehrgänge an der Bundes-

finanzakademie von jeweils einmonatiger Dauer, in der Sie intensiv auf die steuerrechtlichen An-

forderungen vorbereitet und in der Entwicklung Ihrer Führungskompetenzen unterstützt werden.  

 Bei einem einmonatigen Einsatz im Ministerium der Finanzen und für Europa lernen Sie die Auf-

gaben eines Fachreferats in der Steuerabteilung des Ministeriums kennen.  

 Zum Abschluss Ihres Traineejahres leiten Sie selbständig für 3 Monate ein eigenes Sachgebiet 

und können so Ihre Führungs- und Handlungskompetenzen erweitern.  

 Nach dem Traineejahr wechseln Sie in der Regel das Finanzamt und werden dort Leiterin/Leiter 

eines Sachgebietes.  

 Begleitet werden Sie während der gesamten Traineephase durch eine/n erfahrene/n Mento-

rin/Mentor, die/der Ihnen bei allen Fragen zur Seite steht. 



 

* weiblich / männlich / divers 
 

2 

 

Ihre Voraussetzungen: 

Sie haben die Befähigung zum Richteramt (unabdingbar) und bringen zwingend  

 kooperative Fähigkeiten,  

 eine besonders gute Kommunikationsfähigkeit sowie 

 ein motivierendes und mitarbeiterbezogenes Führungsverhalten mit. 

 

Darüber hinaus sollten Sie:  

 Interesse am Steuerrecht und seiner Anwendung in der Praxis haben (steuerrechtliche Vorkennt-

nisse werden nicht vorausgesetzt), 

 Entscheidungen treffen und die Verantwortung dafür übernehmen können,  

 Denk- und Urteilsvermögen mitbringen,  

 belastbar sein und  

 Einfühlungsvermögen besitzen.  

 

Was Sie noch wissen sollten: 

Bewerbungen von Frauen sind besonders erwünscht.  

Schwerbehinderte Menschen werden bei gleicher Eignung und Befähigung bevorzugt berücksichtigt. 

Bei der Einstellung in das Beamtenverhältnis auf Probe liegt die Höchstaltersgrenze vor Vollendung des 

47. Lebensjahres. Eine weitere Einstellungsvoraussetzung ist die EU-Staatsangehörigkeit.  

Interessentinnen/Interessenten werden gebeten, ihre Bewerbungen mit den vollständigen Bewerbungs-

unterlagen bis zum 22.01.2023 ausschließlich online über das Stellenportal des öffentlichen Dienstes 

www.interamt.de mit der Angebots-ID 892319 einzureichen. Unvollständige Bewerbungsunterlagen kön-

nen im weiteren Verfahren leider nicht berücksichtigt werden. Die im Zusammenhang mit der Bewerbung 

entstehenden Kosten können nicht erstattet werden. 

Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass die Auswertung der Bewerbungsunterlagen Zeit in Anspruch 

nimmt. Anschließend setzen wir uns zeitnah mit Ihnen in Verbindung. 

Die Auswahl der Bewerberinnen und Bewerber erfolgt durch ein strukturiertes Auswahlverfahren. Es wer-

den keine steuerrechtlichen Vorkenntnisse vorausgesetzt. 

Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten gemäß § 26 BbgDSG zum Zweck der Durchführung des 

Auswahlverfahrens. Weitere Informationen zum Datenschutz können Sie dem „Informationsblatt Daten-

schutz“ auf unserer Internetseite www.mdfe.brandenburg.de entnehmen. 

Für Auskünfte zu dieser Stellenausschreibung steht Ihnen Frau Martens (Tel.: 0331/866 – 6056) zur Ver-

fügung. Weitere Interessante Informationen finden Sie auf der Internetseite www.steuer-deine-zukunft.de. 

 

 

 

https://www.interamt.de/koop/app/stelle?id=892319
https://mdfe.brandenburg.de/mdfe/de/service/datenverarbeitung-im-ministerium/
http://www.steuer-deine-zukunft.de/berufe-oeffentlicher-dienst/volljurist/

