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»Schule macht Betrieb«
Motiviert und gespannt trat ich am 2. September 2019 nach bestandener Laufbahnprüfung
den Dienst in meinem neuen Einsatz-Finanzamt Mittweida an. Kaum auf der neuen Stelle
angekommen erreichte mich schon am nächsten Tag der Anruf von der Ausbildungsleiterin
Annika Petermann, ob ich nicht Lust hätte, sie
am Samstag bei der Standbetreuung der Ausbildungsmesse »Schule macht Betrieb« zu unterstützen. Da ich bereits während meiner Studienzeit an der Ausbildungsmesse in Chemnitz
teilgenommen und den Tag der offenen Hochschule in Meißen mit Campusführungen unterstützt habe, zögerte ich nicht lang und sagte
spontan zu.
»Schule macht Betrieb« ist die größte Ausbildungsmesse in Mittelsachsen, welche seit
mehreren Jahren an den drei Standorten Döbeln, Freiberg und Mittweida durchgeführt
wird. Mit ca. 100 Ausstellern stellte Mittweida
dieses Jahr am 7. September die größte der drei
Messen dar.
Am Samstagmorgen starteten Annika Petermann, Jessica Gruhner (Steueranwärterin im
Finanzamt Mittweida) und ich mit den Aufbauarbeiten unseres Standes in der Sporthalle am
Schwanenteich. Plakate wurden aufgestellt
und der Tisch mit reichlich Werbematerialien,
bereitgestellt durch das Landesamt für Steuern
und Finanzen, geschmückt. Alles war vorbereitet - fehlten nur noch die Besucher und Besucherinnen. Diese strömten pünktlich um 10.00
Uhr in die Halle. Nach ein paar kurzen Eröffnungsworten durch den Landrat des Landkreises Mittelsachsen, Matthias Damm, konnten
auch wir die ersten Gäste an unserem Stand
begrüßen.
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Zu ihnen zählten nicht nur Schüler und Schülerinnen der Klassenstufen fünf bis zwölf mit ihren Eltern, sondern auch Erwachsene, die bereits berufstätig sind und sich gerne
umorientieren möchten. Sie alle informierten
sich über Ausbildungs- und Studienmöglichkeiten im Bereich der Steuerverwaltung. Wie
auch schon bei meinen Einsätzen auf vorangegangenen Ausbildungsveranstaltungen stellte
ich erneut fest, dass Schüler und Schülerinnen
vermehrt das Gespräch mit der jüngeren Generation suchten, deren Ausbildung bzw. Studium
noch im Gange ist oder erst kürzlich geendet
hat, um Informationen aus erster Hand zu bekommen. Des Weiteren erhofften sie sich davon, einen Eindruck zu gewinnen, wie Auszubildende und Studierende der Steuerverwaltung
ihre Zeit in Theorie und Praxis erleben. Um einen besseren Einblick in den Arbeitsalltag im
Finanzamt zu bekommen, haben wir den Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit eines

Praktikums im Finanzamt angeboten. Dieser
Vorschlag stieß auf großes Interesse. So konnten wir bereits vier von ihnen für ein Praktikum
im Finanzamt Mittweida gewinnen. Ebenfalls
gut angenommen wurde das Projekt »Finanzamt macht Schule«. Einige Eltern und Lehrende
konnten wir mit Erfolg überzeugen, dieses in
den Schulen anzubringen. Seit dem sind auch
für dieses Projekt schon ein paar Anfragen eingegangen. Zudem konnten wir einige unserer
Kolleginnen und Kollegen empfangen und auch
die Landtagsabgeordnete Iris Firmenich informierte sich an unserem Stand über die Öffentlichkeitsarbeit unseres Finanzamtes.
Die Ausbildungsmesse selbst konnte durch eine
gute Organisation punkten. Standpläne und
Messehefte erleichterten dem Publikum die
Orientierung. Positiv ist ebenfalls anzumerken,
dass die Betreiber der Veranstaltung stetig an
einer Optimierung interessiert sind. Es wurden
nicht nur Feedback-Fragebögen an die Aussteller verteilt, sondern auch Umfragen unter den
Gästen gestartet. Mit rund 1.600 Besucherinnen und Besuchern, die vorwiegend am Vormittag erschienen, war die Messe ein voller Erfolg.
Auch wir freuten uns nach den Abbauarbeiten
über viele qualifizierte Gespräche, welche wir
mit interessierten Schülern und Schülerinnen
geführt haben. Aufgrund der guten Resonanz
dieses Tages, wird das Finanzamt Mittweida mit
Sicherheit auch im kommenden Jahr wieder bei
»Schule macht Betrieb« vertreten sein.
Susan Stein
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