
Wir suchen
neue

Lohnsteuerbeauftragte

Lass dich ausbilden!

In Hessen haben wir zur Zeit 148 Kolleginnen und Kol-
legen in 7 ver.di Bezirken, die für den Lohnsteuerser-
vice tätig sind.

In jedem Bezirk steht dir ein/eine ehrenamtliche 
Lohn steuer bezirksbeauftragte/r ggf. mit seinem Team 
als Ansprechpartner/in zur Verfügung.

Gebündelt wird dies im Lohnsteuersteuerkreis, der 
sich aus diesen Kollegen/innen zusammensetzt und 
für Fachfragen und dem Ausbildungskonzept zur Ver-
fügung steht.

Unsere Kolleginnen und Kollegen, die für Lohnsteuer-
service tätig sind, haben in 2015 für unsere Mitglieder 
in Hessen eine Erstattungssumme von 4.984.242€ er-
zielen können.

Auch du kannst dazu beitragen, diese Summer noch 
zu steigern.

Deine AnsprechpartnerInnen im ver.di Landesbezirk 
Hessen:

•	Luthfa Rahman, Gewerkschaftssekretärin 
E-Mail: Luthfa.rahman@verdi.de

•	Roland Glaub, Landesbezirksbeauftragter 
E-Mail: roland.glaub@t-online.de

Interessiert? Dann melde dich einfach bei uns!
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In ver.di gibt es die Möglichkeit, sich zur/zum Lohn-
steuerbeauftragten ausbilden zu lassen. In einer ein-
wöchigen Schulung erhältst du alle nötigen Kenntnis-
se, um über ein Lohnsteuerprogramm am Computer 
die Einkommensteuererklärung für Mitglieder durch-
führen zu können.

Nach dieser Woche kannst du für ver.di-Mitglieder in 
deinem ver.di-Bezirk die Einkommensteuererklärun-
gen durchführen.

Terminvereinbarung machst du mit den Mitgliedern, du 
kannst hierzu entweder ein Büro mit PC in der ver.di- 
Geschäftsstelle nutzen oder auch die Lohnsteuerbe-
ratung bei dir zu Hause durchführen. Steuerrechtlich 
ist alles durch die ver.di-Bundesverwaltung mit dem 
Finanzamt abgestimmt, es gibt deshalb keinerlei Kol-
lisionen mit dem Steuerberatungsrecht.

•	Du	arbeitest	schon	immer	gern	mit	Zahlen	und	hast	
Spaß an Steuererklärungen?

•	Du	möchtest	dich	gerne	aktiv	bei	ver.di	einbringen?

•	 Du	bringst	die	Bereitschaft	zum	Selbststudium	mit	
und könntest mindestens 20 Beratungen im Jahr 
durchführen?

•	Du	 hast	 Zeit,	 um	 die	 Beratungen	 durchzuführen	
(mind. ca. 10 Stunden im Monat)

Dann bist du genau die/der Richtige!

Wenn du z.B. in einem Betrieb/einer Dienststelle tä-
tig bist, in dem/der über 20 Kolleginnen und Kolle-
gen ver.di-Mitglied sind, wäre eine Beratung deiner 
ver.di-Kolleginnen und Kollegen denkbar. Oder schei-
dest du demnächst aus dem Berufsleben aus, hast viel 
Freizeit, in der du gern ehrenamtlich tätig sein möch-
test?

Wie wäre es dann mit einer Ausbildung 
zur/zum Lohnsteuerbeauftragten?

Voraussetzungen

Du beginnst deine Ausbildung mit einem Grundlehrgang, 
der an zwei Wochenenden, von Freitag bis Sonntag, 
stattfindet.	An	diesen	Wochenenden	machen	wir	dich	
vertraut mit den wichtigsten Informationen im Lohn-
steuerrecht, dem Beratungsumfang und führen dich in 
das EDV Programm ein. Du erhältst neben der Steuer-
Software für deinen PC auch die Loseblattsammlung 
mit allen Ergänzungen für deine Beratungen.

Die Kosten für die Ausbildung, die Software und die 
Loseblattsammlung werden von ver.di übernommen.

Nach der Woche entlassen wir dich in deinen ver.di Be-
zirk, aber wir lassen dich nicht alleine. Dort stehen dir 
erfahrene Lohnsteuerbeauftragte als Pate oder Patin 
zur Seite und begleiten dich bei den ersten Beratun-
gen.

Einmal jährlich nimmst du an einem 3-tägigen Auf-
bauseminar teil, das dir die jeweiligen Neuerungen im 
Steuerrecht und sonstige wichtige Informationen ver-
mittelt.

So verläuft die Ausbildung

Unser Konzept


