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Welches Buch lesen Sie gerade?
Den letzten Band der Clifton-Saga von Jeffrey Archer.
Welches Buch hat Sie ammeisten beeindruckt?
Am spannendsten fand ich den Krimi „Cupido“ von Jilliane Hoffmann, am meisten
beeindruckt hat mich die Bibel.
Lieblingsurlaubsort?
Nach Mallorca fahre ich immer wieder gerne.
Wowürden Sie gerne einmal hinreisen?
Nach Kanada.
Wo ist der schönste Fleck in Ostholstein?
In Scharbeutz am Strand.
Mit wemmöchten Sie einmal zusammen frühstücken?
Mit Bundeskanzlerin Dr. Merkel.
Welchen Kinofilm haben Sie zuletzt gesehen?
Das ist einige Zeit her: Ich erinnere mich an „Monsieur Claude und seine Töchter“.
Welche Erinnerungen verbinden Sie mit Ihrem ersten Kuss?
Tanzen.
Was sammeln Sie?
Erfahrungen.
Ihr Lieblingsessen?
Hühnersuppe nach Mamas Rezept.
Ihre Lieblingsmusik?
Ich mag gerne House-Music.
Ihre Lieblingsfarbe?
Blau.
Was machen Sie in Ihrer Freizeit am liebsten?
Lesen, Joggen, und mich natürlich mit meinem Sohn beschäftigen.
Was waren Ihre Lieblingsfächer in der Schule?
Deutsch und Religion.
Wer ist – den eigenen Mann ausgenommen – der schönste Mann der Welt?
Brad Pitt.
Welche Poster hingen in Ihrem Jugendzimmer?
Die schwedische Gruppe Roxette und Johnny Depp.
Wohin ziehen Sie sich zurück, wenn Sie allein sein wollen?
An ein menschenleeres Stück Strand.
Wer ist Ihr Lieblings-TV-Kommissar?
Professor Börne und Kommissar Thiel aus demMünster-Tatort.
In welches Jahrhundert würden Sie gerne eine Zeitreise machen?
An den Anfang des 20. Jahrhunderts.
Gibt es Steuergesetze, die Sie nicht verstehen?
Aber ja, einige. Ein Beispiel: Wirklich alle Vorgaben des Einkommenssteuergesetzes zu
durchdringen, das stellt angesichts der steten Änderungen eine Herausforderung dar.
Sie bekommen 1000 Euro und müssen sie sofort ausgeben: Wofür?
Oh, das ist ganz einfach: Schuhe und Handtaschen.
Was ist Ihr Lieblingsfußballverein?
Fortuna Düsseldorf.
Was machen Sie in 20 Jahren – und wo?
Ich kannmir gut vorstellen, dass ich dann immer noch hier in Krummsee tätig bin, mei-
nenWohnort vielleicht von Stockelsdorf ein bisschen näher an die Ostsee verlegt habe.
Was war Ihre erste Schallplatte?
Es war eine Kassette von „Benjamin Blümchen“, die erste Musik war von Roxette.
Ohne was wäre das Leben leichter?
Ohne Zwänge.
Was würden Sie gerne können?
Richtig gut Gitarre spielen.
Was verstehen Sie am anderen Geschlecht nicht?
Gelegentlich testosterongesteuertes Verhalten.
Bei welchem historischen Ereignis wären Sie gerne Augenzeuge gewesen?
Beim Fall der Mauer.
Welche Rolle würden Sie gerne in einem Theaterstück spielen?
„Natan der Weise“ im gleichnamigen Stück von Lessing.
„Wenn ich einen Tag in Berlin regieren dürfte...“
...würde ich die Telefonliste der Bundeskanzlerin durchgehen und alle anrufen.
Welche drei Sachen würden Sie auf eine einsame Insel mitnehmen?
Mein E-Book, eine Flasche Wasser und Sonnenschutz.
Wenn Sie ein Tier wären, welches am liebsten?
Ein Hund.

Simone Beuck leitet das Bildungszentrum der Steuerverwaltung des Landes

Von Achim Krauskopf

KRUMMSEE Wer gerne seine
Vorurteilen aufräumen
möchte, der ist bei Simone
Beuck genau richtig. Zum
Beispiel mit dem Image, dass
es sich bei Finanzbeamten
um humorlose Langweiler
handelnmüsse; oder Steuern
einedrögeAngelegenheit sei-
en.
Für die 40-jährige Juristin,

die vor drei Jahren als erste
Frau die Leitung des Bil-
dungszentrums der Steuer-
verwaltung am Ufer des Kel-
lersees übernommen hat,
war die Karriere in dieser
Behörde freilich auch nicht
der erste Berufswunsch, son-
dern eher eine zufällige Ent-
deckung. Und ihre Biografie
zeigt, dass auch Quereinstei-
ger schnell aufsteigen kön-
nen.
Simone Beuck zog 2006

nach einem Jura-Studium in
Düsseldorf der Liebe wegen
nach Lübeck. Sie fand eine
Stelle in einer Anwaltskanz-
lei inHamburg. Dieser Arbeit
und vor allem der Fahrerei
war sie nach zwei Jahren
überdrüssig, als sie sich auf
eine Stellenausschreibung
hin bei der Steuerverwaltung
bewarb. „Da fand ich schon
total spannend, was mir im
Vorstellungsgespräch er-
zählt wurde“, erinnert sie

sich an dieses Ereignis im
Jahr 2008.
Es folgte eine einjährige

Ausbildung, bei der Simone
Beuck in den Finanzämtern
Oldesloe und Ratzeburg alle
vorhandenen Fachbereiche
kennenlernte und zudem an
der Bundesfinanzakademie
theoretisches Rüstzeug
erhielt. „Bis dahin hatte ich
mit Steuerrecht wenig
Berührung, außer dass ich
meine Steuererklärung
immer selbst gemacht habe,“
räumt sie ein.
Statt einer Stelle in einem

Finanzamtwartete auf Simo-
ne Beuck eine spezielle Auf-
gabe: Sie wurde persönliche
Referentin des damaligen
Finanzministers RainerWie-
gard.Nach zwei Jahren in der
Kieler Ministerialbürokratie
undwieder viel Fahrerei zwi-
schenTraveundKielerBucht
fand sie eine wohnortnahe
Aufgabe: Vier Jahre lang lei-
tete sie die Strafsachen- und
Fahndungsstelle des Finanz-
amtes Lübeck.
Obwohl das sehr spannend

gewesen sei: Mit der Leitung
der Bildungseinrichtung in
Krummsee hat Simone
Beuck, wie sie sagt, ihren
„Traumjob“ gefunden. Die
Leitung der Landesfinanz-
schule, wie das Haus über
Jahrzehnte hieß, bedeutet
die Verantwortung für die

Ausbildung von aktuell 60
Steueranwärtern, wie die
Mitarbeiter im mittleren
Dienst bezeichnet werden.
Hinzu kommt die Fortbil-
dung der Finanzanwärter,
deren Ausbildung für den ge-
hobenen Dienst mit einem
Studium kombiniert wird.
105 Finanzanwärter gibt es
aktuell im Land, für sie
werden Praxiswochen in
Krummsee organisiert.
Außerdem ist Simone

Beuck als Referentin des
Finanzministeriums für die
landesweite Aus- und Fort-
bildung der Steuerverwal-
tung zuständig. Damit ist
auch der Kontakt zu allen
anderen Finanzministerien
verbunden. „Trotz Fördera-
lismus versuchen die Bun-
desländer, eine möglichst
einheitliche Ausbildung zu
gewährleisten.“
Bei Besuchern aus anderen

Bundesländern hat die Schu-
le in Krummsee einen
unschlagbaren Trumpf: „Mit
Gästen gehen wir immer auf
unserem Aussichtsturm. Mit
so einem Ausblick kann man
schon mal beeindrucken.“
Der Turm war die Krone

des 1885 eröffneten Hotels
„HolsteinischeSchweiz“, das
der ganzen Region ihren
Namen gab, 1966 vom Land
erworben und zur Finanz-
schule umgewandelt wurde.
Aktuell gibt es diverse bau-

liche Änderungen. Die Zim-
mer für die Anwärter wurden
modernisiert, eine neue
Küche ist in Planung und der
Umzug von Büroräumen aus
einem Nebengebäude und
ausContainern indasHaupt-
gebäude sind ein weiterer
Bauabschnitt.
Dann wird auch Simone

Beuck in ein neues Büro zie-
hen: Von der Rückseite des
ehemaligen Hotels zur See-
seite. „Mit dem Blick hier auf
denWald kann ich gut leben,
und das Büro ist im Sommer
schön kühl – aber im Winter
auch sehr kalt.“

„Mit diesemAusblick kannman schonmal beeindrucken“: Gäste undSchüler dürfen gerne einmal auf
den Aussichtsturm des ehemaligen Hotels „Holsteinische Schweiz“. FOTOS: ACHIM KRAUSKOPF

SimoneBeuck ist seit 2016 die Leiterin des Bildungszentrums der
Steuerverwaltung,

2016 übernahm Simone Beuck (40)
als erste Frau die Leitung der Lan-
desfinanzschule, die heuteBildungs-
zentrum der Steuerverwaltung
heißt.DieMutter eines zweijährigen
Sohnes stammtausNordrhein-West-
falen, lebt mit Mann und Kind im
Raum Lübeck und war als Rechts-
anwältin tätig, als sie sich 2008 bei
der Steuerverwaltung des Landes
bewarb. Nach einem „Lehrjahr“ bei
Finanzämtern war sie zwei Jahre
lang persönliche Assistentin des
Finanzministers und vier Jahre Lei-
terin der Strafsachen- und Fahn-
dungsstelle des Finanzamtes
Lübeck, bevor die Regierungsdirek-
torin die Leitung des Bildungszent-
rums in Krummsee übernahm.

Im Profil: Simone Beuck

In Krummsee den
Traumjob gefunden
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