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Sachbearbeiterin / Sachbearbeiter Inkasso 
Mit Fachwissen und Empathie

Steuerverwaltung



Versiert, verhandlungssicher, 
verständnisvoll

Informieren 
Sie sind Ansprechpartner / in für alle Kundinnen 
und Kunden, die Steuerrechnungen und andere 
Rechnungen kantonaler Betriebe nicht zahlen 
können.

Unterstützen
Sie finden gemeinsam mit den Kundinnen und 
Kunden Lösungen, so dass sie ihre Rechnungen 
auch in schwierigen Situationen bezahlen können.

Nachfassen
Sie sind für alle Inkassovorgänge zuständig.

Kontrollieren
Sie überprüfen die Entwicklung der Ausstände, 
Zahlungsvorschläge der Kundinnen oder 
Kunden sowie das Einhalten von individuellen 
Vereinbarungen.

Steuer- und andere kantonale Forderungen managen

Weit über 90 Prozent aller Kundinnen und Kunden zahlen ihre 
Steuerrechnung pünktlich oder spätestens, wenn sie eine Mah-
nung erhalten. Kundinnen und Kunden, die ihre Rechnung nicht 
bezahlen können, kommen sehr oft von sich aus auf die Steuer-
verwaltung zu. Ihre Ansprechpartner sind die Mitarbeitenden der 
Inkassoteams. Ob im direkten Kontakt am Schalter, am Telefon 
oder schriftlich – die Sachbearbeiterin, der Sachbearbeiter muss 
die Steuererklärung oder die überfällige Rechnung schnell ver-
stehen und der Kundin, dem Kunden die Zusammenhänge ver-
ständlich erklären können. Der Computer ist dabei unentbehrlich: 
Über verschiedene Systeme können die Sachbearbeiter sowohl 
die Steuererklärungen ihrer Gesprächspartner als auch alle Rech-
nungen und Dokumente einsehen.
Wenn eine Rechnung nicht fristgerecht bezahlt wird, nutzt die 
Steuerverwaltung, wie jedes Unternehmen, alle gesetzlichen 
Möglichkeiten, um Kundin oder Kunde zur Zahlung zu bewegen: 
Zahlungserinnerung, Mahnung, Betreibung, Pfändung usw. Zah-
lungserinnerungen und kostenpflichtige Mahnungen verschickt 
der Computer; die Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter In-
kasso sind für die weitere Bewirtschaftung der Steuerforderun-
gen und für die Bearbeitung der Verlustscheine des Strassen-
verkehrsamts, der Staatsanwaltschaft und anderer kantonaler 
Stellen zuständig.

Offene Ohren und Einfühlungsvermögen

Dennoch gibt es etliche unbezahlte Rechnungen, und hinter ei-
nigen steht oftmals ein persönliches Schicksal – Scheidung, 
Überschuldung, Konkurs. Darum sind die Gespräche, die Sie am 
Telefon oder am Schalter führen, nicht selten emotional. Tränen 
sind ebenso möglich wie Beschimpfungen. Als Sachbearbeiterin / 
Sachbearbeiter Inkasso interessieren Sie sich für das Schicksal 
Ihrer Gesprächspartner, ohne sich davon beeinflussen zu lassen. 
Sie müssen die emotionalen «Stürme» überstehen, ruhig bleiben 
und tragbare, gesetzeskonforme Lösungen finden. 
Fachlich sind Sie dafür durch eine kaufmännische Grundaus-
bildung gut gerüstet. Während der Einarbeitung erwerben Sie 
das nötige Spezialwissen. Mit anderen Menschen können Sie 
gut kommunizieren und bringen auch Einfühlungsvermögen und 
Nervenstärke mit. Je nach Einsatzregion sprechen Sie Deutsch, 
Französisch oder beide Sprachen. 

Sicherheit und Freiheit

In der Steuerverwaltung erwartet Sie ein modern ausgestatteter 
Arbeitsplatz. Sie erhalten attraktive Leistungen in der Sozialver-
sicherung und einen Lohn, der Ihrer Funktion und Ihrer Verant-
wortung entspricht. Mit unserem Modell der Jahresarbeitszeit 
und der Möglichkeit qualitativer Teilzeitarbeit geniessen Sie ein 
Höchstmass an Flexibilität. Sie finden ausreichend Zeit für Familie 
und persönliche Interessen. Ihre fachliche und menschliche Ent-
wicklung fördern wir durch Weiterbildungen. Den Start in Ihre Tä-
tigkeit erleichtern Ihnen eine sorgfältige Einarbeitung sowie Schu-
lungen «on the job». Wenn Sie Interesse haben, ermöglichen wir 
Ihnen weitere Karriereschritte. Wir unterstützen und fördern Ihre 
Weiterentwicklung – bei Eignung bis auf Führungsebene.



Blick hinter die Kulissen
Gespräch mit Kim Tschirren, 
Sachbearbeiterin Inkasso in Moutier

Kim Tschirren, worin besteht Ihre Arbeit?

Ich bin für das Inkasso der Kantons-, Gemeinde- und direkten 
Bundessteuern zuständig. Das ist meine Hauptaufgabe. Ich habe 
viel mit Kundinnen und Kunden zu tun – vor allem am Telefon – 
und handle mit ihnen Zahlungsvereinbarungen aus. Ausserdem 
bearbeiten wir Verlustscheine von anderen kantonalen Stellen, 
beispielsweise vom Strassenverkehrsamt oder der Staatsanwalt-
schaft. Das ist spannend, weil es nicht immer nur um Steuern 
geht. Wenn jemand Fragen zu einer Rechnung, Zahlungserinne-
rung oder Mahnung hat, landet er zunächst bei mir oder einer 
Kollegin. Ich habe Zugriff auf das Computersystem und kann viele 
Fragen beantworten. 
Im Zusammenhang mit dem Inkasso gibt es einige eher kleine 
Aufgaben, z. B. die Rechtsöffnung. Dazu kommen sehr aufwän-
dige, komplexe Arbeiten, wie die Bearbeitung der Gesuche um 
Steuererlass. Oder ich muss über die Einwohnerkontrolle einer 
Gemeinde oder das Telefonverzeichnis nach Kundinnen oder 
Kunden suchen, die uns Geld schulden.

Was macht Ihnen bei Ihrer Arbeit besonders Spass?

Ich bin immer froh, wenn ich eine Lösung finde, mit der die Kun-
den zufrieden sind. Man könnte sagen, wenn es ihnen gut geht, 
geht’s mir auch gut. Meine Arbeit ist zudem abwechslungsreich, 
es gibt keine Standardabläufe; jeder Fall ist anders und muss in-
dividuell behandelt werden. Mir gefällt der Kontakt mit Menschen, 
darum arbeite ich in meiner Freizeit immer mal wieder in der Gas-
tronomie im Service. Das ist ein prima Training für den Umgang 
mit Menschen. 

Wie sind Sie zur Steuerverwaltung gekommen?

Durch riesengrosses Glück! Nach meiner Lehre auf der Gemein-
de habe ich erst drei Jahre im Service gearbeitet. Danach wollte 
ich doch wieder ins Büro und habe das Stelleninserat gesehen. 
Ich war neugierig auf die Arbeit, aber eigentlich sicher, dass ich 
keine Chance habe, denn meine Noten im Rechnen waren nicht 
überragend. Ich habe die Stelle aber bekommen und bin von einer 
Kollegin super eingearbeitet worden. Am Anfang hat meine Chefin 
noch viel kontrolliert, dann liess sie mich selbstständig arbeiten. 
Für einige Zeit habe ich zudem in Biel am Schalter gearbeitet und 
dort auch Deutsch gelernt.

Welche Fähigkeiten muss man fürs Inkasso mitbringen, 
wenn anscheinend Rechnen nicht so wichtig ist?

Geduld, Geduld, Geduld! Manchmal muss ich Dinge dreimal, 
viermal, fünfmal erklären. Unsere Kunden sind ja keine Steuer-
fachleute. Da muss man die richtige Sprache finden, damit sie 
verstehen, worum es geht. Ich nehme mir gerne Zeit für die Leu-
te, und sie schätzen das auch. In anderen Fällen ist dann wieder 
Durchsetzungsvermögen gefragt: Manche Kundinnen und Kun-
den vertrösten uns wieder und wieder. Da muss ich ihnen schon 
klarmachen, dass das nicht geht.

Wie würden Sie die Steuerverwaltung als Arbeitgeberin 
auf einer Skala von 1 bis 10 bewerten? 

Ganz klar mit einer 10. Das fängt schon im eigenen Team an, da 
ist die Stimmung sehr gut. Toll ist auch, dass die Chefs immer 
verfügbar sind – auf allen Ebenen. Und der Kontakt zu anderen 
Sachbearbeitern, z. B. in der Veranlagung, ist auch sehr gut. 
Dazu kommen die interessante Arbeit und die Möglichkeit sich 
weiterzubilden. Als ich angefangen habe, habe ich den «Ausbil-
dungskurs Bezug» gemacht, inklusive Prüfung. In letzter Zeit gab 
es unter anderem einen Kurs mit einem Polizeipsychologen über 
den Umgang mit Bedrohung, dann einen über Arbeitsorganisa-
tion und einen über juristische Abläufe. Und schliesslich habe ich 
hier einen sicheren Arbeitsplatz bei gutem Lohn.

Würden Sie die Steuerverwaltung als Arbeitgeberin 
empfehlen?

Aber ja. Eine Freundin hat sich schon hier beworben.



Ihr nächster Schritt
Möchten Sie sich in einem engagierten Team 
gleichermassen mit Menschen und Zahlen 
befassen? Interessiert Sie eine der Regionen Bern, 
Biel, Burgdorf, Moutier und Thun besonders? 
An all unseren fünf Standorten arbeiten Mitarbeitende 
mit diesem Aufgabenprofil. Im Stellenmarkt 
des Kantons Bern finden Sie unsere offenen Stellen-
angebote, wir freuen uns über Ihre Bewerbung. 
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