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An den Schnittstellen

Koordinieren 
Sie tragen dazu bei, dass die Kundinnen und 
Kunden im gesamten Kanton gesetzeskonform 
und gleichmässig veranlagt werden.

Kommunizieren
Sie erläutern Fachleuten aus Steuerverwaltung 
und Beratung sowie Laien unsere steuer- 
rechtlichen Beurteilungen auf verständliche Weise.

Konkretisieren
Sie beurteilen vielfältige konkrete Rechtsfragen 
aus der Steuerpraxis und punktuell aus weiteren 
Rechtsbereichen.

Kultivieren
Sie helfen, neues Steuerwissen im Team 
auszutauschen, in TaxInfo und Publikationen 
aufzunehmen und zu pflegen sowie es

intern zu vermitteln.

Kompetent und kommunikativ

Immer wieder gibt es in der Veranlagungspraxis Konstellationen, 
die neue rechtliche Fragen aufwerfen – und dann sind Sie als Ju-
ristin, als Jurist mit Ihrem Spezialwissen gefragt. Doch Ihre Tätig-
keit ist noch weiter gefasst: Sie vertreten die Steuerverwaltung 
in Gerichtsverfahren und verfassen dafür schriftliche Eingaben. 
Sie geben Ihr Wissen intern und extern weiter, und zwar sowohl 
schriftlich beim Formulieren von Stellungnahmen, Merkblättern 
und Fachbeiträgen als auch in Referaten vor anspruchsvollem 
Fachpublikum. In internen Arbeitsgruppen unter der Leitung des 
Geschäftsbereiches Recht und Koordination wird die Veranla-
gungspraxis für den gesamten Kanton festgelegt. Sie sind mitver-
antwortlich, die geltende Praxis durchzusetzen und kontinuierlich 
zu überprüfen. Sie unterstützen darüber hinaus die Finanzdirek-
tion im Gesetzgebungsverfahren und beschäftigen sich als Mit-
glied von interkantonalen Arbeitsgruppen z. B. mit der Weiter-
entwicklung des Steuerrechts oder mit der Vereinheitlichung der 
kantonalen Veranlagungspraxen. 

Offen und beharrlich

Als Juristin / Jurist sind Sie bei uns herzlich willkommen. Eine 
steuerrechtliche Vertiefung oder das Anwaltspatent sind von Vor-
teil, aber die Steuerverwaltung unterstützt Sie auch bei einer be-
rufsbegleitenden Weiterbildung. Wenn Sie neben Deutsch auch 
Französisch sprechen, umso besser. Wichtig ist, dass Sie gerne 
mit der Sprache umgehen. Sie sollten in der Lage sein, sowohl 
mit ausgewiesenen Steuer- und Rechtsfachleuten als auch mit 
Privatpersonen oder Kleinunternehmern zu kommunizieren, die 
auf ganz anderen Gebieten Experten sind. Die Steuerverwaltung 
ist als Matrixorganisation ausgelegt, d. h. der Geschäftsbereich 
Recht und Koordination führt fachlich die Veranlagung. Sie sollten 
Freude daran haben, komplexe Zusammenhänge zu erkennen 
und vorausschauend zu handeln – nur so können wir unsere Auf-
gaben sinnvoll erledigen.

Vielseitigkeit ist Trumpf

In der Steuerverwaltung erwartet Sie ein moderner Arbeitsplatz. 
Sie erhalten attraktive Leistungen in der Sozialversicherung und 
einen Lohn, der Ihrer Funktion und Ihrer Verantwortung entspricht. 
Mit unserem Modell der Jahresarbeitszeit und der Möglichkeit von 
qualifizierter Teilzeitarbeit (ab 80 %) geniessen Sie ein hohes Mass 
an Flexibilität bei der Zeitaufteilung zwischen Beruf, Familie, Er-
holung, Hobbys und persönlichen Interessen. Ihre Entwicklung 
fördern wir durch Weiterbildungen; den Start in Ihre Tätigkeit er-
leichtern Ihnen eine sorgfältige Einarbeitung sowie Schulungen 
«on the job». Wenn Sie Interesse an weiteren Karriereschritten 
haben, stehen Ihnen einige Türen offen.



Blick hinter die Kulissen
Gespräch mit Sirgit Meier, 
Koordinatorin Besteuerung unselbstständig 
Erwerbstätige im Geschäftsbereich Recht und 
Koordination

Sirgit Meier, was mögen Sie an Ihrer Arbeit besonders?

Die Vielseitigkeit! Wenn die veranlagenden Abteilungen zu uns 
kommen, dann geht es regelmässig um interessante, rechtliche 
Fragestellungen. Den typischen Arbeitstag gibt es kaum. Da sind 
Tage, an denen ich Schulungsunterlagen erarbeite und daneben 
per Telefon und E-Mail Auskünfte erteile. Es gibt auch ganz stille, 
zurückgezogene Bürotage, an denen ich wissenschaftlich arbei-
te. Da befasse ich mich zum Beispiel damit, Stellungnahmen für 
Gerichtsverfahren zu schreiben, und brauche Ruhe, um mich auf 
meine Argumente zu konzentrieren. An anderen Tagen gebe ich 
Schulungen oder halte gelegentlich Referate, z. B. vor Steuerfach-
leuten oder Anwälten. Das macht mir persönlich Riesenspass; ich 
stehe gern vor Leuten, und ich erkläre gern.

Welche Ausbildung bringen Sie mit? Wie ist Ihre 
Karriere bisher verlaufen?

Ich habe in Basel Jus studiert und wollte eigentlich Anwältin wer-
den. In dieser Zeit habe ich auch verschiedene Praktika gemacht 
und festgestellt, dass mich das Steuerrecht sehr interessiert. 
Die Berner Steuerverwaltung suchte damals eine zweisprachige 

Person für die damalige Abteilung Recht und Gesetzgebung. 
Das passte gut, weil ich im Berner Jura wohne, und ich konnte 
tatsächlich hier anfangen. Wegen meiner Kinder habe ich dann 
eine Weile mit reduziertem Pensum gearbeitet, doch 2008 konnte 
ich den Bereich «Koordination Besteuerung unselbstständig Er-
werbstätige» übernehmen. Es ist wirklich ein cooler Job!

Welche Neigungen und Fähigkeiten braucht man 
in Ihrem Job?

Wer Steuern hört, denkt meist sofort an Zahlen, aber Zahlenflair 
ist bei meiner Arbeit nicht das Wesentliche. Hier muss man ver-
netzt denken können. Man muss Zusammenhänge überblicken 
und durchschauen können und schnell begreifen, wer wie mit 
welchen Interessen an einer Frage beteiligt ist. Ausserdem müs-
sen wir mündlich und schriftlich gut und sicher mit der Sprache 
umgehen können. Wir haben viele verschiedene Gesprächspart-
ner mit unterschiedlichem Wissen und Bildungsniveau – und wir 
müssen mit allen gleichermassen auf Augenhöhe kommunizieren 
können.

Und wie muss man als Mensch «gestrickt» sein?

Offen und umgänglich. Wir sind hier ein tolles Team: Wir teilen 
unser Wissen gern. Wer Informationen hat, gibt sie weiter. Um-
gekehrt ist es völlig in Ordnung, sich wenn nötig Hilfe zu holen. 
Jeder kann seine Meinung vertreten und tut es auch. Wir ver-
suchen, das Steuergesetz sorgsam auszulegen, nach Sinn und 
Zweck, und wägen abweichende Meinungen gegeneinander ab. 
Diese Kultur zu pflegen und zu erhalten, ist entscheidend, denn 
nur so können wir die Qualität unserer Arbeit gewährleisten. Mir 
sind die menschlichen Qualitäten und das Entwicklungspotenzial 
einer Person sehr wichtig. Das fachliche Know-how kann man 
sich aneignen.

Wie gut ist denn die Steuerverwaltung als Arbeitgeberin 
auf einer Skala von 1 (ganz schlecht) bis 10 (optimal)?

Ganz klar eine 10, und zwar in allen Bereichen. In meinem Team 
arbeiten nur engagierte Kolleginnen und Kollegen. Wir unterstüt-
zen uns auch über die Abteilungsgrenzen hinweg. Die Arbeit ist 
vielseitig, und durch das Jahresarbeitszeitmodell geniessen wir 
hohe Flexibilität. Es mag sein, dass der Arbeit einer Steuerverwal-
tung grundsätzlich kein positives Image anhaftet. Wir sind kun-
denfreundlich und versuchen, klar zu kommunizieren. Zu unserer 
täglichen Herausforderung gehört es, eine komplexe Materie auf 
einfache Weise zu erklären. Das macht das Steuerrecht hoch- 
interessant, weshalb die Arbeit auch nach Jahren noch Spass 
macht.

Würden Sie Ihrem Sohn oder Ihrer besten Freundin 
die Steuerverwaltung als Arbeitgeberin empfehlen?

Das würde ich sicher. Aber mein Sohn hat andere Interessen, 
und mein Freundeskreis zieht kurze Arbeitswege vor.

Danke, Sirgit Meier, fürs Gespräch.



Ihr nächster Schritt
Möchten Sie sich in einem engagierten Team 
mit steuerlichen Spezialfragen, Gesetzen, Regeln 
und ihrer Umsetzung befassen? 
Im Stellenmarkt des Kantons Bern finden Sie 
unsere offenen Stellenangebote, wir freuen uns 
über Ihre Bewerbung. 
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