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Sachbearbeiterin / Sachbearbeiter Veranlagung 
Fingerspitzengefühl bei Steuererklärungen

Steuerverwaltung



Genauigkeit, Gelassenheit, 
Gesprächsbereitschaft

Prüfen 
Sie kontrollieren Steuererklärungen 
von Privatpersonen auf Richtigkeit und 
Vollständigkeit.

Erkennen
Sie haben alle gesetzlichen Vorschriften und 
Fristen sowie deren Konsequenzen 
für die Kundinnen und Kunden im Blick.

Unterstützen
Sie befassen sich mit Einsprachen und 
finden auch bei schwierigen Fragen 
klare Antworten.

Informieren
Durch Ihre Mitarbeit an der Infoline 
via Skype stehen Sie in regelmässigem Kontakt 
mit Kundinnen und Kunden.

So vielfältig wie das Leben

Heute reichen die meisten Privatpersonen ihre Steuererklärungen 
im Kanton Bern online ein. Diese werden in einem ersten Schritt 
vom Verarbeitungssystem geprüft. Ein Teil der Deklarationen kann 
das System automatisch weiterverarbeiten, die übrigen zeigt es 
den Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeitern am Bildschirm an. 
Sie prüfen nun: Sind die eingetragenen Beträge korrekt? Entspre-
chen die Abzüge den Gesetzen und Vorschriften? Hat die Kun-
din / der Kunde alle Unterlagen eingereicht? Sind Abweichungen 
vom Vorjahr plausibel begründet? Dafür braucht man Fachwis-
sen, Sorgfalt und den Blick fürs Detail.
Fehlerhafte Angaben werden korrigiert, fehlende Unterlagen an-
gefordert, Abzüge angepasst, auch zugunsten des Kunden. Mo-
derne IT-Veranlagungssysteme vereinfachen die Arbeit.
Der hauptsächliche Kundenkontakt findet via moderner Telefonie 
«Skype for Business» statt, denn viele Kundinnen und Kunden 
möchten zusätzliche Informationen, warum ihre Steuererklärung 
verändert wurde. Hier sind Einfühlungsvermögen und Geduld ge-
fragt, um auch Nicht-Fachleuten die Entscheidungen verständlich 
und nachvollziehbar erklären zu können.

Eigenverantwortlich und belastbar

Wenn Sie eine kaufmännische Grundausbildung absolviert haben 
und gewohnt sind, Sachverhalte schriftlich zu erklären, hilft dies 
bei den täglichen Entscheidungen. Je nach Einsatzregion spre-
chen Sie Deutsch, Französisch oder beide Sprachen. Nach der 
Einarbeitungszeit, welche bis zu zwei Jahre dauert, bearbeiten 
Sie Ihr Arbeitsgebiet weitgehend selbstständig, d. h. Sie brauchen 
Freude am eigenverantwortlichen Handeln. Um gute Entschei-
dungen im Sinne der Gesetze und der Kundinnen und Kunden 
fällen zu können, müssen Sie Zusammenhänge und Abhängig-
keiten erkennen und verstehen. Wenn es am Schalter oder via 
Skype hektisch wird, halten Sie dem Druck stand und begegnen 
den Kundinnen und Kunden stets gelassen und freundlich. 

Sicherheit und Flexibilität

In der Steuerverwaltung erwartet Sie ein modern ausgestatteter 
Arbeitsplatz und einen Lohn, der Ihrer Funktion und Ihrer Ver-
antwortung entspricht. Mit unserem Modell der Jahresarbeitszeit 
und der Möglichkeit qualitativer Teilzeitarbeit geniessen Sie ein 
Höchstmass an Flexibilität. Sie finden ausreichend Zeit für Fami-
lie und persönliche Interessen. Ihre fachliche und menschliche 
Entwicklung fördern wir durch Weiterbildungen. Den Start in Ihre 
Tätigkeit erleichtern Ihnen eine sorgfältige Einarbeitung sowie re-
gelmässige Schulungen «on the job». Wenn Sie Interesse haben, 
ermöglichen wir Ihnen weitere Karriereschritte. Wir unterstützen 
und fördern Ihre Weiterentwicklung – bei Eignung bis auf Füh-
rungsebene.

Der «Automat» – ein hoch intelligentes 
Veranlagungssystem

Die Steuerverwaltung Bern setzt ein modernes IT-System 
für die Veranlagung ein. Egal, ob eine Steuererklärung online 
oder noch vereinzelt auf Papier abgegeben wird – der Com-
puter «schaut» die Angaben als Erster an. Das ist praktisch: 
Ein IT-System wird nie müde, es verrechnet sich nicht, und es 
kann anhand von programmierten Regeln viele Plausibilitäts-
prüfungen durchführen. Besonders wichtig ist dabei der Ver-
gleich der aktuellen Steuererklärung der Kundin / des Kunden 
mit den definitiv veranlagten Vorjahreszahlen: Bei grösseren 
Abweichungen wird das System hellhörig. Wenn die automa-
tische Prüfung Abweichungen ermittelt, so werden diese am 
Bildschirm angezeigt, und die Sachbearbeiterin, der Sachbe-
arbeiter sehen sofort, an welcher Stelle sie kontrollieren und 
eventuell nachhaken müssen.



Blick hinter die Kulissen
Gespräch mit Amelia Gugger, 
Sachbearbeiterin Veranlagung in Bern

Amelia Gugger, welches sind Ihre Aufgaben?

Bei meiner täglichen Arbeit kontrolliere und korrigiere ich die 
Steuererklärungen von Privatpersonen und fordere allenfalls feh-
lende Unterlagen bei den Kunden ein. Zudem gehört das Bear-
beiten der Einsprachen und Abarbeiten der «Pendenzen» dazu. 
Als Pendenzen werden beispielsweise Zivilstandsänderungen 
und das Erfassen von neuen Grundstücken im In- oder Ausland 
bezeichnet. Hinzu kommt, dass man als Team einmal die Woche 
zu fixen Telefonzeiten in der Infolinie tätig ist, um die Anfragen der 
Kundinnen und Kunden zu beantworten. Obwohl sich die Arbeit 
um ein Thema dreht, ist sie vielfältig. Jeder einzelne Steuerfall ist 
verschieden und deshalb werden auch unterschiedliche fachliche 
Fähigkeiten vorausgesetzt.

Was macht bei Ihrer Arbeit besonderen Spass?

Jeder Steuerfall muss einzeln und individuell geprüft werden. Dies 
bringt eine grosse Abwechslung in den Arbeitsalltag. Besonders 
mag ich, dass wir bei unserer Arbeit sehr viele Freiheiten haben 
und unsere Aufträge selbst einteilen können. Durch das flexible 
Arbeitszeitmodell ist man als Mitarbeitende der Steuerverwaltung 
frei, die Arbeitszeiten selber einzuteilen. Ich mag aber auch den 
telefonischen Kontakt zu unseren Kunden, da ich anderen Per-
sonen gerne weiterhelfe und Sie beim Lösen von Problemen in 
Steuersachen unterstützen möchte. 

Welche fachlichen Fähigkeiten braucht man 
als Sachbearbeiterin Veranlagung? Muss man in 
der Schule in einem bestimmten Fach gut sein?

Viele haben das Gefühl, dass man in Mathematik gut sein muss. 
In meiner Schulzeit gehörte Mathematik nie zu meinen Stärken. 
Es ist sicherlich wichtig, dass man ein Flair für Zahlen hat. Viel 
wichtiger ist es jedoch, dass man Freude an der Arbeit mit dem 
Notebook hat. Dadurch ermöglicht es uns, Home-Office zu leis-
ten. Aufgrund der Digitalisierung sind viele Akten bereits elektro-
nisch archiviert, weshalb die Arbeit hauptsächlich am Notebook 
stattfindet. Der persönliche Kontakt zu den Kunden kommt eher 
selten vor, wir haben eher Kundenkontakt via Telefon.

Und wie muss man als Mensch funktionieren?

Wenn man sich auf die Stelle als Sachbearbeiter/-in Veranlagung 
bewirbt, ist es wichtig, dass man eine selbstständige Person ist, 
da sich die Arbeit hauptsächlich am Notebook abspielt. Gleich-
zeitig ist es bedeutend, dass man belastbar ist, da es auch hekti-
sche Phasen geben kann. Die Zuverlässigkeit stellt ebenfalls eine 
hohe Priorität dar, da wir schliesslich Gesetze und Verordnungen 
befolgen und anwenden müssen. Da es zudem Fälle mit schwe-
ren Schicksalen geben kann, sollte man einfühlsam sein, jedoch 
muss man sich in jedem Fall an die gesetzlichen Vorschriften hal-
ten. Schlussendlich ist es wichtig, dass man solche Schicksale 
für sich aufarbeiten und abschalten kann. Für mich war das nie 
ein Problem.

Wie lange arbeiten Sie schon bei der Steuerverwaltung?

Ich bin seit sechs Jahren bei der Steuerverwaltung angestellt. 
Als ich im Jahr 2016 meine Lehre im Bereich Veranlagung ab-
geschlossen habe, wurde ich zwar in einem anderen Team an-
gestellt, jedoch im selben Bereich, als Sachbearbeiterin Veran-
lagung. Ich schätze es, dass man als Lehrabgängerin innerhalb 
der Steuerverwaltung die Möglichkeit hat, eine Stelle nach dem 
Lehrabschluss anzutreten. Es ist erfreulich, wie viele Lehrabgän-
ger/-innen als Sachbearbeiter/-in oder in einer anderen Funktion 
in der Steuerverwaltung bleiben.

Das klingt, als würde es Ihnen in der Steuerverwaltung 
gefallen?

Ja, mir gefällt die Arbeit sehr gut. Die Steuerverwaltung ist eine 
optimale Arbeitgeberin, da wir flexible Arbeitszeiten haben und 
die Arbeit vielfältig ist. Durch das flexible Arbeitsmodell konnte ich 
auch schon ausgiebig profitieren. Ich habe im Frühjahr aufgrund 
einer Weiterbildung auf ein 80 %-Pensum reduzieren können. Hin-
zu kommt, dass man in jedem Fall von seinen Vorgesetzten wie 
auch Mitarbeitenden unterstützt wird. Ich bin sehr froh, dass ich 
in einem so tollen Team tätig bin. 

Würden Sie die Steuerverwaltung als Arbeitgeberin 
empfehlen?

Definitiv. Wie bereits erwähnt, ist für mich die Steuerverwaltung 
die optimale Arbeitgeberin, da man von einem guten Arbeitsmo-
dell, einem guten Umfeld und einer spannenden Tätigkeit profi-
tieren kann. Zudem fördert die Steuerverwaltung die Mitarbeiten-
den, indem sie interne und externe Weiterbildungen unterstützt.



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 oder 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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