Steuerexpertin / Steuerexperte
Mit dem Blick fürs Wesentliche

>

>
>
>

Analysieren
Sie arbeiten sowohl an Ihrem Schreibtisch
als auch bei Ihren Kunden – eine Mischung, die Ihre Tätigkeit
abwechslungsreich macht.
Verstehen
Sie haben den Durchblick und verstehen auch komplexe
Sachverhalte und Firmenstrukturen.
Entscheiden
Dank Ihrem Wissen und Ihrer Kompetenz fällen Sie
viele Entscheidungen selbstständig.
Erkennen
Sie erhalten Einblick in wirtschaftliche Zusammenhänge
und erleben, wie Kundinnen und Kunden auf Marktgegebenheiten
reagieren.

Steuerverwaltung des Kantons Bern

Einblick, Durchblick, Ausblick

Vom Ein-Frau-Unternehmen
bis zum Konzern
Rund 60 000 selbstständig Erwerbstätige und
40 000 juristische Personen geben Jahr für Jahr
im Kanton Bern ihre Steuererklärung ab.
Unsere Steuerexpertinnen und -experten schauen
jede einzelne an, ob eine detaillierte Prüfung
nötig ist. Sie kennen die entsprechenden Gesetze
und Verordnungen ebenso wie buchhalterische
Gepflogenheiten. Sie können aus einer Masse
von Zahlen und Geschäftsvorgängen das Wesentliche herausfiltern und legen die steuerlich
relevanten Faktoren fest. Dafür brauchen sie
einen gleichermassen guten Draht zu Zahlen und
zu Menschen. Denn sie müssen die Prüfungsergebnisse und daraus resultierende Entscheidungen den Kundinnen und Kunden so mitteilen,
dass diese sie verstehen und nachvollziehen
können.

Sicherheit und Freiheit
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 Höchstmass an Flexibilität und finden ausreichend
Zeit für Familie und persönliche Interessen. Ihre fachliche und
menschliche Entwicklung fördern wir durch Weiterbildungen.
Den Start in Ihre Tätigkeit erleichtern Ihnen eine sorgfältige
Einarbeitung sowie Schulungen «on the job».
Wenn Sie Interesse haben, sind weitere Karriereschritte möglich.
Wir unterstützen Sie und fördern Ihre Weiterentwicklung –
bei Eignung bis auf Führungsebene.

Verhandlungssicher und offen für Neues
Als Steuerexpertin / Steuerexperte in der Steuerverwaltung des Kantons Bern brauchen Sie
Fachkompetenz und Freude am Kontakt mit
Menschen. Mit einer höheren kaufmännischen
Fachausbildung im Finanz- und Rechnungswesen oder im Steuerbereich sowie einigen Jahren
Praxis im Treuhandwesen, in der Steuerberatung
oder Buchführung besitzen Sie das ideale
Fachwissen. Je nach Einsatzregion sprechen Sie
Deutsch, Französisch oder beide Sprachen.
Darüber hinaus sollten Sie engagiert und
entscheidungsfreudig sein und sich in Verhandlungen durchsetzen können.

Die Sprache unserer Kundinnen
und Kunden
In der Steuerverwaltung befassen sich
zwei Bereiche mit der Besteuerung
von Unternehmen: Die Abteilung «Juristische
Personen» und der Bereich «Selbstständig
Erwerbstätige und personenbezogene
juristische Personen» (Unternehmensbesteuerung UBST). Steuerexpertinnen
und -experten in der Abteilung Juristische
Personen haben es meist mit gut ausgebildeten Finanzfachleuten zu tun, während
man im Bereich UBST ganz unterschiedliche Ansprechpartner hat. Ob Garagist,
Marktfahrerin, Coach oder Treuhandbüro –
Sie müssen für jedes Gegenüber
die richtigen, verständlichen Worte finden.

Blick hinter die Kulissen
Gespräch mit Sarah Schlatter, Steuerexpertin im Bereich Unternehmensbesteuerung in Thun

Und wie muss man als Mensch
«gestrickt» sein?
Ganz klar: Man braucht eine dicke Haut.
Niemand zahlt gern Steuern, darum werden wir
selten freudig begrüsst. Aber wenn man an
der eigenen Arbeit Freude hat, überträgt sich das.
Schliesslich loben wir unsere Kunden auch,
wenn alles in Ordnung ist.
Prüfen heisst schliesslich nicht, krampfhaft nach
Fehlern zu suchen.

«

In einem Treuhandbüro gibt es ähnliche
Tätigkeiten wie das, was Sie hier tun.
Warum haben Sie sich die Steuerverwaltung ausgesucht?
Ich habe nach dem KV zuerst in Kleinbetrieben
in der Privatwirtschaft gearbeitet und dort
keine besonders guten Erfahrungen gemacht.
Dann habe ich bei der Steuerverwaltung
angefangen, zuerst im Bereich Verrechnungssteuer. Gegenüber früher habe ich hier mehr
Sicherheit, der Lohn stimmt, und die grosse
Flexibilität durch die Jahresarbeitszeit ist auch
ein wichtiger Pluspunkt.

Sarah Schlatter, worin besteht
Ihre Tätigkeit?
Das lässt sich gar nicht in wenigen Worten
beschreiben. Ich bin für die Veranlagung selbstständig Erwerbstätiger und juristischer Personen
zuständig. Das bedeutet, dass ich die Steuererklärungen und Jahresrechnungen kontrolliere
– natürlich nicht Zahl für Zahl, sondern in
gezielten Stichproben. Dazu kommen Buchprüfungen vor Ort sowie schriftliche und
telefonische Auskünfte.
Was macht Ihnen dabei besonders
viel Spass?
Vor allem der Kundenkontakt. Es geht eben
um Menschen und nicht um Papier.
Wir sind ja nicht die Bösen, die Fehler
aufzeigen und die Hand aufhalten.
Wir unterstützen die Kunden auch. Und wenn
in einer Firma strukturelle Veränderungen
anstehen, die sich steuerlich auswirken,
können wir helfen.
Welche Neigungen und Fähigkeiten
braucht eine Steuerexpertin?
Natürlich braucht man Zahlenverständnis,
man muss sich im Steuerrecht auskennen und
auch über die Unterschiede zum Handelsrecht
Bescheid wissen. Ich glaube, Fachkompetenz ist
entscheidend, denn die Materie ist sehr komplex.
Und man muss sich auf das Wesentliche
konzentrieren können.

Wie gut ist denn die Steuerverwaltung
als Arbeitgeberin auf einer Skala
von 1 (ganz schlecht) bis 10 (optimal)?
Mindestens 8! Wer interessiert ist, kann sich
weiterbilden und wird gezielt gefördert.
Das Arbeitszeitmodell ist absolut familienfreundlich. Eltern erhalten Betreuungszulagen.
Und wenn meine Kinder z. B. krank sind,
findet sich durch das Modell der Jahresarbeitszeit immer eine Lösung. Dazu kommt, dass ich
in einem tollen Team arbeite, wir einander helfen
und wo die Stimmung gut ist.
Würden Sie einer guten Freundin
die Steuerverwaltung als Arbeitgeberin
empfehlen?
Wer etwas mit Zahlen am Hut hat, ist hier richtig.
Auch wenn der Arbeitsplatz nicht mehr
«garantiert» ist wie noch vor ein paar Jahren,
hat man viele Vorteile: Das beginnt beim
angenehmen äusseren Umfeld und hört
bei der gezielten Förderung und der Freiheit
bei der Gestaltung der Arbeit noch lange
nicht auf.

»

Danke, Sarah Schlatter, fürs Gespräch.

Ihr nächster Schritt
Möchten Sie sich in einem engagierten Team gleichermassen
mit Menschen und Zahlen befassen?
Im Stellenmarkt des Kantons Bern finden Sie unsere
offenen Stellenangebote, wir freuen uns über Ihre Bewerbung.
www.be.ch/jobs

Steuerverwaltung des Kantons Bern
Standortadresse: Brünnenstrasse 66, 3018 Bern
Postadresse: Postfach, 3001 Bern
Telefon +41 31 633 60 01
www.be.ch/steuern
www.taxme.ch

