
Steuererklärung am Computer ausfüllen –  
einfach, praktisch, sicher!

Das Ausfüllen der Steuererklärung ist im Kanton Bern praktisch und einfach: www.taxme.ch

Füllen Sie die Steuererklärung für natürliche 
Personen mit TaxMe-Online aus – ohne 
Softwareinstallation.

Und so funktioniert es: Mit Ihrem persön- 
lichen Identifikationscode auf dem Brief 
zur Steuererklärung melden Sie sich an auf 
www.taxme.ch. Die Stammdaten und alle 
wiederkehrenden Angaben des Vorjahres sind 
bereits vorerfasst. TaxMe-Online führt Sie 
schrittweise durch die Erfassung Ihrer Steuer- 
daten. Sie können die Erfassung beliebig 
oft unterbrechen und später wieder aufnehmen, 
ohne Datenverlust. Haben Sie beim Ausfüllen 
Zahlen korrigiert? Diese Korrekturen werden 
nirgends aufgezeichnet. Sie haben jederzeit 
Zugriff auf die elektronische Wegleitung 2012.
Nach dem vollständigen Erfassen der Daten 

geben Sie Ihre Steuererklärung frei. Drucken 
und unterzeichnen Sie Ihre Freigabequittung 
und senden Sie diese mit den verlangten 
Belegen an die aufgedruckte Adresse. 
Erst mit dem Einsenden der Freigabequittung 
werden Ihre Daten im System der Steuer- 
verwaltung ersichtlich. Dank verschlüsselter 
Online-Übertragung haben Sie maximale 
Datensicherheit – wie beim E-Banking.

Die TaxMe-CD funktioniert wie TaxMe-Offline 
mit der lokalen Installation der Software 
auf Ihrem Computer. Der Nachteil gegenüber 
der Offline-Version: Da die TaxMe-CD bereits 
im November produziert wird, sind beispiels- 
weise das Valorenverzeichnis und die Fremd-

Möchten Sie Ihre Steuererklärung am PC 
ausfüllen, ohne dass Sie während der Erfassung 
mit dem Internet verbunden sind? 
Dafür gibt’s TaxMe-Offline.

Und so funktioniert es: Sie laden 
die aktuelle Software von www.taxme.ch 
> TaxMe-Offline lokal auf Ihren Computer. 
Anschliessend können Sie die Steuererklärung 

währungskurse auf der CD noch nicht verfügbar. 
Selbstverständlich können Sie sowohl bei 
TaxMe-Offline wie auch bei der CD die erfassten 
Daten des Vorjahres jeweils auf einfache 
Weise importieren. Dies gilt auch, wenn Sie 
auf TaxMe-Online wechseln möchten.

offline ausfüllen; am Schluss alles ausdrucken, 
unterschreiben und einsenden. 
Sobald Sie mit dem Internet verbunden sind 
und in TaxMe-Offline arbeiten, werden Sie 
via Popup-Fenster über Programm- Aktuali- 
sierungen informiert, die Sie per Mausklick 
akzeptieren können. 
Ihre bereits erfassten Einträge werden selbst- 
verständlich übernommen.

zeigt wie es geht 
Anhand von kurzen Videos sehen Sie, 
wie Sie Ihre Steuererklärung via Computer 
ausfüllen. TaxMe-Online Tour finden Sie 

auf jedem Hauptformular von TaxMe-Online – 
auch bei der Demoversion im Internet 
oder die Filme einzeln auf 
www.taxme.ch > TaxMe-Online Tour

Alle Informationen zur Steuererklärung und zu den Steuern im Kanton Bern finden Sie unter 
www.be.ch/steuern und www.taxme.ch

Der Leitfaden «Steuererklärung 
ausfüllen leicht gemacht – 
In vier Schritten zum Ziel» hilft 
beim Online-Ausfüllen der Steuererklärung. 
Sie erhalten ihn auf der Gemeinde oder 
auf www.taxme.ch > TaxMe-Online

http://www.fin.be.ch/fin/de/index/steuern/taxme/taxme-online_tour.html
http://www.fin.be.ch/fin/de/index/steuern/taxme/taxme_online.html

