
Die TaxMe-Dienstleistungen rund um Ihre Steuern: 
www.taxme.ch

Der einfachste und schnellste Weg: 
die Steuererklärung online im Internet 
ausfüllen, ohne Softwareinstallation. 
Dank Daten verschlüsselung ist die Daten- 
sicherheit jederzeit gewährleistet.

Mit der kostenlosen TaxMe-CD oder 
dem aktuellen Programmdownload auf  
www.taxme.ch > TaxMe-CD installieren 
Sie die Software auf Ihrem Computer. 

Nun füllen Sie Ihre Steuererklärung elek- 
tronisch aus und drucken diese. Dann brauchen 
Sie die Steuererklärung bloss noch zu 
unterschreiben und per Post einzuschicken.

Mit TaxMe-Mobile, der neuen kostenlosen 
App, erfassen Sie Abzüge für Ihre Steuer-
erklärung laufend mit Ihrem iPhone.
Die Einträge ordnen Sie einer Kategorie zu und 
legen diese «over the air» in Ihrem Belegordner ab. 
So vergessen Sie keine Abzüge mehr! 

Somit stehen Ihnen alle Einträge in Ihrem 
persönlichen Belegordner des TaxMe-Portals 
zur Verfügung. Sämtliche Einträge können 
Sie im Folgejahr direkt via TaxMe-Online 
in Ihre Steuererklärung übernehmen.

zeigt wie es geht
Anhand von kurzen Videos auf jedem Haupt - 
formular von TaxMe-Online wird Ihnen ge- 
zeigt, wie Sie Ihre Steuererklärung via Internet 

ausfüllen. TaxMe-Online Tour erklärt das ent- 
sprechende Formular im Detail. Sämtliche 
Videos sind ab Januar 2012 auch verfügbar auf 
www.taxme.ch > TaxMe-Online Tour

Im TaxMe-Portal stehen Ihnen nach  
der persönlichen Registrierung zahlreiche 
praktische und zusätzliche Online-Dienste zur 
Verfügung – übersichtlich, schnell auffindbar 
und noch benutzerfreundlicher! 
Sie haben u. a. Einsicht in Ihr persönliches 
Steuer dossier, Zugang auf Ihre Daten, 

Rechnungen und Zahlungen und können online 
Belege einreichen, Einsprachen machen – 
und vieles anderes mehr! Das Angebot wird 
laufend ausgebaut. Neu können auch Arbeit-
geber die Quellensteuer vollumfänglich 
online über das TaxMe-Portal administrieren 
und abrechnen.

Der neue Leitfaden «Steuererklärung 
ausfüllen leicht gemacht – In vier 
Schritten zum Ziel» beschreibt, 
wie einfach das Online-Ausfüllen der Steuer- 
erklärung geht. Der Flyer ist ab Januar 2012 
erhältlich. Zudem ist er auch auf der TaxMe-CD 
sowie auf www.taxme.ch > TaxMe-Online 
als PDF zum Download bereit.

Die Übersicht aller TaxMe-Dienstleistungen finden Sie auf www.taxme.ch 
> Die TaxMe-Dienstleistungen auf einen Blick


