
www.taxme.ch 
Steuererklärung elektronisch ausfüllen –  
einfach, praktisch, sicher! 

Am einfachsten füllen Sie Ihre Steuererklärung 
mit TaxMe-Online direkt im Internet aus. 
Eine Softwareinstallation auf Ihrem Computer 
ist dafür nicht nötig.

 – Gehen Sie auf www.taxme.ch 
> TaxMe-Online starten

 – Ihre Anmeldedaten finden Sie auf dem Brief 
zur Steuererklärung. 

 – Nutzten Sie im Vorjahr TaxMe-Online? 
Dann sind Stammdaten und wiederkehrende 
Angaben erfasst. 

 – Während dem Ausfüllen lassen sich auch 
die Vorjahresdaten öffnen. 

 – TaxMe-Online leitet Sie Schritt für Schritt 
durch die Steuererklärung. 

 – Sie können Ihre Arbeit jederzeit ohne 
Datenverlust unterbrechen und zu einem 
späteren Zeitpunkt weiterarbeiten.

 – Sie brauchen nur diejenigen Bereiche 
auszufüllen, die aufgrund Ihrer persönlichen 
Angaben aktiv sind.  

 – Alle Überträge aus einzelnen Rubriken 
sowie auch die Berechnungen erfolgen 
automatisch. 

 – In Papierform reichen Sie lediglich 
die unterschriebene Freigabequittung ein. 
Erst mit dem Einlesen der Freigabequittung 
bei Ihrer Gemeinde werden die Daten 
bei der Steuerverwaltung des Kantons Bern 
registriert und zur Veranlagung freigegeben.

Möchten Sie die Steuererklärung mit 
dem Computer ausfüllen, ohne mit dem Internet 
verbunden zu sein? Dann arbeiten Sie mit 
TaxMe-Offline. Vor dem Ausfüllen laden Sie 
die aktuelle Software lokal auf Ihren Computer. 
Ausdrucken, unterschreiben und einsenden. 
Programm-Aktualisierungen erfolgen auto- 
matisch, wenn Sie online sind und TaxMe-Offline 
starten. Ihre bereits erfassten Einträge werden 
selbstverständlich übernommen.

Haben Sie die Steuererklärung im Vorjahr 
bereits offline ausgefüllt und als .tax-Datei 
abgespeichert? Laden Sie Ihre Vorjahresdaten 
in die aktuelle Steuererklärung, indem Sie diese 
Datei öffnen.

Die Daten können Sie in TaxMe-Online 
importieren, falls Sie die Steuererklärung neu 
via Internet ausfüllen möchten.

Hilfe beim Ausfüllen

Für TaxMe-Online gibt es Demoversionen 
zum Ausprobieren. Überzeugen Sie sich, 
wie einfach das Ausfüllen ist. Zudem hilft Ihnen 
der Leitfaden «Steuererklärung online ausfüllen 
leicht gemacht» beim Erfassen.
www.taxme.ch > TaxMe-Online natürliche Personen

Nutzen Sie die kurzen Videos, die Ihnen 
verschiedene Themenbereiche von TaxMe-Online 
Schritt für Schritt erklären. 
www.taxme.ch > TaxMe-Online Tour

 – TaxMe-Online ist immer auf dem 
aktuellsten Stand. 

 – Die Datensicherheit ist dank Daten- 
verschlüsselung gewährleistet.

 – Sie können mit TaxMe-Online auch 
die Steuererklärung von juristischen 
Personen und Vereinen ausfüllen.

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