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Steuererklärung ausfüllen am Computer – 
einfach, praktisch, sicher!

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

TaxMe-Online führt Sie schrittweise durch 
die Erfassung Ihrer Steuerdaten. 
Sie können die Erfassung beliebig oft unter- 

Die TaxMe-CD liefert die Software zur lokalen 
Installation auf Ihrem Computer. 
Die Software ist gleich wie TaxMe-Offline, 
welches wir Ihnen auf www.taxme.ch 
zum Download zur Verfügung stellen.

Der Nachteil der CD gegenüber der Offline-
Version: Da die TaxMe-CD bereits im November 
produziert wird, sind beispielsweise 
das Valorenverzeichnis und die Fremdwährungs- 
kurse auf der CD noch nicht verfügbar.

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

Sie laden die aktuelle Software von 
www.taxme.ch > TaxMe-Offline lokal 
auf Ihren Computer. Anschliessend füllen Sie 
die Steuererklärung offline aus; 

Die TaxMe-CD wird übrigens letztmals 
für das Steuerjahr 2013 produziert. 
Ein Grund mehr, schon heute die Offline-Version 
auf www.taxme.ch > TaxMe-Offline 
herunterzuladen.

Sie können die Steuererklärung dann wie 
gewohnt lokal auf Ihrem Computer ausfüllen und 
die Steuererklärung per Post einreichen.

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-Aktualisierungen 
informiert. Diese können Sie per Mausklick 
akzeptieren. Ihre bereits erfassten Einträge 
werden selbstverständlich übernommen.

zeigt wie es geht
Anhand von kurzen Videos sehen Sie, 
wie einfach Sie Ihre Steuererklärung mit 
TaxMe-Online 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

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

brechen und später wieder aufnehmen, 
ohne Datenverlust. Erst mit dem Einsenden 
der Freigabequittung werden Ihre Daten 
im System der Steuerverwaltung ersichtlich.

Neu können übrigens auch juristische 
Personen (inkl. Vereine) ihre Steuer- 
erklärung mit TaxMe-Online ausfüllen.
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