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Sachbearbeiter/-in Daten- & Aktenpflege
100% 
Rund 750 Personen arbeiten im Steueramt des Kantons Zürich. Gemäss dem gesetzlichen Auftrag leitet das 
Steueramt den Vollzug der Steuergesetze und sorgt für richtige und rechtsgleiche Steuerveranlagungen. Das 
Steueramt des Kantons Zürich veranlagt und bezieht alle Steuern, die nicht einer anderen Behörde 
zugewiesen sind.

Stellenbeschreibung
Innerhalb der Dienstabteilung Akten- und Datenpflege (DAAD) stellen wir den reibungslosen Ablauf der zu 
verarbeitenden physischen und elektronischen Steuererklärungen/ Steuerverfahren sicher. Für die DAAD 
suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung eine/-n Sachbearbeiter/-in 100%. Nach entsprechender 
Einführung in die Abläufe und verschiedenen Systeme übernehmen Sie die Verantwortung für die 
Aufbereitung, interne elektronische Weiterbearbeitung und Archivierung diverser Steuerunterlagen. Weiter 
verarbeiten Sie Meldungen und Informationen, Sie nehmen Abklärungen vor und erteilen Auskünfte.

Anforderungsprofil
Eine kaufmännische Grundausbildung wird vorausgesetzt, Erfahrungen aus dem Steuerbereich sind von 
Vorteil. Wichtiger sind uns Ihr vorhandenes Interesse und die Bereitschaft sich aktiv mit dem Steuerwesen 
auseinander setzen zu wollen. Eine rasche und gute Auffassungsgabe, vernetztes Denken und dass Sie den 
Umgang mit verschiedenen Softwareanwendungen gewohnt sind, setzen wir voraus. Sie sind routiniert in der 
Datenpflege mit verschiedenen Systemen, verstehen Zusammenhänge gut und können Fehlermeldungen 
analytisch beheben. Dabei setzen Sie Ihr Zahlen- und IT-Flair ein. Ihre einwandfreien Deutschkenntnisse, 
Ihre Kommunikationsstärke sowie Ihre Teamplayerqualitäten kommen bei der Zusammenarbeit 
teamübergreifend sowie mit internen und externen Fachstellen zum Einsatz. Ihre Arbeitsweise ist 
konzentriert, genau und ausdauernd.

Wir bieten
Wir bieten Ihnen ein lebhaftes, sich wandelndes Umfeld mit teilweise hektischem Betrieb, ein angenehmes 
und kollegiales Team sowie eine umfassende Einführung. Wenn Sie gerne eine weitgehend selbständige 
Tätigkeit ausüben wollen, bei der Ihre Konzentration und Ausdauer gefragt sind, bieten wir Ihnen eine 
sichere Anstellung mit flexiblen Arbeitszeiten.
Fühlen Sie sich angesprochen?
Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung. Bitte beachten Sie, dass wir nur vollständige Bewerbungen 
akzeptieren und bearbeiten, welche über das Online-Tool eingehen.
Ihr neues Umfeld: www.steueramt.zh.ch
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