
 

GeMEINde SCHÖTZ    -    zum Bleiben schön 
 
Die Gemeinde Schötz, eingebettet zwischen der „Wiggere und Luthere“, ist eine auf-
strebende, lebhafte und aufgeschlossene Gemeinde im oberen Wiggertal. Unsere 
4'500 Einwohner schätzen das umfassende Schulangebot, die zentrale Verkehrslage, 
optimale Einkaufsmöglichkeiten bis hin zu einem äusserst aktiven, ausgeprägten Ver-
einsleben. Wir stehen ein für eine offene Kommunikation und für neuzeitliche Anschau-
ungen. Kurz und gut – Schötz - eine Gemeinde zum Bleiben schön! 
 
Haben Sie Freude am Umgang mit Menschen und finden sich mit Zahlen gut zurecht 
– dann wäre das etwas für Sie. Infolge Neuorientierung der bisherigen Stelleninhaberin 
suchen wir auf den 1. Juli 2020 oder nach Vereinbarung eine Fachperson Steuern 
(80 – 100 %) mit der Möglichkeit, bei entsprechender Eignung die Leitung des 
Steueramtes zu übernehmen. 
 
Zu den Hauptaufgaben dieser vielseitigen Stelle gehören: 

 Steuerveranlagungen von natürlichen Personen 

 Veranlagungen von Sondersteuern auf Kapitalauszahlungen 

 Verantwortung für das Steuerinkasso 

 Erstellen Steuerabschluss 

 Verantwortung für die Verlustscheinbewirtschaftung 

 Administrative Arbeiten und Aufgaben im Steuerbereich 

 Betreuung unserer Kundschaft am Schalter und Telefon 
 
Sie bringen folgenden Qualifikationen mit sich: 

 abgeschlossene kaufmännische Grundausbildung, von Vorteil in einer öffentlichen 
Verwaltung 

 praktische Berufserfahrung, verbunden mit ausgewiesenen Weiterbildungen im 
Steuerbereich oder Bereitschaft diese zu absolvieren 

 fundierte Anwendungserfahrung mit der Steuersoftware NEST (LuTax) 

 selbständige, kompetente und zuverlässige Persönlichkeit 

 Sie sind offen für Neues, flexibel, initiativ und haben Freude am Umgang mit Men-
schen 

 
Wir bieten Ihnen: 

 selbständige und interessante Tätigkeit 

 ein gutes Arbeitsklima in einem aufgestellten und motivierten Team 

 zeitgemässe Arbeits- und Anstellungsbedingungen 

 Möglichkeit, bei entsprechender Eignung die Leitung des Steueramtes zu überneh-
men 

 
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbungsunterlagen bis zum 24. April 2020 an: 
Finanzverwaltung Schötz, Matthias Ettlin, Dorfchärn 1, 6247 Schötz, oder per E-Mail 
an matthias.ettlin@schoetz.ch. Für ergänzende Auskünfte ist Finanzsekretär Matthias 
Ettlin unter 041 984 01 17 gerne für Sie da. 
 
Möchten Sie mehr über die Gemeinde Schötz erfahren? Besuchen Sie uns unter 
www.schoetz.ch.  


