
 

 

 

 

An unsere Steuerkunden 
  

 
Steuererklärung 2018 

Sehr geehrte Damen und Herren 

In diesen Tagen erhalten Sie von der Steuerverwaltung die Steuerformulare. Damit wir Ihre Steuerer-
klärung möglichst effizient ausfüllen können, bitten wir Sie Folgendes zu beachten: 

1. Bitte füllen Sie die Checkliste Unterlagen Steuern 2018 aus und stellen Sie die notwendigen  
Unterlagen zusammen. Eine vollständig ausgefüllte Checkliste verhindert unnötige Fragen beim 
Ausfüllen der Steuererklärung.  
Die Checkliste ist online abrufbar unter www.hjtreuhand.ch (Download). Auf Wunsch senden wir 
sie Ihnen gerne per Post zu. 

2. Senden Sie uns die ausgefüllte Checkliste, die notwendigen Unterlagen sowie sämtliche Ihnen  
zugeschickte Formulare möglichst umgehend zu. Bitte beachten Sie, dass auch die definitive  
Veranlagung 2017 dazugehört, falls wir diese nicht bereits erhalten haben. 

 Wichtige Hinweise: 

- Der Erhalt Ihrer Formulare gilt für uns als Auftrag. Wir werden alles Notwendige für die richtige 
und vollständige Einreichung vornehmen. 

- Wenn notwendig, werden wir rechtzeitig für eine Fristverlängerung besorgt sein.  
Sie brauchen in dieser Hinsicht nichts zu unternehmen, ausser uns die Formulare bis spätestens 
am 30. April 2019 zuzustellen. 

- Ältere und gehbehinderte Personen sowie Personen, die es für dringend notwendig erachten,  
werden wir nach Vereinbarung zu Hause besuchen und die aufgeführten Unterlagen zusammen-
stellen. 

- Falls Sie uns die Unterlagen auf dem elektronischen Weg via E-Mail zustellen wollen, bitten wir Sie, 
die Adresse steuern@hjtreuhand.ch oder noch besser diejenige einer unserer MitarbeiterInnen 
zu verwenden. Die Adressen finden Sie auf unserer Website. 

- Immer wieder kommt es vor, dass die Steuerverwaltung bei der definitiven Veranlagung  
Korrekturen vornimmt. Bitte nehmen Sie zur Kenntnis, dass Sie uns Ihre Veranlagung zur  
Überprüfung zustellen können. Nur wenn wir diese jeweils umgehend erhalten, besteht die  
Gewähr, dass wir rechtzeitig (spätestens 30 Tage nach Veranlagungsdatum!) Einsprache erheben 
können. Bitte stellen Sie uns also Ihre Veranlagung bei Erhalt zu. 

Haben Sie noch Fragen? Rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns. Wir sind gerne für Sie da.  

Für das Vertrauen, das Sie uns entgegenbringen, danken wir Ihnen bestens. 

Freundliche Grüsse 

Ihr Team der 
 

HJ Treuhand GmbH 


