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Antworten auf häufige Fragen 
 

Was passiert nach der Anmeldung? 
Nach der Anmeldung erhalten Sie von uns eine Anmeldebestätigung. Sie unterzeichnen die 
Dienstleistungsvereinbarung und die Vollmacht zur Einholung von steuerrelevanten 
Unterlagen. Die beiden Dokumente stellen sie uns zusammen mit Ihrer letzten 
Steuererklärung elektronisch oder per Post zu und tätigen die einmalige Investition, um sich für 
immer von Ihrer Steuererklärung zu befreien. 
 
Anschliessend benutzen Sie unser vorbereitetes Formular zur Weiterleitung von steuerrelevanten 
Unterlagen und senden es Banken, Versicherungen, Krankenkassen, Vorsorgestiftungen, 
Kreditanbietern, Ihrem Arbeitgeber, Spendenorganisationen und Ihrer Gemeinde zu. Dem 
Steueramt Ihrer Wohngemeinde stellen Sie zusätzlich die unterzeichnete Vollmacht zu. So stellen 
Sie sicher, dass die Unterlagen zukünftig direkt an die rwk financial services gmbh zugestellt 
werden. 
  
Wie gelangen meine Steuerunterlagen inkl. Beilagen an die rwk financial services gmbh? 
Sofern Sie das vorbereitete Formular zur Weiterleitung an alle betroffenen Stellen zugestellt 
haben, sollten alle Unterlagen direkt der rwk financial services gmbh zugestellt werden. Sollten 
Sie einzelne Unterlagen weiterhin erhalten, leiten Sie sie uns elektronisch oder per Post weiter 
und informieren die entsprechende Stelle über die zukünftige Zustellung an uns. Fehlt uns bei 
der Bearbeitung Ihrer Steuererklärung doch noch ein Beleg, fordern wir diesen bei der 
entsprechenden Unternehmung direkt ein. 
 
Was ist, wenn sich etwas in meinem Leben ändert? 
Teilen Sie uns alle Informationen zu aktuellen Lebensereignissen (Wohnsitzwechsel, Heirat, 
Geburt eines Kindes, Konfessionswechsel, Scheidung) über unser Kontaktformular mit. 
 
Was ist, wenn ich unverhofft Vermögenswerte erhalte? 
Teilen Sie uns alle Informationen zu Erbschaften und Schenkungen über unser Kontaktformular 
mit. 
 
Was passiert, wenn ich eine steuerbare Kapitalleistung aus der zweiten oder dritten Säule 
erhalte? 
Diese wird von der Gemeinde direkt unterjährig veranlagt, muss aber trotzdem in der jährlich 
Steuererklärung deklariert werden. Informieren Sie uns bitte über die Höhe der Kapitalleistung via 
Kontaktformular. 
 
Was ist, wenn ich abzugsfähige Weiterbildungen besuche oder sonstige Ausgaben 
steuerlich gelten machen möchte? 
Stellen Sie uns alle Belege elektronisch oder per Post zu. Wir berücksichtigen diese bei der 
Erstellung Ihrer Steuererklärung. 
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Was ist, wenn ich grössere Ausgaben im Liegenschaftsunterhalt (Renovationen, 
etc.) steuerlich gelten machen möchte? 
Stellen Sie uns alle Belege elektronisch oder per Post zu. Wir berücksichtigen diese bei der 
Erstellung Ihrer Steuererklärung. 
 
Wie kann ich meine Steuerbelastung ermitteln? 
Zur Ermittlung der approximativen Steuerbelastung auf Gemeinde-, Kantons- und Bundesebene 
stellen die Finanzdirektionen der Kantone Aargau, Schaffhausen und Zürich jeweils ein 
Berechnungstool zur Verfügung. 
 
Was ist, wenn sich die jeweilige Steuergesetzgebung ändert (Bsp. Mögliche Abschaffung 
Eigenmietwert etc.)? 
Wir verfolgen alle steuerrechtlich relevanten Bemühungen zu Gesetzesänderungen sowohl 
national, als auch kantonal sehr genau und implementieren entsprechende Erkenntnisse in 
unsere Arbeit für Sie fortlaufend. 
 
Was ist, wenn ich in der Schweiz nicht mehr steuerpflichtig bin (Bsp. Definitive Abmeldung)? 
Das LifetimeTax Auftragsverhältnis gilt zum Zeitpunkt des Endes Ihrer Steuerpflicht als vollständig 
erfüllt. Sind Sie als Auftraggeber jedoch nur vorübergehend nicht in der Schweiz steuerpflichtig, 
verpflichtet sich die rwk financial services gmbh vertraglich, Ihnen die Dienstleistung LifetimeTax 
im Rahmen eines neuen Vertragsverhältnisses, gegen eine Administrationsgebühr wieder 
anzubieten. Ihre Investition bleibt damit gesichert und Sie profitieren weiter von LifetimeTax. 
  
An wen kann ich mich wenden, wenn ich Fragen zu LifetimeTax oder meinen Steuern habe? 
Gerne sind wir für Sie da. Stellen Sie uns Ihre Fragen via E-Mail, Chat oder nutzen Sie 
unser Kontaktformular. 
 
Wir freuen uns, Ihre Steuererklärung für Sie zu erledigen und Sie für immer davon zu 
befreien! 
 
Nie mehr eine Steuererklärung ausfüllen! 
Kein Aufwand mehr - Alle Unterlagen kommen automatisch zu uns 
Keine jährlichen Kosten - Einmalige, günstige Investition 
Absicherung Ihres lebenslangen Vertrages durch Reinvestition 
 
Das ist LifetimeTax.  
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Kontakt 
Robin W. Kohli 

robin@rwkfs.ch | +41 78 618 00 01 
www.rwkfs.ch  

 


