
Steuerfragen   
kompetent beantworten

Ein Wegzug aus 
Deutschland ist mit 
 einem Umzugswagen 
schnell gemacht – aus 
steuerlicher Sicht kann 
er aber für bestimmte 
Personengruppen fol-
genschwere Auswirkun-
gen haben. Juliane Stieg-
ler ist Steuerberaterin 
deutschen Rechts und 
beschäftigt sich in erster Linie mit den Fragestel-
lungen des deutschen Aussensteuerrechts, nebst 
Erbschafts- und Schenkungssteuerrecht mit 
schweizerischen und deutschen Sachverhalten. 

Sie absolvierte ihr Studium in Nordkirchen (D) 
und schloss dieses als diplomierte Finanzwirtin 
ab. Von 1998 bis Ende 2007 arbeitete sie in Mün-
chen bei PricewaterhouseCoopers. Sie betreute 
dort Mittelständler sowie vermögende Privatper-
sonen und Expats. Als deutsche Steuerberaterin 
ging Stiegler zwischenzeitlich für 18 Monate 
nach Bratislava/Slowakei, um dort kurz nach der 
EU-Erweiterung das German Tax Desk für PwC 
aufzubauen. In 2008 verschlug es sie der Liebe 
wegen nach St.Gallen, wo sie zunächst bei der 
Standortförderung des Kantons St.Gallen arbei-
tete. «Die Tätigkeit war der ideale Einstieg für 
mich: Ich lernte die Ostschweiz schnell kennen 
und lieben und bekam Einblick in das rechtliche 
und steuerrechtliche Umfeld der Schweiz. 
 Jedoch merkte ich, dass mir das deutsche Steuer-
recht fehlte.»

Juliane Stiegler gründete 2013 ihre Steuerbera-
tungsfirma und wurde zusätzlich wissenschaftli-
che Assistentin am Schweizerischen Institut für 
Steuerrecht (SIST). Im März 2014 integrierte sie 
ihr Büro in die Tigerberg AG, in der auch ihr 
 Ehemann Thomas Stiegler tätig ist. «Mit der 
 Tigerberg AG betreuen wir Privatpersonen mit 
internationalen Steuer- und Vermögensfragen. 
Meine Kompetenz im deutschen Recht ist eine 
perfekte Ergänzung. Wir betreuen sowohl deut-
sche Kunden mit Schweizer Bezug, als auch 
 umgekehrt.»

Juliane Stiegler ist Mutter von drei Söhnen und 
engagiert sich seit der Gründung im Vorstand der 
Leaderinnen Ostschweiz. «Ich bin begeistert von 
der Idee und der Vielfalt der Leaderinnen im Ver-
ein. Neben dem Austausch von Frau zu Frau schät-
ze ich die fachlichen Inputs sehr», so Stiegler.

Juliane Stiegler, Steuerberaterin deutschen Rechts, 
Partner, Tigerberg AG
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«Das Angebot kann also deutlich 
 verbessert werden, ohne  
dass zusätzliche Kosten entstehen.»

und den andern öV-Partnern weiter ausbauen. Dass 
viele Schüler und Pendler die AB benutzen, freut uns 
natürlich auch. Das ergibt eine Verbundenheit, die 
oft ein ganzes Leben anhält, und bringt uns die not-
wendige Grundauslastung.

Was soll die Bahn in Zukunft in erster Linie sein? 
Welche längerfristigen Visionen hat man – auch in 
puncto Ausbauten? 
Wir treten in unserem Marktgebiet St.Gallen-Appen-
zellerland als Pendler- und als Freizeitbahn auf. Kun-
denfokus und die Kundeninformation sind dabei eben-
so zentral wie Pünktlichkeit und Sicherheit. Wir wol-
len unseren Gästen Erlebnisse bieten, sodass sie immer 
wieder in die Region zurückkehren. Das Streckennetz 
der AB ist gegeben. Neben der DML sind keine gross-
en Netzausbauten geplant. Allerdings wollen wir uns 
beim Thema der Stadtbahn St.Gallen positionieren. 
Hier entsteht langfristig eine Chance für die AB.

Die DML bringt den «Tramcharakter» auf die Stre-
cke St.Gallen-Gais-Appenzell. Ist das ein allge-
meiner Trend – weg vom Zug, hin zum Tram? Mit 
we niger Komfort auf kürzeren Strecken? 
In erster Linie sind es die engen Verhältnisse in 
St.Gallen und in Richtung Trogen, die uns zwingen 
auf ein schmaleres Stadtbahnfahrzeug zu setzen. 
Wir werden alles daran setzen, dass trotz Stadtbahn-
charakter ein entsprechender, auch finanzierbarer, 
Komfort geboten werden kann. Der Komfort steigt 
durch die modernen Fahrzeuge grundsätzlich schon 
an. Eine durchgehende Klimatisierung und nieder-
flurige Einstiege, 1.-Klasse-Abteile auch auf dem Ast 
nach Trogen sowie eine moderne Fahrgastinformati-
on sind Bestandteile der neuen Züge. Zudem sind die 
leichteren Tramfahrzeuge kostengünstiger als kon-
ventionelle Bahnfahrzeuge. Abgesehen davon hat 
das Tram in Europa gerade im Agglomerationsver-
kehr einen grossen Aufschwung erlebt.

Auch die Mobilitätsgewohnheiten haben sich ge-
ändert. Stellen die Nutzer heute andere Ansprü-
che an eine Bahn als früher?
Der Grundauftrag ist seit Jahrzehnten der gleiche: 
Die Fahrgäste wollen pünktlich, sicher und mög-
lichst häufig von A nach B gelangen. Wie überall ha-
ben sich aber die Bedürfnisse der Information mit In-
ternet und mobilen Geräten stark gewandelt. WLAN 
und rasche Kundeninformation in den Zügen wer-
den erwartet. Diese gesellschaftliche Entwicklung 
nach Information bilden wir nun auch in und ausser-
halb der Züge ab. Hier stellen die Nutzer klar andere 
Ansprüche als früher. Es ist an uns, diese Bedürfnisse 
zu verantwortbaren Kosten zu decken.


