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Sicher mit 
System
Umsatzsteuer-
System review



•	Verschiedene	Geschäftsmodelle	und	Geschäfts
prozesse	sowie	Gesetzesänderungen	machen 
es notwendig, bestehende ERP-Systeme 
(ERP: Enterprise Resource Planning) permanent 
anzupassen.

•	Die	Rechtsprechung	stellt immer höhere 
Anforderungen an die steuerliche Compliance.

•	Die	Finanzbehörden fragen verstärkt 
elektronische Daten bei den Unternehmen ab und 
gehen immer schärfer bei Regelverstößen vor.

•	Die	Systemlandschaften	werden zunehmend 
komplexer.

•	Mit	ihren	Einstellungen	und	ihrer	Funktions	weise	
gleichen	ERPSysteme	oft einer Black Box.

Unsere	Experten	sprechen	beide	
Sprachen:	Zweifach ausgebildet sind 
sie sowohl im Umsatz steuerbereich 
als auch in der IT zuhause.

Rechtzeitig handeln
Identifizieren Sie umsatzsteuerliche 
Risiken im ERP-System – bevor 
Finanzbehörden es tun!



• Hand aufs Herz, kennen Sie alle umsatz steuer-
relevanten Einstellungen Ihres Systems?

• Packen Sie Probleme an der Wurzel, um Ihre 
kostbare Zeit nicht mehr mit nachträglichen Fehler-
korrekturen zu vergeuden

• Unsere IT- und Umsatzsteuerexperten haben 
eine tool unterstützte Methode entwickelt, mit 
der sich analysieren lässt, ob die vorhandene 
System konfiguration ausreicht, um die Geschäfts
prozesse	umsatzsteuerlich	korrekt abzubilden 
und rechtssicher zu sein – ohne dass Ihre Zeit in 
Anspruch genommen wird.

• Die Daten Ihres Systems werden größtenteils 
automatisch exportiert, in das Tool importiert 
und ausgewertet. Intelligente Algorithmen finden 
Strukturen in der implementierten Konfiguration 
der Steuerfindung, die von unseren Experten 
interpretiert und analysiert werden. So können 
Sie sicher sein, dass das beste Ergebnis aus der 
Kombination aus algorithmischer Analyse und 
menschlichem Expertenwissen erzielt wird.

• Mit dem Umsatzsteuer-Systemreview erhalten 
Sie eine Übersicht	über	die	Angemessenheit	
und	Vollständigkeit der umsatz steuerlichen 
Einstellungen Ihres ERP-Systems.

•	System	und	prozessbedingte	Risiken werden 
aufgezeigt.

Richtig entscheiden
Begegnen Sie den Herausforderungen – 
mit einem Check der Einstellungen 
Ihres Systems

Als Ergebnis erhalten Sie konkrete	Handlungs
empfehlungen	zur	Erzielung	von	Quick	Wins sowie 
eine Liste	mit	möglichen	Maßnahmen	für	die	
Optimierung.



•	Steuerkennzeichen
•	umsatzsteuerliche	Sachkonteneinstellungen
•	umsatzsteuerliche	Stammdaten	für	Material,	
Kunden	und	Lieferanten

•	ausgangsseitige	Steuerfindung
•	Reporting	(Umsatzsteuervoranmeldung, 

Zusammenfassende Meldung, Intrastat)
•	Rechnungslegung	(Steuerberechnung, 

Rechnungslayout, Rechnungsangaben, elektronische 
Rechnungen)

Times change.
VAT goes IT.

Sicher sein
Finden Sie Antworten – Systemreviews 
in SAP FI/SD/MM/RE validieren 
unterschiedliche Themen



Ein funktionierendes ERP-System bringt Ihnen 
Sicherheit und hilft Ihnen, Ihre gesetzlichen 
Verpflichtungen zu erfüllen.

Unsere standardisierte Vorgehensweise gewährleistet, 
dass alle nötigen Aspekte der Umsatzsteuer in einem 
System bedacht und behandelt werden – von der 
Prozess erfassung bis zum Änderungsmanagement 
nach der Implementierung haben alle Beteiligten 
jederzeit einen genauen Überblick.

Wir sehen uns hierbei in der Rolle des Beraters 
und Vermittlers zwischen den Steuer- und IT-
Verantwortlichen. Unser Hauptanliegen ist es, Sie 
so zu unterstützen, dass Sie Ihre Umsatzsteuer-
verpflichtungen jederzeit im Griff haben. Unsere Tools 
ermöglichen Ihnen diese Kontrolle auf einfache Weise.

Denn ein perfekt funktionierendes Umsatz-
steuersystem gelingt nur, wenn IT und Steuer-
abteilung gut zusammenarbeiten.

Gemeinsam zum Ziel
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