Gewerbesteuer-Monitor
Effektive Softwarelösung zum zentralen Management der Gewerbesteuer

Das Management der
Gewerbesteuer kann für
Unternehmen komplex
und zeitintensiv sein –
insbesondere, wenn sie
über eine Vielzahl von
Betriebsstätten verfügen.
Einfacher wird das mit
dem Gewerbesteuer-
Monitor von KPMG.

Die Herausforderung
Eine uneinheitliche Handhabung in den
Gemeinden, zahlreiche behördliche Zuständigkeiten, die Verknüpfung zu IHK- und HWK-Beiträgen und eine Flut von Bescheiden: Allein
Faktoren wie diese machen das Management
der Gewerbesteuer höchst komplex. Kommen
nun noch regelmäßige An-, Um- und Abmeldungen einzelner Betriebsstätten, unterschiedliche Zerlegungsmaßstäbe und mehrere zu
betreuende Unternehmen hinzu, sieht sich die
Steuerfunktion mit einer sehr zeitintensiven
Aufgabe konfrontiert, die ihre Kapazitäten stark
bindet.
Unsere Leistung
Hier unterstützt unsere Softwarelösung: Der
Gewerbesteuer-Monitor von KPMG zielt darauf
ab, den gesamten gewerbesteuerlichen Prozess
im Unternehmen effizient und regelkonform zu
gestalten – von der Anmeldung der Betriebsstätte bis zur Prüfung der Bescheide und Zahlung der Steuer. Sie erhalten volle Transparenz
sowohl über die Hebesätze aller deutschen
Kommunen als auch über Ihre g
 etätigten (Voraus-)Zahlungen, Erstattungen und Anpassungen. Zugleich haben Sie mit dem übersichtlichen
Dashboard Ihre Betriebsstätten und wesentliche Leistungskennzahlen (KPIs) stets im Blick.

Zusätzlich können Sie Ihre Prozesse durch
Standardisierung gezielt optimieren – etwa
hinsichtlich der A
 ufnahme und Überwachung
der Bescheide. Dies ermöglicht es Ihnen,
innerhalb kurzer Zeit die Effizienz der Prozesse
zu steigern und Ihre Gewerbesteuer dauerhaft
konform zu managen.
Aufwendige eigene Softwareimplementie
rungen sind dabei nicht erforderlich: Unsere
Experten stellen den Gewerbesteuer-Monitor
unkompliziert als Software as a Service für
Sie bereit. Neben der Wartung der Software
übernehmen wir gerne weitere Serviceleistungen für Sie – damit Sie sich voll und ganz auf
Ihr Kerngeschäft fokussieren und Auslastungs
spitzen flexibel ausgleichen können.
Unsere Steuerexperten und IT-Spezialisten
stehen Ihnen mit fundierter Beratung und
unterstützenden Tools gerne zur Seite, wenn
es gilt, steuerliche Prozesse regelkonform
und effizient zu gestalten. Leistungsstarke
steuerspezifische Softwarelösungen ermög
lichen es uns, gezielt auf Ihre individuellen
Anforderungen einzugehen. Sprechen Sie
uns an.
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