
INDIRECT TAX SERVICES 

Umsatzsteuer- 
und Zoll-Review 
per technischer 
Massen daten-

analyse 

Verbesserte Transparenz durch 
automatisierte Prüfroutinen – Risiken 

identifizieren, Chancen heben

Zunehmende Komplexität von 
Umsatz steuer- und Zollprozessen 
erhöht auch das Fehlerpotenzial. 
KPMG’s Tax Intelligence Solution 
(TIS) automatisiert entsprechende 
Prüfungen, identifiziert Möglichkeiten 
und eröffnet Cashflow- Vorteile.

Die Herausforderung

Die Risikominimierung in den Umsatz-
steuer- und Zollprozessen ist mittler-
weile eines der dringlichsten Ziele von 
Unternehmen. Sie wird jedoch durch 
die steigende Komplexität dieser Pro-
zesse und die zunehmende Bedeu-
tung von Formalien und Vorgaben 
er schwert. Darüber hinaus beschrän-
ken die stetig zunehmende Größe von 
Datenvolumina und die Heterogenität 
von ERP-Systemen den Überblick über 
Geschäftsvorfälle. 

Außerdem führen auf Seiten der 
Finanzverwaltung ein wachsendes 
Verständnis für die Bedeutung des 
IT-Bereichs und ein risikoorientierter 
Prüfungsansatz immer häufiger zu 
einem umsatz steu er lichen Mehr-
ergebnis und einer Nach erhebung 
von Einfuhrabgaben in den verschie-
denen Geschäftsbereichen. Dies birgt 
unterschiedliche um satz steu er liche 
und zollrechtliche Risiken, die bei den 
betroffenen Unternehmen in Form 
zusätzlicher Zahlungen negativ zu 
Buche schlagen.

Unsere Leistung

Anhand der folgenden Schritte stellt 
KPMG Ihre Prozesse mithilfe des 
Beratungsansatzes TIS auf den Prüf-
stand und beugt damit negativen 
Er geb nissen bei Betriebsprüfungen 
vor:

• effektive und effiziente Analyse 
der Umsatzsteuer- und Zollpro-
zesse für mehr Sicherheit für Ihr 
Unternehmen

• Simulation einer Betriebsprüfung 
anhand einer Massendatenanalyse

Die einzelnen Phasen der detaillierten Prüfung von Umsatzsteuer- und Zollprozessen

PräsentationAnalyseExtraktion

VerdichtungTransformation und Einlesen
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Systeme Analysephase
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Bereitstellung einer auswertbaren 
Datenbasis
• Standardisierte Datenextraktion 

aus ERP-Systemen und zollrele-
vanten Systemlandschaften

• Verknüpfung der extrahierten Daten 
auf eine Weise, die auch in der IT 
Unerfahrenen die Aus wertung 
ermöglicht

• Bereitstellung von Detaillisten 
und einer aggregierten Übersicht 
in einem Standardformat (Excel 
oder IDEA)

Durchführung automatischer 
 Analysen – „TIS as a Service“
• Automatisierte Prüfungsroutinen 

und Analysen unter anderem zu 
den folgenden Punkten:

 – innergemeinschaftliche Lieferung 
und Ausfuhr/innergemeinschaft-
licher Erwerb und Einfuhr

 – Reihengeschäfte
 – Organschaft
 – Reverse Charge-Verfahren
 – sonstige Leistungen
 – nicht steuerbare Umsätze
 – nicht geltend gemachte Vor steuer 
und Einfuhrumsatzsteuer

 – Zollwertrecht

 – Tarifierung 
 – Warenursprung und Präferenzen
 – vereinfachte und wirtschaftlich 
relevante Zollverfahren

• Aufbereitung der Ergebnisse in 
einem numerischen und grafischen 
Bericht mit Detailinformationen

Aufbau einer kontinuierlichen Über-
wachung als Cockpit – „TIS embedded“
• Implementierung direkt bei Ihnen 

im Unternehmen

• Frühzeitiges Eingreifen dank der 
Automatisierung des Analysepro-
zesses für alle genannten Bereiche

• Interaktive Darstellung (Tag/Woche/
Monat)

Bestens für Sie aufgestellt

Unsere Analyse bietet eine zielgenaue 
Stichprobenauswahl mit hoher Treffer-
wahrscheinlichkeit und großer Zeiter-
sparnis. Durch die Automatisierung 
erfolgt eine Schnellerkennung von 
Buchungsmustern. Zudem kann mit 
geringem zusätzlichem Aufwand eine 
erste Risikoeinschätzung als Grund-
lage für eine detaillierte, fokussierte 
Auswertung beziehungsweise Pro-
blem behebung erfolgen.

Sie gewinnen Sicherheit darin, den 
umsatzsteuer- und zollrechtlichen 
Anforderungen zu entsprechen.

Dank frühzeitiger Entdeckung von 
Fak toren, die nachträgliche Änderun-
gen von Umsatzsteuer- oder Zollerklä-
rungen zur Folge haben oder haben 
könnten, reduzieren Sie auf diesem 
Gebiet Zinsrisiken.

Die automatischen Analysen der 
immer komplexeren Prozesse mit-
hilfe unserer Tax Intelligence Solution 
sorgen für Transparenz und erleichtern 
Ihnen das vorausschauende Agieren.

Unsere langjährige Projekterfahrung 
und unser fundiertes Know-how im 
Umgang mit Datenanalysen ermög-
lichen uns, Chancen und Risiken Ihrer 
Unternehmensausrichtung zu erken-
nen, wodurch wir Ihnen Entwick-
lungsoptionen aufzeigen können, Ihr 
Unter nehmen langfristig erfolgreich 
aufzustellen.

Sie wünschen weitere Informationen 
oder ein persönliches Gespräch? Wir 
stehen Ihnen gern zur Verfügung. 
Sprechen Sie uns an!

Risikominimierung durch detaillierte Prüfung der Umsatzsteuer- und Zollprozesse

Aufbau einer kontinuierlichen 
Überwachung 

Automatisierte 
PlausibilitätsprüfungenBereitstellung eines Datenabzugs 

als Prüfungsgrundlage

Automatisierungsgrad
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Die enthaltenen Informationen sind allgemeiner Natur und 
nicht auf die spezielle Situation einer Einzelperson oder einer 
juris tischen Person ausgerichtet. Obwohl wir uns bemühen, 
zuver lässige und aktuelle Informationen zu liefern, können 
wir nicht garantieren, dass diese Informationen so zutref-
fend sind wie zum Zeitpunkt ihres Eingangs oder dass 
sie auch in Zukunft so zutreffend sein werden. Nie mand 
sollte aufgrund dieser Infor ma tionen handeln ohne geeig-
ne ten fachlichen Rat und ohne gründliche Analyse der 
betref fenden Situa tion. Unsere Leistungen erbringen wir 
vorbehaltlich der berufsrechtlichen Prüfung der Zulässigkeit 
in jedem Einzelfall.
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