
Geldwerte Vorteile 
strukturiert abwickeln 

Die korrekte Abrech-
nung geld werter Vor-
teile erweist sich für 
manches Unterneh-
men als schwierig. 
Für mehr Rechtssi-
cherheit  sorgen hier 
effiziente End-to-End-
Prozesse und eindeu-
tige Workflows mit 
integrierter und intelli-
genter Entscheidungs-
fin dung. Wir unter-
stützen Sie bei der 
Har monisierung Ihrer 
Prozesslandschaft 
mit einer flexiblen 
und leistungsfähigen 
Methode. 

Die Herausforderung
Firmenwagen, Sommerfest, 
Geschenk zum Dienstjubiläum – 
geldwerte Vorteile in Form von 
Sachzuwendungen gehören zum 
Unternehmensalltag. Ihre steuer
liche Einordnung jedoch fällt auf
grund zahl reicher Faktoren viel
fach schwer. Dabei sind es neben 

den vielschichtigen steuerrecht
lichen Anforderungen oftmals 
auch die Vorgehensweisen 
 inner halb der Unternehmen, die 
zu Fehlern und Ver säum nissen 
 führen. Obwohl es gerade in 
Bezug auf Ve ranstaltungen und 
Sach zuwendungen viele ent
sprechende Vorgänge gibt, fehlt 
es hier häufig an Standardisie
rungen, bewährten Abfolgen 
und  unterstützenden Systemen. 
 Weitere Fehler quellen – wie 
Medienbrüche, hoher manueller 
Aufwand oder von Abteilung zu 
Abteilung unterschiedliche Vorge
hensweisen – bergen zusätzliche 
Risiken.

Unsere Leistung
Abhilfe schafft ein Compliance 
Prozess mit fest gelegten Aufga
ben und Beteiligten sowie einem 
klaren Regelwerk für Entschei
dungen. Wir unterstützen Sie 
bei der Konzeption und Einrich
tung eines solchen workflowba
sierten Prozesses, der geeignet 
ist, sämtliche Zuwendungen, 
die der  pauschalen Besteuerung 
unterliegen, vollständig zu iden
tifizieren, zu erfassen und zu 
buchen. Durch die regelbasierte 
und automatisierte Abwicklung 
vieler Schritte, zum Beispiel die 
zutreffende Ermittlung der Lohn
steuer sowie deren fristgerechte 
Abführung, können Sie Ihre Effizi
enz steigern, Ihren Personalauf
wand verringern und Fehler 
vermeiden. 

Auch langfristig profitieren Sie 
von dieser Investition: Dank der 

lückenlosen Dokumentation und 
der Einführung effektiver Kontroll
mechanismen können Sie alle 
steuerrelevanten Vorgänge auch 
zu späteren Zeitpunkten stets 
nachvollziehen und nachweisen. 
Außerdem behalten Sie jederzeit 
die Kontrolle über das agil entwi
ckelte Regelwerk und können es 
nach Ihrem Bedarf und Ihren 
Unternehmensanforderungen 
selbst weiterentwickeln.

Ihre Vorteile
 ü Automatische Zuweisung 
der Aufgaben im Workflow 
inklusive automatischer Aus
führung fachlicher Regeln 
(zum Beispiel steuerliche 
 Klassi fizierung einer Veran
staltung, Einhaltung von 
 ComplianceRichtlinien oder 
Berechnung des geldwerten 
Vorteils pro Mitarbeiter)

 ü Definition der exakten Reihen
folge der Aufgaben (inklusive 
Prüfschleifen, Eskalationsme
chanismen etc.) sowie detail
lierte Ausgestaltung des 
Regelwerks 

 ü Prüfungssichere Dokumen
tation aller Sach verhalte 
unter lohn, umsatz und 
ertrag steuer lichen wie auch 
sozialver sicherungsbezogenen 
Aspekten sowie Möglichkeit, 
individuelle Berichte zu 
erstellen

 ü Schnittstellen zu anderen 
 Systemen möglich



 ü Übersichtliche Visualisierung 
der Prozess und Regelaus
führung (keine „Blackbox“) 
sowie Möglichkeit zur schnel
len Anpassung durch den 
zuständigen Fachbereich

 ü Einhaltung des international 
anerkannten ISOStandards 
Business Process Model and 
Notation (BPMN 2.0) zur 
 Prozessmodellierung und  
automatisierung und des
offenen, international etablier
ten  Standards Decision Model
and Notation (DMN 1.1) zur
Entscheidungsmodellierung

Bestens für Sie aufgestellt
KPMG steht Ihnen mit fundierter 
Beratung und weitreichender 
Unterstützung zur Seite, wenn es 
gilt, Antworten auf immer kom
plexere steuerliche und technolo
gische Fragen zu finden. Sie pro
fitieren von der umfassenden 
Erfahrung unserer Prozess, 

Regel und Workflowspezialisten, 
die für Sie automatisierte Pro
zesse nach internationalen Maß
stäben modellieren. Gemeinsam 
mit unseren  Lohnsteuerexperten 
sorgen sie dafür, dass Sie alle 
externen und internen Vorgaben 
und Verpflichtungen jederzeit 
zuverlässig einhalten können. 
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Regelbasierter Workflow zur Abwicklung 
von Sachzuwendungen
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