
Quick Check Ihrer Steuerfunktion
Verschaffen Sie sich einen fundierten Überblick über den Reifegrad Ihrer steuerlichen Organisation

Verschärfte rechtliche Rah-
menbedingungen, eine 
restriktivere Hand habung 
durch die Finanzverwal-
tung sowie zunehmende 
Transparenz- und Doku-
mentationsanforderungen 
stellen die Steuerfunktion 
vor große Herausforderun-
gen. Um diesen veränder-
ten Rahmen bedingungen 
adäquat zu begegnen, 
empfiehlt sich die Imple-
mentierung eines ganz-
heitlichen Tax Com pliance 
Management- Systems, 
das auf ein  proaktives 
steuerliches Risiko manage-
ment aus gerichtet ist.

Die Herausforderung
Die Steuerfunktion im Unternehmen muss 
 steigenden Anforderungen an Governance und 
Compliance entsprechen. Hierfür ist ein hoher 
Reifegrad der steuerlichen Organisation uner-
lässlich. Im Rahmen einer initialen Analyse 
spiegeln wir Ihnen den diesbezüglichen Status 
quo in Ihrem Unternehmen. Benchmark sind 
die Anforderungen des IDW PS 980 in seiner 
Ausgestaltung für Tax Compliance.

Unsere Leistung
Für einen ersten Überblick bietet sich ein 
Quick Check an. Als Ergebnis erhalten Sie 
eine Einschätzung des aktuellen Reifegrads 
und können absehen, in welchen Bereichen 
die Organisation Ihrer Steuerfunktion bereits 
den Anforderungen an ein Tax Compliance 
Management-System nach IDW PS 980 ent-
spricht und wo eventuell noch Handlungs-
bedarf besteht. Eine fundierte Standortanalyse 
unterstützt dabei, die definierten Handlungs-
felder zu priorisieren, den Umfang der zu tref-
fenden Maßnahmen abzuschätzen und diese 
effizient umzusetzen.

Unser Servicespektrum

 – Durchführung des Quick Checks im 
Rahmen eines Workshops

 – Ermittlung des Reifegrads der Steuer-
funktion anhand von 23 wesentlichen 
Kriterien, die der Systematik des 
IDW PS 980 folgen

 – Benchmarking gegen relevante 
 Vergleichsgruppen

 – Darstellung der Ergebnisse in einer 
Management-Präsentation als Grund-
lage für eine vertiefende Analyse und 
zur Ableitung konkreter Handlungs-
maßnahmen
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