
Readiness Check
Machen Sie Ihr Tax Compliance Management-System fit für die Prüfung nach IDW PS 980

In den vergangenen Jah
ren haben bereits viele 
Unternehmen begonnen, 
Tax Compliance umzu
setzen und hierzu eine 
Vielzahl von Maßnahmen 
getroffen. Die Erfahrung 
zeigt jedoch, dass diese 
in der Praxis selten mit
einander verknüpft und 
nicht hinreichend doku
mentiert sind. Damit stellt 
sich für Unternehmen die 
Frage, ob die bisherigen 
Schritte für eine Enthaf
tung ausreichend sind 
bzw. wie ein adäquater 
Nachweis hierzu geführt 
werden kann.

Die Herausforderung
Die Transparenz und Dokumentationsanfor
derungen an Unternehmen sind gestiegen – 
eine Nichtentsprechung hat unter Umständen 
gravierende Folgen. Eine Prüfung der Ange
messenheit und gegebenenfalls auch der 
 Wirksamkeit der getroffenen Maßnahmen auf 
Grundlage des etablierten Prüfungsstandards 
IDW PS 980 kann zu einer Enthaftung gegen
über den Finanzbehörden beitragen und für das 
Unternehmen entsprechende Rechtssicherheit 
schaffen.

Unsere Leistung
Damit Sie für eine Prüfung bestens aufgestellt 
sind, unterstützen wir Sie mithilfe eines „Rea
diness Checks“ bereits im Vorfeld und evaluie
ren die vorhandenen Maßnahmen und Sys
teme im Hinblick auf ihre Eignung zur Prüfung 
nach IDW PS 980. So kann frühzeitig eventuel
ler Handlungsbedarf identifiziert werden, um 
gegebenenfalls erforderliche Schritte noch vor 
der Prüfung umzusetzen. Auf Wunsch führen 
wir im Anschluss die Angemessenheits oder 
Wirksamkeitsprüfung des Tax Compliance 
ManagementSystems in Ihrem Unternehmen 
durch.

Unser Servicespektrum

 – Analyse der vorhandenen Dokumentati
onen im Hinblick auf eine hinreichende 
Ausgestaltung der getroffenen Maß
nahmen gemäß IDW PS 980

 – Durchführung von Interviews sowie 
von Stichproben

 – Einordnung der Prüf fähigkeit der getrof
fenen Maßnahmen auf Grundlage des 
IDW PS 980

 – Ableitung des sich möglicherweise 
ergebenden Handlungsbedarfs im 
 Hinblick auf eine Zertifizierung

 – Darstellung der Ergebnisse in Form 
einer ManagementPräsentation
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