
Tax Compliance Management-System
Schützen Sie Ihre Steuerfunktion durch ein ganzheitliches Tax Compliance Management-System

Verschärfte rechtliche 
 Rahmenbedingungen 
sowie eine restriktivere 
Handhabung der Finanz-
verwaltung stellen die 
Steuerfunktion vor große 
Herausforderungen und 
machen ein ganzheitliches 
Tax Compliance Manage-
ment-System unerlässlich. 
Dies hat nunmehr auch 
das Bundesministerium 
der Finanzen bestätigt. 
Damit kommt einem ange-
messen ausgestalteten 
Tax Compliance Manage-
ment-System eine hohe 
Bedeutung zu und ist 
 künftig nicht mehr nur 
ein „Nice-to-have“.

Die Herausforderung
Die Steuerfunktion im Unternehmen muss stei-
genden Anforderungen an Governance und 
Compliance entsprechen. Erforderlich ist ein 
ganzheitliches Tax Compliance Management- 
System, das einerseits den regulatorischen 
Vorgaben gerecht wird – und damit eine Ent-
haftung ermöglicht –, sowie andererseits zu 
den Besonderheiten des Unternehmens passt.

Unsere Leistung
Wir unterstützen Sie dabei, ein Betriebsmodell 
für Ihre Steuerfunktion zu entwickeln, das 
nicht nur den regulatorischen Anforderungen 
genügt, sondern auch die strategische Ausrich-
tung des Unternehmens widerspiegelt und die 
Best Practice berücksichtigt. Unser Ansatz ist 
es, durch Tax Compliance nicht nur ein Mehr 
an Sicherheit, sondern einen tatsächlichen 
Mehrwert zu schaffen. 

Unser Servicespektrum

 – Entwurf eines Betriebsmodells für die 
Steuerfunktion

 – Definition einer Steuerstrategie sowie 
eines Verantwortungskonzepts für die 
Steuerfunktion 

 – Analyse der unternehmensspezifischen 
Steuerrisiken sowie Ableitung und 
Doku mentation von risikomindernden 
Maßnahmen

 – Abbildung der ablauforganisatorischen 
Prozesse inklusive ihrer Schnittstellen

 – Entwurf von steuerfachlichen Richt-
linien und Schulungskonzepten

 – Definition von Reporting- und 
Überwachungsprozessen 

 – Zusammenfassende Dokumentation 
der getroffenen Maßnahmen, die den 
Anforderungen an eine CMS-Beschrei-
bung entspricht

Kontakt

KPMG AG 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Ellen Birkemeyer
Partner, Tax
T +49 211 475-6371
ebirkemeyer@kpmg.com

Christian Stender
Partner, Tax 
T +49 211 475-6158
cstender@kpmg.com

www.kpmg.de

www.kpmg.de/socialmedia

Die enthaltenen Informationen sind allgemeiner Natur und nicht auf die spezielle  Situation einer Einzelperson oder einer juristischen Person ausgerichtet. Obwohl wir uns  bemühen, zuverlässige und aktuelle Informationen zu liefern, können wir nicht garantieren, dass diese Infor mationen 
so zutreffend sind wie zum Zeitpunkt ihres Ein gangs oder dass sie auch in Zukunft so zutreffend sein werden. Niemand sollte aufgrund dieser Informationen handeln ohne geeigneten fach lichen Rat und ohne gründ liche Analyse der betreffenden Situation. Unsere Leistungen erbringen wir 
vorbehaltlich der berufsrechtlichen Prüfung der Zulässigkeit in jedem Einzelfall. © 2019 KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, ein Mitglied des KPMG-Netzwerks unabhängiger Mit glieds firmen, die KPMG International Cooperative („KPMG International“), einer juristischen Person 
schweizerischen Rechts, angeschlossen sind. Alle Rechte vorbehalten. Printed in Germany. Der Name KPMG und das Logo sind eingetragene Markenzeichen von KPMG International. 

mailto:ebirkemeyer%40kpmg.com?subject=
mailto:cstender%40kpmg.com?subject=
http://www.kpmg.de
http://www.kpmg.de/socialmedia
https://www.facebook.com/KPMG.AG.WPG/
https://twitter.com/KPMG_DE
https://www.xing.com/companies/kpmgagwirtschaftsprüfungsgesellschaft
https://www.linkedin.com/company/kpmg-deutschland
http://www.youtube.com/KPMGinDeutschland

