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tax goes digital … 

The Future is now! 

Liebe Leserinnen und Leser, 

are you AI already? Falls nein, sind Sie bei uns genau richtig. Mit unserm neuen Joint 
Venture WTS AI, das wir zusammen mit dem Business Intelligence- und Data Analy-
tics-Spezialisten QUNIS gegründet haben, können wir Sie gezielt dabei unterstützen, 
AI Readiness zu erreichen und KI-Lösungen zu implementieren. 

Viele Unternehmen wollen gerne mit KI-Technologien arbeiten, ihre vorhandene Auf-
gabenorganisation sowie IT-Infrastruktur sind allerdings häufig nicht darauf ausgelegt. 
Damit KI-Systeme implementiert werden und ihre volle Leistungsfähigkeit entfalten 
können, müssen sie Zugriff auf eine ausreichende Datenbasis haben - und diese fehlt 
eben noch vielerorts. 

Das Beratungskonzept von WTS AI sieht deshalb vor, zunächst die benötigte Daten-
verfügbarkeit für KI-Systeme zu schaffen. Dazu analysieren wir den Reifegrad von 
Steuerfunktionen und erhöhen diesen entsprechend - Prozesse, Workflows und IT-
Infrastrukturen werden angepasst, ein Tax Data Warehouse kreiert und implementiert. 

Damit aber nicht genug - das Beratungsportfolio von WTS AI beinhaltet zwei weitere 
Blöcke: Training und Tax Apps. Mit unseren KI-Trainings schaffen wir ein Bewusstsein 
für das Thema bei Ihren Mitarbeitern und rüsten diese für künftige Aufgaben im KI-
Umfeld. Zudem entwickeln wir intelligente Steuerlösungen, sogenannte Tax Apps, die 
wir zunächst für die Bereiche Umsatzsteuer, Verrechnungspreise und Zoll bereitstel-
len werden. Hierbei setzen wir KI-Werkzeuge aus der Disziplin Advanced Analytics 
ein. 

Übrigens, wie es um den digitalen Reifegrad von Steuerfunktionen weltweit steht, 
untersuchen wir derzeit im Rahmen einer weiteren gemeinsamen Studie mit dem 
Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz (DFKI). Die Ergebnisse un-
serer neuen KI-Studie, die auch Handlungsempfehlungen für den zukünftigen Einsatz 
intelligenter Steuerlösungen bietet, stellen wir am 13. 11. 2018 in Frankfurt im Rah-
men einer großen KI-Veranstaltung vor. 

Bleiben Sie also gespannt und denken Sie daran: „The Future is now!“ 

Herzlichst 
Ihr Fritz Esterer 
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AI Readiness? Globale KI-Studie zur digitalen Reife von 
Unternehmen 

Ein hoher Digitalisierungsstand – eine hohe „digitale Reife“ –ist von essentieller Be-
deutung für den Einsatz von Künstlicher Intelligenz und intelligenter Lernverfahren in 
der Steuerabteilung. Gemeinsam mit dem Deutschen Forschungszentrum für Künstli-
che Intelligenz (DFKI) führt WTS in diesem Jahr eine global angelegte Untersuchung 
zur digitalen Reife von Unternehmen in Bezug auf ihre Steuerfunktion durch, um um-
fassende Einblick in Erfolgsfaktoren und Herausforderungen einer erfolgreichen 
Digitalisierung zu generieren. Als Teilnehmerkreis wurde das weltweit verteilte „WTS 
Global Network“ gewählt, welches die Erfahrung von Steuerexperten aus über 100 
Ländern vereint. 

Künstliche Intelligenz in Form von intelligenten Software-Lösungen trägt als Innovati-
onsmotor dazu bei, den gestiegenen Anforderungen an Qualität, Effizienz und 
Compliance im Steuerbereich zu genügen. Wie so oft steckt bei der Umsetzung kon-
kreter Lösungen der Teufel aber im Detail. In vorangegangenen Projekten wurde 
deutlich, dass sich der Digitalisierungsstand von Steuerabteilungen mitunter stark 
unterscheidet und damit sehr unterschiedliche Voraussetzungen für den Einsatz von 
KI-Lösungen gegeben sind. Mit Blick auf die Verfügbarkeit und Qualität digitaler Daten 
zeigt sich diese Problematik beispielhaft in den folgenden Szenarien. Auch wenn Da-
ten grundsätzlich digital verfügbar sind, kann die Art der Datenorganisation einen sehr 
großen Einfluss auf Analysemöglichkeiten und Auswertungsoptionen haben: getrennte 
„Datensilos“, in denen Daten separat vorgehalten werden und nicht umfassend inte-
griert sind, verhindern eine umfassende Datennutzung im Vergleich zu 
unternehmensweiten, einheitlich organisierten Datensammlungen („Tax Data Lake“) 
der einen einheitlichen Zugriff auf die vorhandenen Daten ermöglicht. Als „Single Point 
of Truth“ kommt einer zentral integrierte Datenbasis eine herausragende Bedeutung 
für die ganzheitliche Datennutzung zu. 

Zusammenfassend bestimmt die digitale Reife eines Unternehmens das Potential für 
die Anwendung von KI-Methoden und damit die Implementierung von Produkten und 
Use Cases. Eine präzise Definition von digitaler Reife für den Steuerbereich existiert 
bislang nicht. Um die Möglichkeiten für den Einsatz von KI-Verfahren detailliert beur-
teilen zu können sind daher ein umfassendes Verständnis in Bezug auf den aktuellen 
Stand der Digitalisierung einer Steuerabteilung sowie systematische Methoden zur 
Reifegradbestimmung notwendig.  

WTS Global Reifegradstudie 

Das Ziel der Untersuchung ist es, eine systematische Bewertungsmethodik zur Beur-
teilung der digitalen Reife der Steuerfunktion zu entwickeln. Zu diesem Zweck werden 
Eindrücke zum Stand der Digitalisierung unter Berücksichtigung von landesspezifi-
schen Perspektiven im Rahmen einer empirischen Studie erfasst um insbesondere 
Erfolgsfaktoren und Herausforderungen einer erfolgreichen Digitalisierung zu identifi-
zieren. Darauf aufbauend wird ein detailliertes Reifegradmodell entwickelt, welches 
eine strukturierte Vorgehensweise zur Beurteilung der digitalen Reife bereitstellt und 
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als Beratungsinstrument die gezielte Entwicklung von identifizierten Potentialen er-
laubt.  

Zur Systematisierung der durchgeführten Untersuchung orientiert sich die Entwicklung 
des Reifegradmodells im Kern an den folgenden vier Dimensionen. Die Verwendung 
eines einheitlichen Untersuchungsrahmens erlaubt die gezielte Identifikation von Trei-
bern und Hindernissen der Digitalisierung innerhalb der vier Bereiche und ermöglicht 
es, einen detaillierten Überblick über den Digitalisierungsstand zu erarbeiten.  

Inhaltlich sind die Dimensionen wie folgt aufgebaut: 

Dimension Strategie: untersucht den Umfang der Digitalisierungsstrategie ei-
ner Steuerabteilung und die Art, wie diese verfolgt wird. Darüber hinaus wird 
hinterfragt, ob mit der strategischen Ausrichtung von Digitalisierungsprojekten 
konkrete Ziele verfolgt werden und ob Maßnahmen zur Erfolgskontrolle im-
plementiert wurden. 
Dimension Daten: thematisiert, wie Daten innerhalb der Steuerabteilung orga-
nisiert sind. Dies betrifft neben der Struktur und Ablage in Tabellen oder 
Datenbanken auch den Umfang der insgesamt in digitaler Form verfügbaren 
Daten. Darüber hinaus stehen die Datenqualität und der Datenaustausch mit 
internen oder externen Beteiligten im Fokus der Untersuchung. 
Dimension Prozesse: untersucht, inwieweit die Geschäftsprozesse innerhalb 
der Steuerabteilung standardisiert sind und durch IT-Systeme geeignet unter-
stützt werden. Darüber hinaus wird erforscht, ob systematische Maßnahmen 
zur Überwachung und Bewertung von Prozesskennzahlen existieren und in 
welcher Form die Steuerfunktion prozessual mit anderen Unternehmensberei-
chen verknüpft ist. 
Dimension Technologie: betrachtet den aktuellen Stand technischer Imple-
mentierungen und untersucht welche digitalen Technologien innerhalb der 
Steuerabteilungen zu welchem Zweck eingesetzt werden. Darüber hinaus 
wird die Frage geklärt, wie der Einsatz der Technologien gestaltet ist und wel-
ches Potenzial dem Einsatz dieser Technologien beigemessen wird.  
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Ein Reifegradmodell für die Digitalisierung der Steuerfunktion 

Die Ergebnisse der Untersuchungen fließen direkt in die Entwicklung eines spezifi-
schen Reifegradmodells für die Digitalisierung der Steuerfunktion. Aufgrund der 
breiten Teilnehmerbasis und der Berücksichtigung einer Vielzahl landesspezifischer 
Perspektiven wird ein sehr umfassendes Bild von Erfolgsfaktoren und Herausforde-
rungen einer erfolgreichen Digitalisierung gezeichnet, welches in dieser Form bislang 
einzigartig ist. Das entstehende Reifegradmodell wird als systematisches Werkzeug 
zur Beurteilung des Digitalisierungsstandes einen wertvollen Beitrag zur Bewertung 
von KI-Potentialen und Handlungsempfehlungen liefern und kann darüber hinaus 
auch als Ausgangsbasis für die Identifikation von Schlungsbedarfen und Entwick-
lungsmöglichkeiten von Steuerexperten dienen. 

Die Ergebnisse der gemeinsamen Studie zwischen DFKI und WTS werden erstmalig 
und exklusiv im Rahmen der diesjährigen KI-Veranstaltung am 13. November 2018 in 
Frankfurt präsentiert. 

Kontakt 

Vanessa Just | +49 89 28646 1063 | vanessa.just@wts.de 

M. Sc. Tim Niesen | Institut für Wirtschaftsinformatik (IWi) am Deutschen Forschungs-
zentrum für Künstliche Intelligenz, Saarbrücken 

WTS AI: Joint Venture für Künstliche Intelligenz im 
Steuerbereich 

Mehr Informationen zu Beratungskonzept und Portfolio der wtsAI erhalten Sie auf der 
wtsAI-Homepage: 

>> Hier lesen << 

Erste Pressestimme zum Joint Venture 
>> Hier lesen << 

https://www.wts.com/de-de/wts-ai
https://www.wts.com/wts.de/upload-documents-germany/20180731-boersen-zeitung_wts-ai.pdf
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Wie das zweite Maschinenzeitalter mit Künstlicher Intelligenz 
auch Tax, Legal und Compliance erreicht 

Aktuelle Prognosen überbieten sich, welche Berufe mit welchem Risiko einer Automa-
tisierung ausgeliefert sind. Der aktuelle Hype um Künstliche Intelligenz beflügelt 
zusätzliche Phantasien. Es gilt: „KI ist das neue Bio!“ 

>> Zum Artikel << 

Prof. Dr. Peter Fettke 
Deutsches Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz (DFKI) 
Saarbrücken 

Optimaler Einsatz digitaler Tax Tools – die Spitze des 
Eisbergs! 

Ganzheitliche Digitalisierungsstrategien beinhalten mehr, als die Implementierung von 
digitalen Steuertools. Diese symbolisieren lediglich die Spitze eines Eisberges, des-
sen größter Teil im dunklen, tiefblauen Wasser verborgen bleibt - so auch leider häufig 
die „Tax Data Base“ . 

>> Zum Artikel << 

Kontakt 

Andrea Groiß | +49 89 28646-2667 | andrea.groiss wts. de 

Andreas Riedl | +49 69 1338456-53 | andreas.riedl@ wts. de 

https://www.wts.com/de-de/insights/wie-das-zweite-maschinenzeitalter-mit-kuenstlicher-intelligenz-auch-tax-legal-und-compliance-erreicht~publishing/
https://www.wts.com/de-de/insights/optimaler-einsatz-digitaler-tax-tools---die-spitze-des-eisbergs-~publishing/
mailto:andreas.riedl@wts.de
mailto: andrea.groiss@wts.de


August 2018 
#2.2018 
WTS Infoletter Digitalisierung 

wts.de 

Neu aufgestellt: VAT – Technology Processes Controls 

Neben sich ständig ändernden rechtlichen Rahmenbedingungen im Umsatzsteuer-
recht, steht die Steuerfunktion vor der Herausforderung sämtliche involvierte 
Abteilungen und Verantwortlichkeiten zu koordinieren. Hinsichtlich der Anforderungen 
in diesem Beratungsfeld hat sich die WTS im Bereich der Digitalisierungsberatung im 
Umfeld der Umsatzsteuer neu fokussiert. 

>> Mehr lesen << 

Kontakt
Stephanie Kenfenheuer | +49 221 348936-264 | stephanie. kenfenheuer@ wts. de 
Juri Loch | +49 69 1338456359 | juri. loch@ wts. de 

Neue Softwarelösung für § 50a EStG 

Neben sich ständig ändernden rechtlichen Rahmenbedingungen im Umsatzsteuer-
recht, steht die Steuerfunktion vor der Herausforderung sämtliche involvierte 
Abteilungen und Verantwortlichkeiten zu koordinieren. Hinsichtlich der Anforderungen 
in diesem Beratungsfeld hat sich die WTS im Bereich der Digitalisierungsberatung im 
Umfeld der Umsatzsteuer neu fokussiert. 

>> Mehr lesen >> 

Kontakt 

Patrick Frenzel | +49 221 348936-262 | patrick. frenzel@ wts. de 

https://www.wts.com/de-de/insights/vat---technology-processes-controls~publishing/
https://www.wts.com/de-de/services/wts-whtmanager~local-service3199/
mailto: patrick.frenzel@wts.de
mailto: stephanie.kenfenheuer@wts.de
mailto: juri.loch@wts.de
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www.wts.de | info@wts.de 

Disclaimer 

Diese WTS-Information stellt keine Beratung dar und verfolgt ausschließlich den 
Zweck, ausgewählte Themen allgemein darzustellen. Die hierin enthaltenen Ausfüh-
rungen und Darstellungen erheben daher weder einen Anspruch auf Vollständigkeit 
noch sind sie geeignet, eine Beratung im Einzelfall zu ersetzen. 

Für die Richtigkeit der Inhalte wird keine Gewähr übernommen. Im Falle von Fragen 
zu den hierin aufgegriffenen oder anderen fachlichen Themen wenden Sie sich bitte 
an Ihren WTS-Ansprechpartner oder an einen der oben genannten Kontakte. 

info@wts.de

	Unbenannt



