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tax goes digital … 

Mission possible – hohe Ziele, große Visionen, viel erreicht! 

Liebe Leserinnen und Leser, 

es ist nicht all zu lange her, da haben wir unsere Vision ausgerufen, auf deren Umset-

zung wir kontinuierlich hinarbeiten: Wir bringen Künstliche Intelligenz in die 

Steuerfunktion. Damals haben sich viele gefragt - KI und Steuern, wie kann das zu-

sammen passen? Inzwischen haben wir uns mit wtsAI als einer der führenden Akteure 

rund um intelligente Steuerlösungen auf dem Markt positioniert und bieten unseren 

Mandanten ein umfangreiches KI-Beratungsportfolio an. Und auch im Bereich der KI-

Forschung sind wir gemeinsam mit unserem Kooperationspartner dem Deutschen 

Forschungsinstitut für Künstliche Intelligenz (DFKI) Vorreiter. 

Am 13. November konnten wir gemeinsam mit dem DFKI unsere neusten wissen-

schaftlichen Erkenntnisse auf unserem zweiten KI-Event in Frankfurt am Main 

präsentierten. „Future ist now!“, unter diesem Motto fand unsere hochkarätig besetzte 

KI-Veranstaltung statt. Während wir noch im letzten Jahr über die Einsatzpotentiale 

von KI im Steuerbereich berichtet haben, drehte sich 2018 alles um das Thema Ope-

rationalisierung und Anwendungsszenarien. Wir informierten das Publikum über 

unsere neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse, Use Cases und Produktlösungen. 

Ein Highlight der erfolgreichen Veranstaltung war die Vorstellung unserer KI-Studie, 

die wir mit Hilfe unseres internationalen Netzwerks WTS Global und in Kooperation 

mit dem DFKI durchgeführt haben: Dabei haben wir uns genauer angesehen, wie es 

gegenwärtig um die globale Digitalisierung im Steuerbereich steht und ein Reifegrad-

modell zur Bestimmung von „AI Readiness“ entwickelt. In diesem Newsletter haben 

wir die Kernthesen und -ergebnisse der Studie für Sie zusammengefasst. 

Auch in Sachen Digitalisierung und Tax Technology können wir auf ein außeror-

dentlich erfolgreiches Jahr zurückblicken: So erhielt die WTS ITAX im Oktober 2018 

den SAP Silver Partner Status im Rahmen des SAP PartnerEdge-Programmes. Als 

erstes ITAX-Tool wurde der WTS WHTmanager v1.0 mit „Application runs on SAP 

HANA“ zertifiziert. Es handelt sich beim WHTmanager um unsere Softwarelösung, die 

auf Basis der Anwendungsplattform SAP HANA entwickelt wurde und Mandanten bei 

den Herausforderungen der Abzugssteuer nach § 50a EStG unterstützt. Das Steuer-

tool hilft dem Anwender durch intelligente Benutzerführung bei der Identifikation und 

Würdigung steuerlicher Sachverhalte im Bereich der Quellensteuer und führt sogar 

steuerfremde Mitarbeiter zu korrekten Bewertungen. 

Seien Sie gespannt welche weiteren digitalen Missionen wir noch verfolgen. Wir freu-
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en uns auf viele spannende Herausforderungen im neuen Jahr: Sie können sicher 

sein, für uns ist nichts unmöglich! 

Herzlichst 

Ihr Fritz Esterer 

Internationale KI-Studie zur digitalen Reife von 
Steuerabteilungen 

Künstliche Intelligenz (KI) im Steuerbereich ist bereits heute Realität. Voraussetzung 

hierfür ist allerdings eine ausreichende digitale Reife der jeweiligen Steuerfunktion, die 

stets vor einem KI-Einsatz zu überprüfen ist. 

Wie es gegenwärtig um die Digitalisierung im Steuerbereich weltweit steht und wie ein 

Reifegradmodell zur Bestimmung von „AI Readiness“ aussehen kann, zeigt unsere 

neuste internationale KI Studie, die wir zusammen mit dem Netzwerk WTS Global und 

dem Deutschen Forschungszentrums für Künstliche Intelligenz (DFKI) am 13. No-

vember in Frankfurt präsentiert haben. 

>> Zum Artikel << 

Kontakt 

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

AI and the Future of the Tax Function 

Technological change is moving at an incredibly fast pace through all areas of busi-

ness. 

As huge amounts of computing power become more easily accessible there are new 

possibilities opening up for innovation and real disruption across many industries. It 

would be hard to argue against AI and machine learning being one of these massively 

disruptive shifts. 

When thinking about these technologies ‘tax’ probably isn’t the first association that 

comes to mind - however it is an industry within which AI has enormous potential. 

>> Zum Artikel << 

https://www.wts.com/de-de/insights/getting-ready-for-the-future-of-the-tax-function~publishing/
mail to: vanessa.just@wts.de
https://www.reuters.com/sponsored/article/AI-and-the-future-of-the-tax-function
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Was ist Tax Process Mining? 

Sonographie oder umgangssprachlich „Ultraschall“ ist ein bildgebendes Verfahren mit 

einer Vielzahl von Anwendungsmöglichkeiten. Beispielsweise kann es zur medizini-

schen Diagnostik von organischem Gewebe eingesetzt werden. 

>> Zum Artikel << 

Prof. Dr. Peter Fettke | Deutsches Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz 

(DFKI), Saarbrücken 

Gemeinsamer Beratungsansatz mit GAMBIT 

WTS kombiniert steuerliche Expertise mit SAP-Know-how 

Im Zuge der Neuausrichtung der Digitalisierungsberatung im Umfeld der Umsatz-

steuer haben sich die Experten von VAT – Technology Processes Controls (TPC) 

für eine Kooperation mit der GAMBIT Consulting GmbH entschieden. Durch die 

strategische Ergänzung der IT- & SAP-Beratung von GAMBIT, vervollständigt die 

WTS den ganzheitlichen Beratungsansatz im Bereich der umsatzsteuerlichen 

SAP-Steuerfindung. 

>> Zum Artikel << 

Kontakt 

Stephanie Kenfenheuer | +49 221 348936 264 | stephanie.kenfenheuer@wts.de 

https://www.wts.com/de-de/insights/was-ist-tax-process-mining-~publishing/
https://www.wts.com/de-de/insights/gemeinsamer-beratungsansatz-mit-gambit~publishing/
mail to: stephanie.kenfenheuer@wts.de
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Der Einsatz von Process-Mining bei 
Prozessanalysen 

Die Steigerung von Qualität, die Einhaltung von Compliance-

Vorgaben und die Verbesserung der Effizienz sind Gründe 

für Prozessoptimierungsmaßnahmen. Bestandteil einer ge-

zielten Prozessverbesserung ist es, den Prozess transparent zu machen und zu mes-

sen – im Idealfall laufend. 

Die Ermittlung des Mengengerüsts eines Prozesses mit Durchlaufzeiten und Kontex-

tinformationen wie beispielweise involvierte Bearbeiter, Lieferanten, Kunden und 

Warengruppen sind manuell nur schwer zu beobachten oder vollständig zu ermitteln 

und in jedem Fall mit einem großen Aufwand verbunden. Dieser Aufwand kann durch 

den Einsatz von Process-Mining Technologie erheblich verringert werden. 

>> Zum Artikel << 

Kontakt 

Jürgen Diehm | +49 711 6200749-0| juergen.diehm@fas.ag 

Patrick Weber | 49 69 1539174 39 | patrick.weber@fas.ag 

  WTS ITAX erhält SAP Zertifizierung  

Die WTS ITAX GmbH ist seit Oktober 2018 offizieller SAP Silver Partner im Rahmen 

des SAP PartnerEdge-Programm. 

Im Rahmen dieser Partnerschaft erhielt unsere Softwarelösung WTS WHTmanager 

als erstes ITAX-Tool die Zertifizierung „Application runs on SAP HANA“. Die Zertifizie-

rung durch die SAP bestätigt, dass die gewählte Systemarchitektur aus technischer 

Sicht stabil und zukunftsfähig ist. 

Der WTS WHTmanager ist eine Softwarelösung zur vollständigen Abdeckung des 

gesamten Prozesses zur Abwicklung von Quellensteuersachverhalten von Einbehal-

tung und Abführung bis hin zur Anmeldung der Abzugssteuer nach § 50a EStG.     

>> Mehr lesen << 

>> Hier gehts zum neuen WHTmanager- Video 

Kontakt 

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

https://www.fas-ag.de/artikel/967/
mail to: juergen.diehm@fas.ag
mail to: patrick.weber@fas.ag
https://www.wts.com/de-de/services/wts-whtmanager~local-service3199/
https://www.wts.com/de-de/insights/wts-itax-ist-sap-silver-partner~publishing/
https://www.youtube.com/watch?v=ycf_Hy1K4IE&feature=youtu.be
mail to: patrick.frenzel@wts.de
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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. 




