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Grafik 1: Wie hoch ist der prozentuale Anteil der Arbeitsprozesse, die bereits durch 
digitale Technologien und Anwendungen übernommen/unterstützt werden?

Quelle: HRI 

Datenerhebung und -analyse 
in Unternehmen oft noch 
wenig digitalisiert und 
automatisiert 

Der Megatrend der Digitalisierung sorgt seit 
einigen Jahren dafür, dass Transformations-
prozesse in unterschiedlichsten Branchen 
und Bereichen angestoßen werden. Überra-
schenderweise sind die steuerlichen Prozes-
se in Unternehmen davon bislang nur wenig 
betroffen gewesen. 

So hat eine aktuelle Befragung des Handels-
blatt Research Institute ergeben, dass bei 57 
Prozent der befragten Unternehmen maxi-
mal 30 Prozent der Arbeitsprozesse mit digi-

talen Tools erledigt werden. Bei 30 Prozent 
der Unternehmen waren dies sogar nur 0 bis 
10 Prozent (siehe Grafik 1). 

Und das mit großem Abstand häufigs-
te Programm, das in Steuerabteilungen  
Verwendung findet, ist Microsoft Excel, das 
bei 96  Prozent der Teilnehmer zum Einsatz 
kommt. Tools für fortgeschrittene Analysen 
werden so gut wie gar nicht genutzt (siehe 
Grafik 2). 

Durch diesen hohen Anteil manueller Pro-
zesse entstehen vorwiegend zwei Prob-
leme. Zum einen steigt bei der manuellen 
Eingabe und Überprüfung von Daten die 
Fehleranfälligkeit, da Daten falsch übertra-
gen werden oder verloren gehen können. 

Und zum anderen geht die manuelle Ver-
arbeitung mit einem deutlich höheren Zeit-
aufwand einher. Da die Personaldecke in 
Steuerabteilungen in den letzten Jahren oh-
nehin bereits oftmals dünner geworden ist, 
bleibt entsprechend wenig Zeit dafür übrig, 
die gesammelten Steuerdaten für weitere 
und vor allem tiefergehende Analysen ver-
wenden zu können. 

Gleichzeitig steigt der Druck von Seiten der 
Finanzbehörden, die Digitalisierung der 
steuerlichen Prozesse voranzutreiben. Diese 
haben sich in den letzten zwei Jahrzehnten 
intern immer weiter digitalisiert und damit 
die Möglichkeiten geschaffen, immer mehr 
Prozesse und Daten der Unternehmen elekt-
ronisch auszuwerten (siehe Grafik 3). 

Grafik 2: Welche der folgenden Anwendungen sind bei Ihnen in der Steuer
abteilung bzw. Abteilung mit steuerlichen Aufgaben bereits im Einsatz?
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Grafik 3: Digitalisierung der steuerlichen Prüfungsdienste Quelle: Lindgens (2018)
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Durch die „verschleppte“ Digitalisierung 
steigt das Risiko für die Unternehmen, denn 
je größer die Kluft zwischen den Unterneh-
men und den Finanzbehörden wird, desto 
weniger befindet man sich auf Augenhöhe. 
Es steigt das Risiko, dass im Rahmen von Be-
triebsprüfungen für die Unternehmen nicht 
bekannte oder negative Sachverhalte zu 
Tage treten. Gleichzeitig steigern die Finanz-
behörden die Möglichkeiten, das eigene 
Steueraufkommen zu sichern, da sie zielge-
richtetere und genauere Analysen von Sach-
verhalten durchführen können. 

Lösungsansatz: Einrichtung 
einer digitalen Steuer-
plattform 

Eine Möglichkeit, die angesprochenen He-
rausforderungen und steigenden Anforde-
rungen zu adressieren, stellt die Verwen-
dung einer digitalen Steuerplattform dar. 
Ein wesentlicher Punkt dabei ist die Automa-
tisierung der bislang manuell durchgeführ-
ten Prozesse. Der manuelle Aufwand bei der 
Sammlung und Aufbereitung der Daten wird 
reduziert, dadurch sinkt nicht nur die Feh-
leranfälligkeit, sondern auch der benötigte 
zeitliche Rahmen. So können Aufgaben, die 
aufgrund des hohen Aufwands bislang übli-
cherweise nur einmal pro Jahr durchgeführt 
werden, mithilfe der Plattform nun mehr-
fach unterjährig vorgenommen werden.

Man kann eine solche Plattform als eine zen-
trale Anlaufstelle für die IT-seitige Unterstüt-
zung von steuerlich relevanten Sachverhal-
ten bezeichnen. Die Plattform fungiert dabei 
als Mittelpunkt, der Daten aus unterschied-
lichen Quellsystemen zusammenführt und 
strukturiert, um auf dieser Basis eine digitale 
Prozessabbildung zu realisieren. Ein zent-
raler Vorteil bei der Nutzung einer solchen 
Plattform besteht darin, dass die gesamte 
Wertschöpfungskette betrachtet werden 
kann (sog. End-to-End-Betrachtung). Das 
ermöglicht eine ganzheitliche Betrachtung 
von Optimierungspotentialen.  

Auf einer übergeordneten Ebene werden 
die Steuerdaten durch eine Steuerplattform 
zu einem strategischen Wert für das Unter-
nehmen. Eine Plattform, auf der die unter-
nehmensweit konsistent und vollständig 
erhobenen Daten permanent zur Verfü-
gung stehen, erlaubt eine Berücksichtigung 
steuerlicher Aspekte bei mehr strategischen 
Überlegungen, als dies bislang in der Regel 
der Fall war. 

Da Unternehmen in unterschiedlichen Bran-
chen tätig sind und sich auch unterschied-
lichen Marktsituationen gegenübersehen, 
weisen sie auch verschiedene Anforde-
rungen bezüglich der Nutzung steuerlich 
relevanter Daten auf. Entsprechend sind 
Steuerplattformen im Idealfall modular auf-
gebaut. Sie bestehen aus frei miteinander 
kombinierbaren Komponenten, die nach 

dem Baukastenprinzip zu maß-
geschneiderten Lösungen konfi-
guriert werden können. Auf der 
einheitlichen Oberfläche der 
Plattform stehen dann standar-
disierte Funktionen für Prozess-
steuerung, Status Tracking, Do-
kumentenmanagement sowie 
Reporting und Analytics bereit. 

Wenn Unternehmen den Einsatz 
einer Steuerplattform planen, 
gibt es verschiedene Möglich-
keiten, dieses Ziel zu erreichen. 

Die Unternehmen können eine Eigenent-
wicklung der Plattform anstreben. Dies 
bietet sich insbesondere dort an, wo die 
Steuerfunktion eine wichtigere Rolle spie-
len soll, unternehmensweit aber sehr viele 
unterschiedliche Daten- und Abrechnungs-
systeme im Einsatz sind. Hier sind maß-
geschneiderte Lösungen dann einfacher 
zu implementieren. Die Eigenentwicklung 
geht aber auch mit der Notwendigkeit eines 
umfangreichen eigenen IT-Supports einher. 
Da in den letzten Jahren der Druck auf die 
Steuerabteilungen gewachsen ist, Ressour-
cen einzusparen, ist die Eigenentwicklung in 
vielen Fällen eher nicht durchführbar.

Alternativ könnten die Unternehmen auch 
eine Plattform kaufen. In der Regel treten 
die Verkäufer auch als Hosts des Systems auf 
und übernehmen den IT-Support. Oder aber 
die Unternehmen mieten die Technologie 
(„Software as a Service“). Diesen Service bie-
ten zum Beispiel auch einige Wirtschaftsprü-
fungs- und Steuerberatungsunternehmen 
an. Bereits bestehende Plattformen werden 
dann an die Bedürfnisse der Kunden ange-
passt. 

Analysemöglichkeiten der 
Daten: Visualisierung

Wenn die digitale Steuerplattform einge-
richtet ist, können die Daten wie oben be-
schrieben weitestgehend automatisiert er-
fasst, gesammelt und aufbereitet werden. 
Sie sind somit für den Einsatz in weiter-
führenden Analysen bereit. Diese können 
zum Beispiel darin bestehen, aktuelle Sach-
verhalte und Situationen graphisch leicht 
verständlich aufzubereiten. Damit lassen 
sich Entwicklungen und Probleme deutlich 
schneller identifizieren.

Eine mögliche Ausgestaltungsform einer solchen
digitalen Steuerplattform stellt die ONEwts-
Plattform der WTS Group dar. Informationsmaterial 
und Details zu dieser Plattform können Sie unter 
dem folgenden Link erhalten: 

ONEwts - eine Plattform  
für alle Steuerprozesse |  
WTS in Deutschland 
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Bill	Country Bill	Country	Name Transactions Amount	USD
US UNITED	STATES
GB UNITED	KINGDOM
JP JAPAN
CA CANADA
AU AUSTRALIA
DE GERMANY

$1.238.808.294139.075
$102.855.42112.477
$63.385.20513.141
$62.742.23410.486
$51.254.3598.729
$44.765.1616.304

Click	here	to	learn	more	about	Tableau	for	Finance	Analytics

AR	Invoices	by	Bill	Country
This	dashboard	calculates	total	sales	to	a	country	and	can	be	used	by	accounting	teams	to	evaluate	countries	that	may	require	additional	tax	collections	or	filings	upon	reaching	a

certain	sales	threshold.

Im Markt wird bereits eine Vielzahl von Ana-
lysewerkzeugen angeboten und die meis-
ten Unternehmen nehmen schon eine Lizenz 
sowie Support für zumindest ein solches 
Werkzeug in Anspruch. Die Visualisierungs-
funktionen von Tableau beispielsweise 
lassen sich allerdings auch in eine Steuer-
datenplattform implementieren, sodass der 
Erwerb einer separaten Lizenz nicht zwin-
gend erforderlich ist. 

Analysen im Bereich Vertrieb in steuerli-
cher Hinsicht: Mithilfe der Visualisierungs-
software lassen sich zum Beispiel bei inter-
national tätigen Unternehmen die Umsätze 
in verschiedenen Ländern übersichtlich dar-
stellen. Im Bereich der Verrechnungsprei-
se lassen sich dann bespielsweise Bench-
marking-Reports besser erstellen. Dadurch 
lässt sich schnell erklären, welche Länder 
bestimmte Umsatzschwellen bereits über-
schritten haben, sodass höhere Anforderun-
gen an die Steuerunterlagen fällig werden. 

Eine weitere Anwendungsmöglichkeit in 
diesem Bereich ist eine verbesserte Rabatt-
findung. Durch Analyse der Vergangenheits-
daten lassen sich zum Beispiel Muster erken-
nen, die eine höhere Zielgenauigkeit von 
Rabatten ermöglicht. Dadurch lässt sich die 
Gewinnspanne schnell um mehrere Prozent-
punkte erhöhen. Außerdem kann das Kun-
denverhalten präziser analysiert werden, 
um so maßgeschneiderte Angebote plat-
zieren zu können, was letztlich die Kunden-
bindung erhöhen wird. Schlussendlich sind 
auch präzisere Prognosen möglich. 

Analyse der Supply Chain in steuerlicher 
Hinsicht: Tableau kann dabei helfen, die ge-
samte Lieferkette von den Lieferanten bis zu 
den eigenen Filialen im Blick zu haben. So 
können alle Personen mit Zugang zum ent-
sprechenden Dashboard jederzeit alle La-
gerbestände überprüfen und Simulationen 
durchführen, wann diese vermutlich geleert 
sind. Dies hilft dabei die Just-in-time-Belie-
ferung effizient durchzuführen. Ein besseres 
Gefühl für die Entwicklungen der Lieferkette 
zu haben kann auch dabei helfen, diese im 
Hinblick auf die Verrechnungspreise steuer-
optimal zu gestalten. 

Fortgeschrittene Analyse-
methoden

Durch ein weitgehendes Vorliegen der 
steuerlich relevanten Daten in einer konsis-
tenten Form wird jedoch nicht nur die Visu-
alisierung der aktuellen Situation möglich, 
sondern auch die Durchführung von tief-
ergehenden Analysen. Grundsätzlich lassen 
sich diese Analysen in zwei Kategorien auf-
teilen: Auf der einen Seite werden Progno-
sen für zukünftige Entwicklungen möglich, 
auf der anderen Seite können Anomalien in 
Daten erkannt werden. Diese wären mit den 
vorherigen Methoden nicht aufspürbar ge-
wesen oder es hätte einen zu großen Zeit-
aufwand bedeutet, sie umzusetzen. 

Folgende Analysen und Technologien sind 
unter anderem im steuerlichen Kontext ein-
setzbar:

Korrelationsanalysen: Ein Korrelationsko-
effizient ist eine Maßzahl zur Beschreibung 
des Zusammenhangs zwischen mindestens 
zwei Variablen. Dadurch können beispiels-
weise Unterschiede zwischen Regelsteuer-
sätzen und effektiven Steuerquoten identi-
fiziert werden oder Inkonsistenzen in der 
Behandlung direkter Steuern.

Optimierungskalkulationen: Bei diesen 
Berechnungen werden in der Regel zahl-
reiche Annahmen getroffen und Variablen 
definiert, die sich gemäß verschiedener 
Entwicklungsszenarien verändern können. 
Durch diese Kalkulationen können zum Bei-
spiel Verrechnungspreissysteme steueropti-
mal gestaltet werden. Bei bevorstehenden 
M&A-Transaktionen können unterschied-
liche Szenarien durchgespielt werden, aus 
denen anschließend das für Zwecke des Un-
ternehmens optimale Ergebnis ausgewählt 
werden kann.  

Explorative Analysen: Diese Gruppe von 
Analysen umfasst mehrere verschiedene 
statistische Methoden und kann auch Al-
gorithmus-basiert sein. Mit diesen können 
zum Beispiel Fehler in Rechnungsangaben 
identifiziert werden, die ansonsten nur sehr 
schwer oder aufwändig zu erkennen sind. 

Probabilistic Reasoning: Methoden aus 
diesem Bereich können eingesetzt wer-
den, um die Wahrscheinlichkeit bestimm-
ter Ereignisse in unsicheren Situationen zu 
quantifizieren. Aus Sicht der Steuerfunktion 
können so zum Beispiel die Ergebnisse einer 
Betriebsprüfung basierend auf den Resulta-
ten ähnlicher Unternehmen in vergleichba-
ren Situationen prognostiziert werden.

Grafik 4: Tableau im Bereich Vertrieb in steuerlicher Hinsicht

Quelle: Tableau (2020)
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Anwendungsfälle für eine digitale Steuerplattform

Eine digitale Steuerplattform sowie die dort vorhandenen Daten können die steuerliche Arbeit in Unternehmen künftig maßgeblich 
prägen. Im Folgenden werden drei Anwendungsfälle skizziert, die das Potenzial klar verdeutlichen.

Machine Learning und Künstliche Intel-
ligenz: Beim Machine Learning finden die 
Berechnungen über adaptive Algorithmen 
statt. Die Rechenoperationen passen sich 
also immer wieder selbstständig an, um 
präzisere Ergebnisse zu erreichen. Dies ist 
besonders dann hilfreich, wenn Unregelmä-
ßigkeiten in großen Datensätzen ermittelt 

werden sollen, die menschlichen Betrach-
tern - aufgrund der Masse an Daten - nicht 
auffallen würden. Außerdem können mit-
hilfe der Algorithmen Prognosen für zukünf-
tige Entwicklungen getroffen werden, die 
anspruchsvoller sind als die bloße lineare 
Extrapolation bereits bestehender Trends. So 
können zum Beispiel aufwändigere Simu-

lationsmodelle gerechnet werden, die die 
steuerlichen Auswirkungen geplanter Trans-
aktionen ermitteln. Bei der Anwendung von 
künstlicher Intelligenz werden in der Regel 
mehrere Machine- Learning-Verfahren und 
große Datensätze kombiniert. 

- 4 -

Automatisierung eines Tax Compliance Management Systems 
(digitales Tax CMS)

Geschäftsführer beziehungsweise Vorstände von Unternehmen sind 
dafür verantwortlich, dass ihre Unternehmen die steuerlichen Pflich-
ten erfüllen. Sollten trotz größter Bemühungen um die Sorgfalt Feh-
ler in den Steuererklärungen entstehen, sind diese un verzüglich zu 
berichtigen (§ 153 AO).

Ein Tax Compliance Management System (Tax CMS) kann dabei vor 
Haftungs- und Reputationsrisiken schützen, da es laut dem Anwen-
dungserlass des Bundesministeriums der Finanzen vom 23. Mai 2016 
zum § 153 AO ein Indiz darstellt, dass beim Versäumnis der steuer-
lichen Pflichten kein Vorsatz oder Leichtfertigkeit vorlag. 

Gerade in der heutigen Zeit steigt der Bedarf für ein Tax CMS, da sich 
die Steuerwelt im Wandel befindet, der mit zunehmenden Anforde-
rungen seitens der Finanzbehörden einhergeht. Daraus resultieren 
immer neue Rechtsvorschriften, komplexe Steuerregelungen und 
Dokumentationspflichten für die Steuerabteilungen in den Unter-
nehmen. 

Ein Tax CMS kann dabei unterstützen, steuerliche Risiken zu erfassen, 
zu prüfen und zu dokumentieren, sodass am Ende alle steuerrele-
vanten Prozesse korrekt abgewickelt werden. Dies umfasst nicht nur 
die Prozesse innerhalb der Steuerabteilung, sondern darüber hinaus 
auch steuerlich relevante Vorprozesse außerhalb der Steuerabtei-
lungen. 

Die konkrete Ausgestaltung eines Tax CMS ist gesetzlich nicht spezi-
fiziert. Aber laut Ausführungen des Instituts der Wirtschaftsprüfer in 
Deutschland besteht ein Tax CMS aus den folgenden sieben Grund-
elementen: Kultur, Ziele, Organisation, Risiken, Programm, Kom-
munikation sowie Überwachung & Verbesserung.

In jedem Fall muss ein Tax CMS „gelebt“ werden und es sollte effizient 
sein. Im Sinne der Effizienz sind beim Tax CMS Doppelerfassungen zu 
vermeiden. Außerdem sollten auch digitale Spuren genutzt werden. 
Insofern ist ein zeitgemäßes Tax CMS ein digitales System. So kön-
nen Risiken kontinuierlich überwacht und Prüfschritte automatisiert 
ausgeführt werden. Der Erfolg und die Akzeptanz des Tax CMS in der 
Belegschaft hängt maßgeblich davon ab, dass es nahtlos in die Orga-
nisation sowie die bestehenden operativen Prozesse des Unterneh-
mens integriert ist. Nur dann können die Ziele wie Transparenz, Effi-
zienz oder auch eine Entlastung der Beschäftigten von manuellen 
Dokumentationspflichten bestmöglich erreicht werden. 

Mit einer durchgehend digitalen Prozessdokumentation können im 
Rahmen des Tax CMS unerwünschte Abweichungen von notwen-
digen Verhalten erkannt sowie die Ausführung einzelner Prozesse 
detailliert dokumentiert werden. Eine solche digitale Prozessdoku-
mentation ist dabei mit einer spezialisierten Plattform möglich, die 
insofern ein wesentliches Tax CMS-Kernelement darstellt. Die Be-
trachtung darf allerdings nicht nur die steuerlichen Kernprozesse 
einschließen. Damit eine Transparenz für alle steuerlich relevanten 
Abläufe gegeben ist, müssen ebenfalls steuerlich relevante Vorpro-
zesse sowie die entsprechenden Schnittstellen mit in die Betrach-
tung einbezogen werden. Neben größerer Transparenz sind mit 
einem Tax CMS auch Effizienzsteigerungen beispielsweise resultie-
rend aus einer Automatisierung wesentlicher Prozessschritte erziel-
bar. Mit einer solchen Automatisierung von Prozessabläufen kann 
des Weiteren die Akzeptanz des Tax CMS seitens der Beschäftigten 
gesteigert werden, da es mit keiner zusätzlichen Belastung verbun-
den ist, sondern – im Gegenteil – die Beschäftigten von manuellem 
(Dokumentations-)Aufwand entlastet werden. Dabei ist grundsätz-
lich das Potenzial der Automatisierung beim Tax CMS umso größer, je 
höher der Standardisierungsgrad der steuerlichen Prozesse ist.

Laut der Befragung des Handelsblatt Research Institute haben aller-
dings erst 25 Prozent der befragten Unternehmen ein Tax CMS imple-
mentiert bzw. befinden sich gerade mitten in der Implementation.

differenziert nach Unternehmensgröße

Kleine Unternehmen 
(bis 250 Beschäftigte)

Große Unternehmen 
(250 Beschäftigte und mehr)

differenziert nach Auslandsaktivität des Unternehmens

Ja Nein

18,4 %

32,0 %
35,5 %

10,4 %

Grafik 5: Anteil der Unternehmen, die ein Tax Compliance Management System implementiert haben oder die aktuell eins aufbauen. Quelle: HRI
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Umgang mit der Grundsteuer 

Zum 01.01.2022 wird im Zuge der Grundsteuerreform das bestehen-
de Einheitswertverfahren für die Festsetzung der Grundsteuer durch 
ein neues Bewertungsverfahren abgelöst. Mit einer Öffnungsklausel 
wird den Bundesländern aber gleichzeitig ermöglicht, eigene Ge-
setze für die künftige Grundsteuerveranlagung zu erlassen. Bewer-
tungs- bzw. Veranlagungsverfahren können sich damit künftig von 
Bundesland zu Bundesland unterscheiden.

Da turnusgemäße Neubewertungen sämtlicher Immobilien not-
wendig sind und im Rahmen der Ermittlung des Grundsteuerwertes 
durch die Finanzämter dabei auch künftig eine Vielzahl von Informa-
tionen zu den wirtschaftlichen Einheiten alle sieben Jahre benötigt 
werden, ist damit für die Unternehmen ein großer Aufwand verbun-
den. Gerade bei Unternehmen mit einem großen Bestand an Immo-
bilien ist dieser Aufwand – vollständige Sammlung, elektronische 
Aufbereitung und Strukturierung der geforderten Daten – besonders 
hoch. Eine erste wesentliche Herausforderung ist dabei für die meis-
ten Unternehmen bereits die Identifizierung von erklärungsrelevan-
ten Daten zu Immobilien und Grundstücken. 

Ausgangspunkt der Unternehmen für eine erfolgreiche Umsetzung 
der Grundsteuerreform ist insofern eine geeignete Datenbasis.  
Deren Qualität kann aber durch verschiedene Faktoren beeinträch-
tigt sein:

•  Relevante Daten sind über verschiedene Systeme 
(z. B. SAP, Liegenschaftsverwaltung) verteilt.

• Die Datenhoheit liegt nicht im Bereich der Steuerabteilung.

•  Daten sind nicht vollständig und nicht konsistent. Erklärungs-
relevante Daten wie Bruttogrundfläche oder Angaben zur 
Kern sanierung liegen nicht vor.

•  Steuerliche Zurechnungseinheiten sind systemisch nicht in 
gleicher Weise abgegrenzt, sondern aus liegenschaftlicher 
Perspektive zusammengefasst.

Für den Umgang mit diesen Herausforderungen und für eine er-
folgreiche Umsetzung der Grundsteuerreform bietet sich eine digi-
tale Plattform für die relevanten Steuerdaten an. Auf der Plattform 
können alle erklärungsrelevanten Daten zusammengeführt und 
verknüpft werden. Öffentlich zugängliche Angaben wie Bodenricht-
werte der Gutachterausschüsse oder Normalherstellungskosten in 
Abhängigkeit der Gebäudeart  können automatisch zur Datenanrei-
cherung ergänzt werden. 

Da alle Informationen in einem System abgebildet werden, besteht 
über alle Prozesse größtmögliche Transparenz. So kann auf Basis der 
Daten bereits schon bei der Vorbereitung der Steuererklärungen die 
anfallende Grundsteuerbelastung prognostiziert und anschließend 
bei der Liquiditätsplanung im Unternehmen berücksichtigt werden. 

Die Automatisierung des Erklärungs- und Anzeigeprozesses ermög-
licht die Reduktion des eingesetzten Personals bei gleichbleibend 
hoher Qualität, so dass Kapazitäten für spezifische Fragestellungen 
und die Optimierung der Grundsteuer freigesetzt werden.

Denn neben der Datenbeschaffung sind auch steuerliche Ein-
schätzungen wie die Abgrenzung von Betriebsvorrichtungen oder 
selbstständig bewertbaren Gebäudeteilen oder die Einordnung in 
unterschiedliche Gebäudearten notwendig. Zudem sind die Gesetz-
gebungsverfahren für verschiedene Länder nebst der Rechtspre-
chung im Blick zu behalten, um jederzeit auf dem aktuellen Stand 
zu sein.

Digitalisierung im Zollbereich

Digitale Technologien können ebenfalls im Zollbereich von gro-
ßem Nutzen sein. Beispielsweise können auf einer digitalen Steu-
erplattform alle relevanten Daten aus verschiedenen Systemen  
(z.  B. SAP GTS) zusammengeführt werden. Dadurch verbessern sich 
sowohl die Transparenz als auch die Übersicht, was zu einem gerin-
geren Aufwand der weiteren Verarbeitung der Daten führt. Ebenso 
ermöglicht optical character recognition (OCR) das automatisierte 
Auslesen von Dokumenten wie beispielsweise Lieferantenerklärun-
gen, die anschließend in einem verarbeitungsfähigen Format zur 
Verfügung stehen. 

Mit der digitalen Steuerplattform können zudem manuelle Prozes-
se teilweise automatisiert werden. Dazu gehört beispielsweise die  
Tarifierung. Basierend auf Daten für bereits tarifierte Waren kön-
nen Standardwerte für Zolltarifnummern auf der Grundlage ver-
schiedener Vergleiche von Texten zur Beschreibung von Waren  
generiert werden. Dadurch ist ebenfalls eine konsistente Datenbasis 
sichergestellt.

Über einen Abgleich mit vorhandenen Daten kann die Plattform 
auch zur Erkennung von Anomalien eingesetzt werden. Manche 
Unternehmen führen häufig neue Tarifklassifizierungen für eine 
Vielzahl von Waren durch. Treten bei der Zollklassifizierung für glei-
che oder ähnliche Waren Fehler auf, so sind die Auswirkungen zoll-
rechtlich von großer Bedeutung. Die Erkennung solcher Anomalien – 
unterschiedliche Tarifklassifizierungen für dieselben und ähnliche 
Produkte – ist dabei sowohl für Kosteneinsparungen als auch unter 
Complianceaspekten wichtig.

- 5 -

Bei diesen drei Beispielen handelt es sich um keine theoretischen Überlegungen, sondern in dieser Form sind digitale Anwendungen 
in der Steuerpraxis bereits heute schon gelebte Realität. Dies gilt ebenfalls für den Einsatz digitaler Technologien in weiteren steuer-
lichen Bereichen sowie Steuerarten.
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CB: Der Druck auf Unternehmenssteuerabteilungen hat in den ver-
gangenen Jahren stark zugenommen. Steigende Vorgaben hinsicht-
lich komplexer rechtlicher Regelungen und Compliance-Vorgaben 
zwingen Unternehmen die eigenen Strukturen, Prozesse, eingesetz-
te IT-Systeme und den Grad der Automatisierung zu hinterfragen. 
Robert, wo siehst du Herausforderungen und welche Bedeutung hat 
für dich die Digitalisierung?

RR:  Die Komplexität des Themas resultiert aus höheren Anforderun-
gen an steuerliche Dokumentationspflichten: steuerrelevante Daten 
müssen zeitnah erfasst, bereitgestellt und rechtssicher dokumen-
tiert werden. Ebenso müssen Fehlerquellen frühzeitig identifiziert 
werden, um das Risiko für die Nichteinhaltung rechtlicher Vorgaben 
zu reduzieren. Auch besteht in der Praxis die Herausforderung, dass 
Steuerabteilungen als unterstützende Zentralfunktionen innerhalb 
eines Unternehmens nur begrenzt in Prozesse außerhalb der Steuer-
abteilung eingebunden sind. Der Anteil an diesen steuerlich rele-
vanten Vorprozessen ist erheblich, so dass die Informationen und 
Daten hier erhöhten Qualitätsanforderungen unterliegen und Digi-
talisierung für mich klar als Enabler zu sehen ist.

ChB: Dem kann ich mich nur anschließen. Gerade bei der übergrei-
fenden Governance und Kontrolle durch ein Tax Compliance Ma-
nagement System (Tax CMS) wird die Notwendigkeit der Digitalisie-
rung besonders deutlich. Denn ohne Automatisierung wird es nicht 
möglich sein, das Tax CMS nachhaltig und wirksam am Leben zu hal-
ten.  Tax CMS 2.0 - vom "Papiertiger" zum effizienten und gelebten 
System! Ein digitales Tax CMS hilft dabei nicht nur bei der Erfüllung 
der steuerlichen Pflichten, sondern auch dabei, die steuerlich rele-
vanten Prozesse, Risiken und Kontrollen effizient zu managen.

Florian, auch ihr habt euch entschieden euer Tax CMS zu digitalisie-
ren. Was waren die Hauptbeweggründe dafür?

FW: Entscheidend ist für mich das „Nachhalten und am Leben hal-
ten“ des Tax CMS. Wir hatten vor einigen Jahren mittels Excel und PDF 
die die Tax CMS Dokumentation Beschreibungen inklusive Prozesse, 
Risiken und Kontrollen aufgestellt und auf dieser Basis auch Ange-
messenheitstestate erwirkt. Wir haben uns dann die Frage gestellt, 
wie wir das Tax CMS – auch vor dem Hintergrund der durchaus be-
schränkten Kapazitäten und des großen Einflusses von Vorprozessen 
außerhalb der Steuerabteilung – effizient, aktuell und schlagkräftig 
halten können ohne alle paar Jahre ein „quasi vollumfängliches 

Überarbeitungsprojekt“ durchzuführen. Zudem war für uns bedeut-
sam, durch ein übergeordnetes System die Dokumentation des Tax 
CMS, insbesondere auch der Kontrollnachweise, zentral und revisi-
onssicher an einer Stelle gesammelt verfügbar zu haben. 

CB: KI, Machine Learning, RPA, Process Mining…alles Begriffe, bei de-
nen man zunächst auch an Buzzwords denken kann, die aber in den 
letzten Jahren aus dem Steuervokabular nicht mehr wegzudenken 
sind. Warum sind es nicht nur Buzzwords, auch nicht nur Zukunfts-
szenarien, sondern heute auch schon Alltag in der Steuerfunktion, 
Robert? 

RR: Die Digitalisierung der Rechnungswesen-Funktionen hat mit 
den Hauptprozessen wie Einkauf (Purchase-to-pay, P2P) und Verkauf 
(Order-to-cash, O2C) in Organisationseinheiten für standardisierte 
Prozesse sprich in Shared-Service Center (SSC) begonnen. Der Start-
punkt war die Verwendung von „einfachen“ Prozessautomatisatio-
nen mit Hilfe von Robot Process Automation (RPA). Auf dieser 
Basis hat sich die Organisation innerhalb des SSC „transformiert“. 
Aus der Perspektive, dass manuelle Tätigkeiten nunmehr 
automatisiert ablaufen können, haben wir begonnen, in der 
Steuerfunktion inner-halb der SSC nach weiteren 
Automatisierungsoptionen zu suchen. Mit den visualisierten 
Prozessen konnten wir verstehen, wie die RPAs mit Machine 
Learning Algorithmen kombinierbar sind, wie mit Process Mining 
die Prozesse auf Fehler zu untersuchen und sodann mittels RPA zu 
berichtigen sind. Die Folgen waren nicht nur positive Business 
Cases für die Anwendungsfälle, für sog. Use Cases, sondern und 
insbesondere der systematische Einsatz von Künstlicher Intelli-
genz (KI) und Process Mining.

ChB: Jetzt zeigt der Trend-Radar ja auf, dass wir an der ein oder an-
deren Stelle von diesen Technologien doch noch weit weg sind und 
Excel weiterhin das Tool der Wahl ist. Welche Schritte müssen ge-
macht werden, bis der Technologieeinsatz vollumfänglich in der 
Steuerabteilung angekommen ist? 

FW: Aus meiner Sicht ist zu unterscheiden zwischen zum einen der 
operationalen Prozessebene und zum anderen der übergeordne-
ten/übergreifenden Dokumentationsebene. Bei uns ist Excel in steu-
erlichen operationalen Prozessen immer weniger im Einsatz. Hier ist 
das Ziel, insbesondere die für transaktionale Steuern relevanten Pro-
zesse vollständig in den ERP-Systemen abzubilden – in unserem Fall 
SAP und damit z. B. mittels SAP Tax Compliance oder SAP ACR. 

(CB) Christian Baumgart 
Partner, CDO, Tax Digital

(FW) Florian Wiebecke  
Head of Group Tax, 

Brückner Group GmbH

(ChB) Christiane Belz
Partnerin, Leitung 

Center of Excellence für Tax CMS

(RR) Prof. Dr. Robert Risse
Partner of Counsel

Die digitale Transformation in Unternehmen reicht weit in die eigene Organisation und somit auch in den Steuer- und Finanzbereich. 
Ob die Digitalisierung und neue Technologien doch bisweilen nur Buzzwords sind, welchen Mehrwert eine Steuerplattform bietet, 
und wie sich Firmen agil und effizient im Steuer- und Finanzbereich aufstellen können, ein offenes Gespräch. 

Roundtable Gespräch 
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In dieser Ebene werden auch RPA und Process Mining eine zuneh-
mend wichtige Rolle zur Prozessstandardisierung und -verbesse-
rung spielen. Bei der übergeordneten Dokumentationsebene lösen 
wir statische Excel-Matrizen ab durch eine übergreifende Prozess-
management- und Workflow-Lösung. Gerade letzteres bietet viel 
Potential über den reinen Steuerbereich hinaus und ist entscheidend 
für die digitale Abbildung eines Tax CMS.

ChB: Ja, die Workflow-Komponenten sind ein wichtiger Baustein 
gerade im Bereich der Automatisierung nicht nur von Tax CMS, son-
dern auch zur Unterstützung von übergreifenden Prozessabläufen, 
idealerweise natürlich End-2-End oder auch im Hinblick auf eine 
digital unterstützte Entscheidungsfindung. Diese wird gerade im 
steuerlichen Kontext nicht immer in der Steuerabteilung getroffen.  

Tax CMS Workflows zur Automatisierung über Signavio Workflow Accelerator

Digitalisierung 

eines Tax CMS

GOVERNANCE

 Regelmäßiger Prozessreview

 Risiko(neu)bewertung

  Erfassung neuer Risiken/ 
Kontrollen/Maßnahmen

PROZESSUNTERSTÜTZUNG

  Steuerung von Freigaben und Fristen, 
z. B. Deklarationsprozesse

  Case Management für die  
Steuerfunktion

KONTROLLDURCHFÜHRUNG

  Abfrage der Durchführung von  
Kontrollen („Kontrolle der  
Kontrolle“/ 2nd Level Controls)

  Einbettung von Kontrollen  
in Regelprozesse

ENTSCHEIDUNGSWORKFLOWS

  Workflows mit inkludierter Logik  
(Decision Management) 

   Fachlich getriebene Entscheidungswork-
flows, z. B. DAC6, Sachzuwendungen

FW: Das sind wichtige Aspekte, die hier dargestellt sind. Insbesonde-
re aufgrund der vielfältigen und einfachen Umsetzbarkeit von Work-
flows haben wir uns letztendlich für Signavio als technische Lösung 
entschieden. Als führender Anbieter für innovative Prozessplattfor-
men bietet Signavio die Kombination aus Prozessdokumentation 
inkl. Risikomanagement und integrierter Automatisierungskompo-
nente, eine optimale Plattform für ein digitales Tax CMS. Dass Signa-
vio jetzt auch noch Teil von SAP ist, bietet uns natürlich perspektivisch 
noch viel weitreichendere Möglichkeiten zur Integration von Unter-
nehmensdaten in unser Tax CMS und weiterer Automatisierung unse-
rer Prozessabläufe. 

RR: Also kann man ganz klar sagen: Die Transformation von Unter-
nehmensprozessen ist nicht nur ein Buzzword, sondern findet tat-
sächlich statt. Die Unternehmen werden nicht gleichartig alle in 
gleichen Zeitdimensionen innovative neue Technologien einsetzen 
(können). Es ist deshalb sehr wichtig zu bestimmen, was kommt zu-
erst? In der Steuerabteilung der Zukunft werden steuerliche Daten 
aus anderen Unternehmensfunktionen, aus dem Rechnungswesen 
etc. so zur Verfügung stehen, dass damit die steuerlichen Prozesse 
automatisierbar werden. Diese laufen zentral in einem „Single Point 
of Truth“ zusammen und stellen als solche Plattform/ Data Warehou-
se auch die geeignete Basis für D&A/ KI Use Cases dar.  

CB: Apropos „Steuerabteilung der Zukunft“ – Wir haben unsere 
ONEwts Plattform und darauf diverse steuerliche Anwendungsfälle 
gemeinsam mit Mandanten und den WTS-Spezialisten aus den Fach-
bereichen als Best Practise-Lösungen konzipiert und entwickelt. Mit-
tels Technologie lässt sich so unsere fachliche Beratung bestmöglich 
unterstützen – durch die integrierte Analyse und Aufbereitung von 
Massendaten auf Basis steuerlicher Regelsets lassen sich mit unseren 
Lösungen bereits heute Digitalisierungspotentiale im Bereich Steuer 
nutzen. Aufgrund der Digitalisierung wird sich das steuerliche Tätig-

keitsfeld künftig auf Qualität und Effizienz ko nzentrieren, da sich 
Routinetätigkeiten automatisieren und aufwendige Einzelanalysen 
reduzieren lassen. In einfachen Worten gesagt: in der Plattform 
lau-fen die Daten alle zusammen, dort kann ich dann mit D&A 
ansetzen und in der nächsten Stufe kommt KI zum Einsatz, z. B. zur 
Erkennung von Anomalien in Umsatzsteuer- oder Zolldaten, soweit 
ist die Zukunft bei uns gar nicht mehr weg.  

ChB: Warum sollten also Unternehmen für Ihre Steuerfunktion eine 
Plattform nicht nur in Betracht ziehen, sondern deines Erachtens, 
Christian, auch konsequent einführen? 

CB: Plattformen vereinfachen die Prozessdurchführung. Die Kom-
bination aus Workflows verknüpft mit steuerlichen 
Entscheidungen schafft die notwendigen Freiräume und weckt 
das Mitarbeiter-Interesse sich mit D&A und KI-Themen zu 
beschäftigen. Und der „Plattform-Trend“ ist ja nicht nur auf Seiten 
der Unternehmen zu sehen. Die Finanzverwaltungen von New 
Zealand und UK beschäftigen sich bereits seit einiger Zeit mit der 
Erstellung solcher Plattformen, die gemeinsam mit den 
steuerpflichtigen Unternehmen genutzt werden. Auch die 
Blockchain hat exakt diesen Plattformgedanken. Unternehmen 
und die Finanzverwaltungen kommunizieren nicht mehr über 
den einen zentralen Server, sondern in einem Serververbund, der 
sich über die Plattformteilnehmer zieht. Damit werden Synergien 
erzeugt und Kosten vermieden. 

RR: Blockchain, ist eine Technologie gerade für die Kommunika-
tion und Zusammenarbeit mit der Finanzverwaltung und damit ein 
spannendes Anwendungsszenario. Grundsätzlich lässt sich für di-
gitale Plattformen an dieser Stelle nochmal festhalten, dass diese 
Steuerplattformen dabei helfen, den wachsenden Anforderungen 
aus komplexen Rechts- und Compliance-Vorgaben gerecht zu wer-
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den. Sie unterstützen eine nachhaltige digitale Transformation durch 
transparente Prozesse, intelligente Datenauswertung und Automati-
sierung neben den bereits angesprochenen Benefits. 

CB: Gerne würde ich ergänzen, dass sich ja auch durch die Vielzahl 
unterschiedlicher, landesspezifischer Regelungen eine Komplexität 
ergibt – beispielsweise Abgabefristen, gesetzliche Datenanforderun-
gen und steuerliche Vorschriften, die in der Praxis häufig eine große 
Herausforderung darstellt. Hier fehlt oftmals ein globales Tracking 
von laufenden Erklärungsprozessen und Fristen für die Zulieferung 
von Daten, Abgabefristen oder Fristverlängerungen. Überblick und 
Transparenz in zentralen Steuerprozessen leiden – aktuell vor allem 
auch durch die Ausnahmesituation aufgrund der COVID19-Pandemie.

FW: Auch sehe ich den Punkt, dass hoch qualifizierte Mitarbeiter von 
Aufgaben entlastet werden, die nicht ihrem Ausbildungsstand ent-
sprechen, der Druck und der Bedarf zur Automatisierung repetitiver 
Tätigkeiten steigt einfach weiter. 

ChB: Aber gerade zu Beginn ist es nicht immer gleich die Frage nach 
dem direkten Cash-Mehrwert des D&A/ KI Use-Cases. Was sind die 
ersten Schritte? Mit neuen Tools ergeben sich neue Sichtweisen und 
mit Schaffung einer Prozess- und Datenübersicht kann eine Road-
map entwickelt werden entlang derer sukzessive D&A/ KI-Use Cases, 
messbar auf ein definiertes und ausgelobtes Ziel, ergänzt werden. 
Dabei gilt es vor allem auch die Mitarbeiter und die Abteilung für die 
technologischen Entwicklungen mitzunehmen.  Ich glaube da klar 
an den MVP Gedanken – loslegen, probieren und mit kleinen Schrit-
ten zum Erfolg.  

CB: Robert, welchen Quick-Win sollte sich eigentlich kein Steuerchef 
entgehen lassen und wo liegen die größten Automatisierungspoten-
tiale im Steuerbereich? 

RR: Große Benefits werden sich allein aus der Nutzung von passen-
den Reports und Analysen im Bereich Verrechnungspreise, Lohn-
steuer, Zoll und Umsatzsteuer ergeben. Mittels großer Datenmengen 
werden diese es einfacher machen zu verstehen, wie die Steuerpro-
zesse tatsächlich ablaufen und wo Verbesserungspotential entsteht. 

Die Verfügbarkeit von Daten wird definitiv der Startpunkt sein. Damit 
sollten die neuen Plattformen gebildet werden, auf denen die ver-
schiedenen Technologien zur Anwendung kommen. 

FW: Genau hier sehe auch ich den großen Benefit im Einsatz von
Technologien. Wir haben uns aus diesem Grund z. B. dazu 
entschieden, die Prozesstransparenz und Datenbasis nicht nur für 
Steuern zu schaffen, sondern Signavio jetzt auch in ganzen 
Geschäftsbereichen auszurollen, um so die Basis für weitere 
Automatisierungen, wie Process Mining oder D&A, zu schaffen.  

CB: Im aktuellen Zeitalter, in dem die Digitalisierung weiter voran-
schreitet und Prozesse vereinfacht und entzerrt werden können, ist 
eine zentrale und digitale Plattform die notwendige Basis für zu-
kunftsfähige Steueranwendungen. Sie stellt auch die Basis für zu-
kunftsfähige Steueranwendungen dar und verknüpft Steuer- und 
Prozessdaten aus unterschiedlichen Systemen, um für sie eine fun-
dierte Datenbasis bereitzustellen. Der ideale Ausgangspunkt für eine 
Vielzahl von spannenden und erfolgversprechenden D&A/ KI Uses 
Cases, die gemeinsam konzipiert, entwickelt und umgesetzt werden 
können. Vielen Dank für die spannenden Einblicke und die interes-
santen Impulse, gehen wir es weiter gemeinsam an. 
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