
MWST.-ÜBERPRÜFUNGSSERVICE FÜR IHR UNTERNEHMEN

Unsere grenzüberschreitenden Lieferkettenüberprüfungen bieten einen 
ganzheitlichen Überblick über Ihre gesamte Geschäftstätigkeit, ordnen 
diese der sich ändernden gesetzlichen, politischen und wirtschaftlichen 

Landschaft zu, schaffen Klarheit für alle Funktionen in Ihrem Unternehmen 
und ermöglichen es Ihnen, mit Zuversicht zu handeln.



REZENSION
Von Unterschieden in der lokalen Mehrwertsteuerg-
esetzgebung bis hin zu sich entwickelnden interna-
tionalen Mehrwertsteuer-Berichterstattungstrends 
– wenn Sie grenzüberschreitend handeln, sind Sie 
Änderungen ausgesetzt. Dadurch können neue 
Anforderungen an die Rechnungsstellung, Umsatzs-
teuerregistrierung und Umsatzsteuer-Meldepflicht 
entstehen.
Ein dynamisches Handelsumfeld in Kombination mit Ihrem eige-
nen Geschäftswachstum und internen strukturellen Veränderun-
gen bedeutet, dass Sie einen robusten Leitfaden benötigen, der 
allen Geschäftsfunktionen hilft, sich harmonisch durch den Wan-
del zu navigieren.

Die Überprüfung kann genau auf die Bedürfnisse 
Ihres Unternehmens zugeschnitten werden, indem 
eine klare und umfassende Transaktionskarte erstellt 
wird, die Ihnen hilft:
•Verstehen Sie alle aktuellen Umsatzsteuerpflichten
•Verstehen Sie, wie sich externe politische und gesetzliche 

Änderungen und neue Berichterstattungstrends auf Ihre Lief-
erkette auswirken können, z. B. Brexit, Quick Fixes, Digitalisi-
erung (MTD, SII, SAF-T)

•Einfache Implementierung und Korrektur von Steuercodes in 
Ihren ERP-Systemen

•Bereitstellung eines einzigen Bezugspunkts für alle Teams, dh 
Vertrieb, IT, Finanzen, Logistik

•Schließen Sie die Wissenslücke, die sich aus dem Wechsel wich-
tiger Mitarbeiter ergibt

•Risiken minimieren und Bußgelder und Strafen vermeiden
•Verbesserung des Cashflows
•Identifizieren Sie Mehrwertsteuereinsparungen und -effizienzen

UNSER VORGEHEN

Wir bringen Klarheit in die tiefe Komplexität der 
grenzüberschreitenden Mehrwertsteuer und 
ermöglichen es Unternehmen, sicher in ganz Eu-
ropa zu handeln.
Sovos bringt erfahrene MwSt.-Berater zusammen, 
die sachkundige MwSt.-Compliance-Experten und 
Länder-MwSt.-Spezialisten betreuen, die alle mit einem 
europaweiten Netzwerk von Inlandsberatern verbunden 
sind. In Kombination mit unserer führenden Mehrwerts-
teuer-Compliance-Technologie ermöglichen es uns unsere 
optimierten Prozesse, das volle Gewicht dieser kombi-
nierten Fachkenntnisse für die Mehrwertsteuerregistri-
erung, -berichterstattung und -beratung Ihres Unterneh-
mens einzusetzen.



WARUM EIN TRANSAKTIONSMAPPING 
DURCHFÜHREN?

•Hilft beim Verständnis der umsatzsteuerlichen Auswirkungen 
vorgeschlagener Transaktionen, was bei der Festlegung von 
Prozessen hilfreich ist

•informiert über die Aktivitäten kommerzieller Teams
•Hilft bei der Verarbeitung von Kreditoren- und Debitorenrech-

nungen
•Untersucht bestehende Steuercodes oder richtet neue ein
•Identifiziert alle Transaktionen, die eine zusätzliche Mehrwerts-

teuerregistrierung in einem anderen Land erfordern
•Umreißt alternative Wege zur Strukturierung der Transaktion, 

um die Notwendigkeit einer zusätzlichen Mehrwertsteuerreg-
istrierung zu beseitigen

Unternehmen, die am Warenverkehr beteiligt sind, haben oft komplexe Lieferketten, an denen mehrere 
Parteien beteiligt sind. Infolgedessen kann es schwierig sein, die Mehrwertsteuer-Compliance erfolgreich zu 
steuern und die Zollanforderungen zu erfüllen. 
Für Organisationen, die grenzüberschreitend tätig sind oder eine Ausweitung des Betriebs erwägen, gibt es 
viel zu beachten.
Daher ist eine Überprüfung der Transaktionszuordnung ein wesentlicher Schritt, der zum Verständnis der korrekten umsatzsteuerlichen 
Behandlung von Transaktionen beitragen kann. Der beste Weg, alle relevanten Informationen sinnvoll darzustellen, besteht darin, eine 
Matrix zu erstellen, die die Transaktion und alle relevanten Überlegungen zeigt. Diese Matrix kann dann als Referenzdokument von 
Handelsteams verwendet werden, die Bestellungen aufgeben oder entgegennehmen, von der Finanzverarbeitung von Rechnungen 
und von der IT beim Einrichten neuer Steuercodes.

Unternehmen befinden sich in ständiger Entwicklung, und die Art und Weise, wie die Mehrwertsteuer sowohl aus gesetzlicher als auch 
aus praktischer Sicht angewendet wird, ist dynamisch. Daher ist es wichtig, die Matrix für neue Flüsse, Änderungen an bestehenden 
Flüssen oder Änderungen der Gesetzgebung und Anwendung zu überprüfen und zu aktualisieren.

TRANSAKTIONSMAPPING

UNSER VORGEHEN

Unsere Überprüfung der Transaktionszuordnung 
besteht aus:

•Verstehen bestehender und geplanter Transaktionsströme 
aus umsatzsteuerlicher Sicht

•Identifizieren von Änderungen für vorteilhafte Mehrwerts-
teuerfolgen

•Feststellung, ob in einem anderen Mitgliedstaat eine Mehrw-
ertsteuerregistrierung erforderlich ist

•Überprüfung der Anwendung der Umsatzsteuerumkehr zur 
Verbesserung des Cashflows

•Interne Schulung zur Sicherstellung der korrekten MwSt.-Be-
handlung. Unterstützung bei der MwSt.-Codierung Ihres 
ERP-Systems

•Identifizierung anstehender Rechtsvorschriften und folglich, 
wie sich diese auf die mehrwertsteuerliche Behandlung 
bestehender Ströme auswirken werden

•Aktualisierung der Schulungsreferenzmaterialien 
•Bereitstellung von Mehrwertsteuerberatung für die Ver-

waltung anstehender Gesetzesänderungen
•Bereitstellung interner Mehrwertsteuerschulungen für neue 

Mitarbeiter



Bevor Sie eine neue Geschäftstätigkeit aufne-
hmen,  
müssen Sie sich folgende Fragen stellen:

Können Sie die Ströme in einer Transaktion bes-
chreiben?
Sind Sie sich der umsatzsteuerlichen Auswirkungen 
bewusst?
Wissen Sie, ob Ihre Lieferanten Ihnen für eine bes-
timmte Transaktion lokale Mehrwertsteuer berech-
nen sollten?
Wenn ja, wie bekommen Sie das zurück?
Müssen Sie Umsatzsteuer berechnen oder fällt Re-
verse Charge/Erwerbssteuer an?
Wird Ihr Finanzpersonal/Ihr Buchhaltungssystem in 
der Lage sein, konforme Rechnungen mit ausgewi-
esener Mehrwertsteuer zu erstellen?
Welche Nachweise benötigen Sie, um eine Befrei-
ung zu beantragen?
Wird Ihr Finanzteam wissen, ob Lieferanten die kor-
rekte Mehrwertsteuerbehandlung auf ihre Rechnun-
gen angewendet haben?
Benötigen Sie eine lokale Umsatzsteuer-Identifika-
tionsnummer?
Was passiert, wenn ein neuer Warenstrom in Ihre 
Geschäftstätigkeit eingeführt wird?
Wenn Lieferanten die Mehrwertsteuer falsch in 
Rechnung stellen, wie überzeugen Sie sie, dies zu 
korrigieren?
Was passiert, wenn sich die für den Prozess entsc-
heidenden Mitarbeiter ändern?
Wie geht Ihr Unternehmen mit Regeländerungen 
um?
Wie wird Ihr ERP-System aktualisiert?
Haben Sie Brexit und Mehrwertsteuer richtig ange-
passt?
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LAUFENDE FRAGEN

•Was passiert, wenn ein neuer Warenstrom in eine Transaktion 
eingeführt wird?

•Wenn Lieferanten die Mehrwertsteuer falsch in Rechnung stel-
len, wie überzeugen Sie sie, dies zu korrigieren?

•Wird Ihr Finanzpersonal wissen, ob Lieferanten die korrekte 
Mehrwertsteuerbehandlung auf ihre Rechnungen angewen-
det haben?

•Was passiert, wenn sich das Schlüsselpersonal des Prozesses 
ändert? 

•Wie geht Ihr Unternehmen mit Regeländerungen um?
•Wie wird Ihr ERP-System aktualisiert?

Fragen, bevor ein Unternehmen eine neue Tätig-
keit aufnimmt

Können Sie die Ströme in einer Transaktion beschrei-
ben?
Sind Sie sich der umsatzsteuerlichen Auswirkungen 
bewusst?
Wissen Sie, ob Ihre Lieferanten Ihnen für eine bestim-
mte Transaktion lokale Mehrwertsteuer berechnen 
sollten?
Wenn ja, wie bekommen Sie das zurück?
Müssen Sie Umsatzsteuer berechnen oder fällt Reverse 
Charge/Erwerbssteuer an?
Wird Ihr Finanzpersonal/Ihr Buchhaltungssystem in der 
Lage sein, konforme Rechnungen mit ausgewiesener 
Mehrwertsteuer zu erstellen?
Welche Nachweise benötigen Sie, um eine Befreiung zu 
beantragen?
Werden Ihre Finanzmitarbeiter wissen, ob die Liefer-
anten die korrekte Mehrwertsteuerbehandlung auf ihre 
Rechnungen angewendet haben?
Benötigen Sie eine lokale Umsatzsteuer-Identifikation-
snummer?

REZENSION TRANSAKTIONSMAPPING

CHECKLISTEN


