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Liebe Leserin, lieber Leser, 

wir freuen uns sehr, dass wir vor Kurzem von der WirtschaftsWoche in den Bereichen 

Technologie & Digitalisierung sowie Compliance & Prozessoptimierung ausgezeichnet 

wurden, aber damit nicht genug. 

Intern haben wir uns neu strukturiert, um Sie in Zukunft noch umfangreicher bei Ihren 

digitalen Transformationsvorhaben unterstützen zu können. Zum 01. Juli haben wir 

unsere digitalen Services im neuen Geschäftsbereich WTS Tax Digital gebündelt, der 

in Summe nun mehr als 150 Kolleginnen und Kollegen stellt. Damit gehören wir auf 

dem deutschen Markt zu den führenden Anbietern von Digitalisierungslösungen im 

Bereich Tax. 

Durch die neue Digitaleinheit werden wir künftig in der Lage sein, unsere 

Dienstleistungen sowohl in der System- und Prozessberatung als auch in der 

Zusammenarbeit mit unseren Tax Advisory Kollegen weiterzuentwickeln. So können 

wir als Business Partner unsere Mandanten in der Steuerberatung wie auch bei allen 

Schritten der Automatisierung und bei der erfolgreichen Integration neuester 

Technologien, wie Analytics und KI, begleiten. Dabei steht immer die ganzheitliche 

Beratung hinsichtlich der End-to-End Prozesse im Fokus.  

Neben den organisatorischen Neuigkeiten gibt es auch News zu neuen Produkten: Mit 

dem neu entwickelten Service "WTS Digitaler Zoll" bündeln wir unternehmerische 

Praxiserfahrung, Wissenschaft und Beratungs-Expertise und begleiten Sie bei einer 

End-to-End-Digitalisierung bis hin zur KI. 

Erfahren Sie außerdem wie Ihnen ein digitales Tax CMS nicht nur bei der Erfüllung 

der steuerlichen Pflichten hilft, sondern auch dabei Ihre steuerlichen Prozesse, 

Risiken und Kontrollen zu managen. 

Und im Bereich Financial Advisory geht es heute u.a. um die digitale Transformation 

und die Frage: Wieso ist maßgeschneiderte Datenwertschöpfung als Basis zukünftiger 

Unternehmenssteuerung so wichtig?  

Viel Freude bei der Lektüre! 

Herzlichst,  

Ihr Florian  Oehl

https://www.wiwo.de/finanzen/steuern-recht/wiwo-top-steuerberater-die-renommiertesten-kanzleien-und-experten-fuer-digitalisierung-und-prozessoptimierung/27461666.html
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Die neue Deklarationsplattform von SAP - Advanced Compli-
ance Reporting (ACR)  

SAP Advanced Compliance Repor-

ting (ACR) ist die umfassende 

Reporting-Plattform für die Erstel-

lung periodischer Steuerreports 

(Umsatzsteuer, Quellensteuern, 

Country-by-Country-Reporting 

(CbCR) etc. Die Plattform bietet 

mittlerweile diverse Standard-Re-

ports (z.B. monatliche 

Umsatzsteuervoranmeldung).  

In Kombination mit dem SAP Loca-

lization Hub (als Bestandteil der SAP Business Technology Plattform) ist es 

mittlerweile möglich auf vordefinierte Schnittstellen zur Finanzverwaltung zuzugreifen 

wodurch eine einfache und automatisierte Übermittlung erfolgen kann. Selbstver-

ständlich werden auch weiterhin im Einsatz befindliche Lösungen zur Übermittlung 

unterstützt (bspw. SAP Process Integration / Orchestration). Überschrift 2. 

>> Mehr erfahren 

 

Partnerschaftlich. Effizient. Innovativ - WTS Digitaler Zoll  

Globale Veränderungen legen an 

Tempo zu. Megatrends forcieren 

weltweit die Transformation von 

Unternehmen. Als direkte Folge 

entstehen massive Herausforde-

rungen für Zoll- und 

Steuerabteilungen. Allerdings lie-

gen in diesen Herausforderungen 

auch enorme Chancen.  

Um genau diese zu nutzen, und 

darüber hinaus Potenziale in Ihrem Unternehmen zu heben, haben wir unser WTS Di-

gitaler Zoll Leistungsangebot entwickelt. 

>> Mehr erfahren 

 

 

https://wts.com/de-de/publishing-article/sap-advanced-compliance%20-reporting~publishing-article?language=de
https://wts.com/de-de/publishing-article/2021_08_nl_digi_digitaler%20zoll~publishing-article?language=de
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Berater-Magazin zur Grundsteuerreform Juli 2021 | Datenauf-
bereitung leichtgemacht  

Für jede wirtschaftliche Einheit ist 

im Rahmen der Grundsteuerreform 

auf den 01.01.2022 eine Neube-

wertung durchzuführen. Auf Basis 

einer öffentlichen Bekanntgabe 

wird dazu voraussichtlich ab dem 

01.07.2022 eine Grundsteuerwert-

erklärung abzugeben sein.  

Der bisherige manuelle papierbe-

haftete Prozess der Einheits-

werterklärungen wird hierfür zu ei-

nem in hohem Grad 

automatisierten elektronischen Verfahren (elektronische Abgabe über eine ERiC 

Schnittstelle) weiterentwickelt. 

Für die wirtschaftliche Einheit ist – wie auch beim Einheitswertverfahren – weiterhin 

die steuerliche Sichtweise maßgebend, so dass diese ein unbebautes Grundstück, ein 

Mietwohngrundstück oder auch eine komplexe Industrieanlage umfassen kann.   

>> Mehr erfahren 

 

Intelligente Datenbeschaffung zur Digitalisierung der Grund-
steuer – Von den Daten zur Erklärung  

Unsere Experten Christian Baumgart, Viktoria Lücke und Tim Niesen geben in der   

Titelstory der aktuellen REthinking Tax-

Ausgabe zusammen mit Vonovia einen 

Überblick zu den Herausforderungen und 

Möglichkeiten einer intelligenten Datenbe-

schaffung zur Digitalisierung der 

Grundsteuer.  

Sie berichten dabei aus der Erfahrung von 

zahlreichen Praxisprojekten über häufige 

Datenherausforderungen und Lösungsan-

sätze und stellen Best Practices zur 

Strukturierung von Datenvorprojekten vor. 

>> Mehr erfahren 

https://wts.com/wts.de/publishing-articles/digitalisierung_innovation/2021-07-bb%20magazin-%20grundsteuerreform.pdf
https://pages.fachmedien.de/rethinking-tax-gratistest-heft-4/
https://wts.com/wts.de/publishing-articles/digitalisierung_innovation/ret-2021_04_4-13_datenbeschaffung-grundsteuer.pdf
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Tax CMS 2.0 - vom „Papiertiger“ zum effizienten und geleb-
ten System durch Digitalisierung! 

Ein digitales Tax CMS hilft Ihnen nicht 

nur bei der Erfüllung der steuerlichen 

Pflichten, sondern auch dabei Ihre steu-

erlichen Prozesse, Risiken und 

Kontrollen effizient zu managen und so-

mit Ihr Tax CMS auch in Zukunft 

nachhaltig und wirksam am Leben zu 

halten.  

Unsere langjährige Erfahrung aus In-

dustrie, IT und Beratung sichert Ihnen 

dabei von der Projektplanung bis zum 

laufenden Betrieb praxiserprobte Lösun-

gen – individuell auf Sie zugeschnitten! 

>> Mehr erfahren 

 

Qualität und Effizienz der Prozesse mittels intelligenter Ent-
scheidungsfindung erhöhen 

Mit dem WTS DECISIONmanager 

lassen sich steuerlich relevante Sach-

verhalte auch durch fachfremde 

Mitarbeiter konsistent und zutreffend 

behandeln. Er hilft damit Tax Compli-

ance Prozesse erheblich zu 

verbessern und zu stabilisieren. 

So können Entscheidungsbäume zur 

steuerlichen Würdigung von zum Bei-

spiel Geschenken, Quellensteuer-

Sachverhalten, Flex-Work oder auch 

ganz aktuell der Marktplatzhaftung 

nach § 25e UStG evaluiert werden.  

Als Ergebnis liefert der WTS DECISIONmanager nachvollziehbar und revisionssicher 

dokumentierte Entscheidungsfindungen, deren Daten mittels Dashboard visualisiert 

und analysiert werden können. Darüber hinaus bietet der WTS DECISIONmanager 

eine Schnittstelle für den automatisierten Import und die verlässliche Verarbeitung von 

Massendaten und schafft damit eine wesentliche Zeitersparnis gegenüber der manu-

ellen Beurteilung von Einzelsachverhalten. 

>> Mehr erfahren 

https://wts.com/de-de/services/tax-cms
https://wts.com/de-de/tax-tools/decisionmanager
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Digitale Transformation und die Unternehmenssteuerung der 
Zukunft 

Was zeichnet unsere Antworten 

auf die Fragen der digitalen 

Transformation aus? Wieso ist 

maßgeschneiderte Datenwert-

schöpfung für unsere Kunden so 

wichtig?  

Die Digital Architects der FAS 

AG präsentieren die Herausforde-

rungen, vor denen viele unserer 

Kunden täglich stehen und die 

Lösungen, mit denen wir ihnen 

begegnen. Statt einer Lösung von der Stange geht es bei unserem Vorgehensmodell 

immer um die technisch flexibelste und gleichzeitig einfachste Umsetzung als beste 

Wahl für unsere Kunden.  

Ob kleiner Pilot oder konzernweites Programm: Die Digitalisierung von Geschäftspro-

zessen führt nur dauerhaft zu schnelleren und besseren Ergebnissen, wenn Sie als 

Wertschöpfungsprozess von den Quellsystemen und Rohdaten bis zu ihren Endan-

wendern und den Entscheidungsträgern im Unternehmen verstanden wird. Im 

Zentrum dabei stehen die flexiblen und ganzheitlichen Datenwertschöpfungsketten 

der Digital Architects 

>> Mehr erfahren 

 

Die digitale Transformation von Geschäftsmodellen erfordert 
neue Strategien für die Abrechnungsprozesse von Unterneh-
men 

Nicht zuletzt aufgrund der an-

haltenden COVID-19-

Pandemie unterliegt die Wirt-

schafts- und Arbeitswelt einem 

bislang kaum vorstellbaren di-

gitalen Wandel. Für 

Unternehmen reicht es nicht 

mehr aus, lediglich Prozesse 

zu digitalisieren oder ein digi-

tales Produkt auf den Markt zu 

bringen. 

 

https://www.fas-ag.de/digital-architects/
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Diese Entwicklung führt zu neuen Kundenanforderungen und -bedürfnissen. Insbe-

sondere der steigende Wunsch des Konsumenten nach personalisierbaren Produkten 

und vor allem auch nach zusätzlichen Services erfordert agile und skalierbare Ge-

schäftsmodelle, die sich bis ins Detail individualisieren lassen. 

>> Mehr erfahren 

 

Veranstaltungstipps 

Betriebs-Berater-Fachkonferenz | Grundsteuerreform 

Wann: Mittwoch, 06. Oktober 2021 

Wo: Hilton Frankfurt City Center, Frankfurt am Main 

 

>> Mehr erfahren 

 

Tax Technology Conference 2021 
 

 
 

Wann: 30.11. - 01.12.2021 

Wo: Kongresshaus Kap Europa, Frankfurt am Main 

 

Lassen Sie sich von hochrangigen Experten aus den Perspektiven der Wirtschaft und 

Wissenschaft auf den Status-Quo der Tax-Digitalisierung bringen und treffen Sie un-

sere Tax Digital-Experten vor Ort: 

 

30.11.2021 

09:15 Uhr:  Digitale Steuerfunktion der Zukunft - Lessons learned (Keynote) 

 

01.12.2021 

10:00 Uhr und 11.45 Uhr: Tax CMS 2.0 - vom Papiertiger zum effizienten und geleb-

ten System durch Digitalisierung (Skill Lab) 

 

>> Mehr erfahren 

 

https://www.fas-ag.de/artikel/die-digitale-transformation-von-geschaeftsmodellen-erfordert-neue-strategien-fuer-die-abrechnungsprozesse-von-unternehmen/
https://veranstaltungen.ruw.de/veranstaltungen/steuerrecht/bb-fachkonferenz-grundsteuerreform/digitallosungen
https://wts.com/de-de/event/wts_signavio_entscheidungsfindung~event?language=de


August 2021 

#2.2021 

WTS #GoDigital 

wts.com/de 8 
 

Herausgeber 

 

WTS ITAX GmbH 

wts.com/de | info@wts.de 

 

 

Ansprechpartner/Redaktion  

Florian Oehl | T +49 (0) 211 200 50-722 | florian.oehl@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. 

 

mailto:info@wts.de
mailto:florian.oehl@wts.de

