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Grundbausteine eines professionellen Compliance-Managements sind ausführliche Richtlinien- 

Texte: Diese komplexen Texte mit oft mehr als 100 Seiten können im WTS DECISIONmanager digital 

und funktional abgebildet werden. Und mehr: Durch eine interaktive Nutzung wird die Handhabung 

im  operativen Geschäft erst praktikabel. Die Richtlinie selbst muss der Handelnden dabei gar nicht im 

Detail kennen, und auch die Verknüpfung zu einzelnen Belegen und Buchungen wird automatisch  

nachvollzogen. Am Ende entsteht aus einer undurchschaubaren Blackbox ein transparentes  

Compliance-Tool, das sicherstellt, dass vergleichbare Sachverhalte konsistent behandelt werden. 

Compliance

Zeitersparnis
Dadurch, dass wir mit dem WTS DECISIONmanager steuerliches Wissen in klar definierte Entscheidungsregeln gießen, 

wird Steuerkompetenz unternehmensweit verfügbar. Vor allem fachfremde Personen werden über die leicht 

verständlichen Fragen durch die Entscheidungsfindung begleitet.

Der Zeitvorteil liegt auf beiden Seiten: Die Steuerabteilungen werden nicht zu den immer gleichen Fragen bei 

Standardprozessen angesprochen. Die Kollegen aus dem Business hingegen müssen sich nicht mit komplexen und 

schwer verständlichen Richtlinien herumschlagen bzw. nach passenden und freien Ansprechpartnern in der 

Steuerabteilung suchen. 

Darüber hinaus bietet der WTS DECISIONmanager eine Schnittstelle für den automatisierten Import und die verlässliche 

Verarbeitung von Massendaten. Im Gegensatz zu der zeitintensiven manuellen Beurteilung von Einzelsachverhalten 

ermöglicht die Massendatenverarbeitung eine effieziente und zudem revisionssichere Entscheidungsfindung für jeden 

geprüften Fall. Über ein Dashboard können die geprüften Daten später visualisiert und analysiert werden. 

Transparenz & Flexibilität

Jeder WTS DECISIONmanager hilft, einen Prozess effizienter zu gestalten. Ob am Anfang, in der Mitte oder auch 

an mehr als einer Stelle. Kombiniert mit einer steuerfokussierten Prozess-Plattform entfaltet er aber noch  

zusätzliche Qualitäten. Dabei besteht die Möglichkeit, entweder bestehende IT-Systeme/ -Plattformen des 

Mandanten als Basis zu nutzen oder die ONEwts Plattform.

ONEwts ist eine Steuerplattform, die alle Prozesse sowie die gesamte Kommunikation in einem System 

bündelt. Sie fungiert als zentraler Mittelpunkt, der Daten aus unterschiedlichen Quellen gebündelt.  

End-to-End-Prozesse werden damit die natürliche Umgebung einer effizienten Entscheidungsfindung.

Das Ergebnis eines WTS DECISIONmanagers sind nachvollzieh- 

bare und dokumentierte Entscheidungen für steuerliche 

Fragestellungen auf Basis von individuellen Sachverhalten. 

Und zwar überall: Steuerliche Entscheidungen finden an 

vielen Stellen innerhalb eines Prozesses statt: Angefangen 

von der Validierung von Belegen, Verträgen, einzelnen An-

fragen bis zu Entscheidungen über das relevante Konto für 

die Verbuchung eines Sachverhaltes.  

Durch die zentrale Modellierung von Entscheidungsregeln 

werden relevante Logiken nur an einer einzigen zentralen 

Stelle gepflegt und stehen anschließend in allen Anwen- 

dungen zur Verfügung.

Folglich kann eine zeitnahe Anpassung von Entscheidungs-

regeln zur Umsetzung von neuen rechtlichen Vorgaben und 

auf Basis der letzten Rechtsprechung sichergestellt und eine 

inkonsistente Datenbasis mit mehrdeutigen oder  

widersprüchlichen Regeln vermieden werden. 

Plattform 

Eine Vielzahl von Unternehmensprozessen sind in einem 
Punkt gleich: Sie führen irgendwann zu einer Frage der 
steuerlichen Relevanz, sei es in den Fachabteilungen, in 
der Buchhaltung oder im Einkauf. Werden Prozesse zu 
dem in Shared Service Centern (SSC) gebündelt, kommt 
zusätzlich Personalwechsel dazu. Ziel muss es in dieser 
Situation sein, fachfremden Personen den Umgang mit 
steuerlichen Entscheidungen zu erleichtern bzw.  
überhaupt erst zu ermöglichen. 

Eine der fortschrittlichsten Lösungen am Markt ist der 
WTS DECISIONmanager. Dieses Modul deckt alles ab: 
• von der Governance-Perspektive (Review und

Freigabe neuer Entscheidungsmodelle),
• über die verständliche Entscheidungsfindung,
• eine revisionssicher Dokumentation,
• bis hin zur Integration in Prozesse und IT-Systeme

(z.B. SAP).

Praxisnah entwickelt in Kooperation zwischen WTS 
und unseren Mandanten. 
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