
Schritt für Schritt zum  
digitalen und automatisierten 
Tax Compliance Management

Ausgangssituation
Hintergrund und Motivation
Die Steuerwelt ist im Wandel – die Anforderungen 
seitens der Finanzverwaltungen steigen seit Jah-
ren, sodass sich Unternehmenssteuerabteilungen 
mit immer neuen Rechtsvorschriften, komplexen 
Regelungen und Dokumentationspflichten kon-
frontiert sehen. Zu den letzten Neuerungen gehö-
ren die Meldungen von grenzüberschreitenden 
Steuergestaltungen (DAC6). Steuerabteilungen 
stehen hierbei vor der Herausforderung, poten-
ziell meldepflichtige Sachverhalte frühzeitig zu 
identifizieren und korrekt zu bewerten.

Aufseiten der Finanzverwaltungen ist ein klarer 
Trend zur Nutzung von Technologien zu erken-
nen, was Unternehmen dazu verpflichtet, den 
Behörden weitreichenden Datenzugriff zur Ver-
fügung zu stellen und steuerliche Prozesse trans-
parent zu machen. Im Rahmen von Betriebsprü-
fungen werden operative IT-Systeme zunehmend 
einer direkten intensiven Überprüfung unter-
zogen und elektronische Buchhaltungsdaten, 
Aufzeichnungen und geschäftsvorfallbezogene 
Unterlagen mittels analytischer Prüfroutinen 
durch die Betriebsprüfer automatisiert ausge-
wertet. 

Durch die Einrichtung von internen Maßnahmen 
zur Erfassung, Prüfung und Dokumentation 
von steuerlichen Risiken und Kontrollen soll 
eine wirksame Unterstützung für die korrekte 
Abwicklung steuerrelevanter Prozesse umge-
setzt werden. Dies umfasst insbesondere auch die 
Vorprozesse und soll eine erhöhte Transparenz 
interner Abläufe und die Kontrolle von Daten-
flüssen auch außerhalb der Steuerabteilung 
ermöglichen. 

Vor dem Hintergrund des allgemeinen Kosten-
drucks und limitierter Personalressourcen 
innerhalb der Steuerfunktion solte jedoch nicht 
nur der rechtliche Rahmen betrachtet werden, 
sondern auch, welche Effizienzpotenziale sich 
ergeben können und wie sich diese umsetzen 
lassen. Eine klare Fokussierung auf digitale 
Prozesse und die anschließende Implementie-
rung von IT-gestützten Workflows schaffen als 
Teil eines digitalen Tax CMS die Basis für ein 
kontinuierliches Monitoring von Risiken und 
die Automatisierung von Prüfschritten. Sie 
reduzieren den Aufwand für die Kontrolle von 
Compliance-Vorgaben und bieten damit den 
geeigneten Hebel für eine effiziente Gestaltung 
von steuerlichen Prozessen.

Vorhandene Digitalisierungsoptionen sinnvoll nutzen

Text — Christian Baumgart, Christoffer Herrich, Tim Niesen
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Aktuellen Umfragen zufolge liegt der Anteil der 
Unternehmen, die bis Anfang des Jahres 2020 
ein Tax-CMS-Projekt in Deutschland erfolgreich 
abgeschlossen haben, nur bei knapp über 25 
Prozent – zu wenig, wenn man betrachtet, welche 
Chancen die Gestaltung eines digitalen Tax CMS 
bietet.

Der vorliegende Beitrag zeigt auf, wie ein digi-
tales Tax CMS auf Basis eines strukturierten 
Prozessmanagements die Digitalisierung der 
Steuer abteilung wirksam unterstützt und weiter-
gehende Chancen für die Automatisierung von 
Abläufen und Datenanalysen eröff net. 

Die Hintergründe und Rahmenbedingungen 
für die Ausgestaltung von Tax Compliance 
Management Systemen (Tax CMS) wurden 
bereits in vielen Fachbeiträgen diskutiert und 
werden in diesem Beitrag nicht vertieft.

Zielbild: Gelebtes digitales 
Tax-Compliance-Management-System
Ein wesentlicher Erfolgsfaktor eines digitalen 
Tax CMS ist die nahtlose Integration in beste-
hende operative Prozesse, nicht zuletzt um die 
Mitarbeiter nach Möglichkeit von manuellem 
Dokumentationsaufwand zu entlasten. Auf diese 
Weise kann bei den betroff enen Mitarbeitern eine 
hohe Akzeptanz erreicht und eine umständliche 
und langwierige Eingewöhnungszeit vermieden 
werden.

Den Ausgangspunkt bildet eine durchgehend 
digitale Prozessdokumentation. Im Unterschied 
zu einer rein schriftlichen Dokumentation (z.B. 
in Form von PDF-Dokumenten) soll mit der 
digitalen Variante vermieden werden, dass diese 
nach der Erstellung „in der Schublade verschwin-
det“ und sich im Laufe der Zeit immer weiter 
von den tatsächlich gelebten Prozessen entfernt. 
Durch Methoden wie Process Mining können im 
Zusammenspiel mit einer digitalisierten Pro-
zessdokumentation unerwünschte Abweichun-
gen von vorgesehenem Verhalten erkannt und 
die Ausführung einzelner Prozesse detailliert 
dokumentiert werden.

Eine digitale Modellierung steuerlich relevan-
ter Abläufe als Teil eines übergreifenden Pro-
zessmanagements bietet den Vorteil, dass die 

Dokumentation inklusive relevanter Risiken 
und Kontrollen direkt mit einer Prozesssteu-
erung verknüpft werden kann (vgl. nächster 
Abschnitt). Dies eröffnet die Möglichkeit, 
Kontrollmaßnahmen proaktiv im Rahmen der 
Prozessausführung auszulösen und steuerliche 
Risiken zu mitigieren, bevor sie sich manifes-
tieren. 

In der Praxis sind viele bereits bestehende 
Kontrollen innerhalb von operativen Systemen 
integriert (z.B. in SAP-Systemen) und damit 
fester Bestandteil von manuellen Abläufen (z.B. 
Freigaben nach dem Vier-Augen-Prinzip). Ein 
umfassendes digitales Tax CMS muss daher in 
der Lage sein, bestehende Kontrollen zu berück-
sichtigen und mit einzubeziehen. Gleichzeitig 
bietet sich im Zuge der Einführung die Chance, 
existierende Prozesse zu hinterfragen und zu 
optimieren sowie Automatisierungspotenziale 
für manuelle Kontrollen zu heben.

Für die Steuerfunktion sind im Rahmen der 
Tax-CMS-Gestaltung insbesondere zwei Ziele 
maßgeblich: Transparenz und Effi  zienz.

Zum einen ergibt sich die Möglichkeit einer 
durchgehenden Transparenz in sämtlichen 
steuer lich relevanten Vorgängen. Dadurch wird 
ein detailliertes Verständnis der Risikosituation 
auf Grundlage von Daten aus operativen Syste-
men geschaff en und ein sehr zeitnahes Reporting 
über die aktuelle Situation ermöglicht. Weiterhin 
ergeben sich die folgenden Vorteile: 

 ■ Einfach verständliche Dokumentation der un-
ternehmensspezifi schen steuerlichen Risiken 
und der zugehörigen Maßnahmen mit klarem 
Prozessbezug inklusive der jeweiligen Verant-
wortlichkeiten

 ■ Überblick über durchgeführte Kontrollen und 
Maßnahmen zur Überwachung des Tax CMS, 
z.B. zur Sicherstellung der Einhaltung von 
Fristen

 ■ Gestaltung individueller Auswertungs-
komponenten über Dashboards und Ver-
fügbarmachung von Tax-CMS-relevanten 
Daten innerhalb des übergreifenden Unter-
nehmens-Reportings

 ■ Defi nierte Vorgehensweise für die zukünftige 
Integration neuer Risiken und Kontrollen.
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Zum anderen schafft die Einführung eines 
digitalen Tax CMS durch die starke Prozess-
fokussierung eine valide Basis zur Steigerung der 
Effizienz. Durch eine digitale Prozessabbildung 
können steuerliche Abläufe nicht nur dokumen-
tiert, sondern mittels Workflow auch zur Aus-
führung gebracht werden. Hierdurch lassen sich 
erhebliche Effizienzgewinne realisieren:

 ■ Umsetzung von IT-gestützten Workflows 
für definierte präventive Kontrollprozesse,  
beispielsweise als Teil von DAC6-Melde-
prozessen

 ■ Automatisierte Steuerung und Aufgaben-
zuweisung zwischen Beteiligten, inklusive 
Fristen verwaltung im Rahmen von Deklarati-
onsprozessen

 ■ Erstellung von automatisierten Kontrol-
len durch Prüfroutinen auf Basis von ERP- 
Buchungsdaten, z.B. zur Identifikation fehler-
hafter Kontierungen

 ■ Aufgabensteuerung innerhalb des Tax CMS 
zur Aktualitätsprüfung der dokumentier-
ten Prozesse sowie zur Identifikation neuer 
steuer licher Risiken oder relevanter Prozesse.

Ein essenzieller Faktor für die Akzeptanz und 
den Erfolg eines digitalen Tax CMS ist die 
nahtlose Integration in die Organisation und 
die bestehende IT-Systemlandschaft. Welche 
Bereiche dabei betrachtet werden, ist abhängig 
von der fachlichen Notwendigkeit und der indivi-
duellen Unternehmensgröße bzw. -komplexität. 
Vor diesem Hintergrund einer starken (Prozess-)
Integration ermöglicht ein digitales Tax CMS 
die Vermeidung bzw. Reduzierung von Risiken, 
bevor sie sich manifestieren. Auf diese Weise 
eröffnen sich proaktive Handlungsoptionen für 
die Steuer funktion. Zudem lassen sich auch kurz-
fristig Digitalisierungspotenziale realisieren, um 
Effizienzsteigerungen sinnvoll umzusetzen.

Lösungsansatz
Prozessmanagement als Basis
Unter Prozessmanagement wird ein umfassender 
Ansatz zur Gestaltung, Dokumentation, Ausfüh-
rung und Optimierung von Geschäftsprozessen 
verstanden, der sich auf etablierte Methoden 
stützt, beispielsweise zur Modellierung von 
Abläufen. Bei der Einführung eines digitalen Tax 
CMS stellt ein prozessbasiertes Vorgehen, das 
Risiken und Kontrollen mit den entsprechenden 
Arbeitsschritten im Prozessdiagramm ver-
knüpft, ein wesentliches Kernelement dar. 

Für die Modellierung und Verwaltung der Pro-
zesse existieren spezialisierte Plattformen, die 
eine Abbildung nach etablierten Standards in 
Kombination mit einem Risk & Compliance-Fra-
mework ermöglichen und damit die Basis für ein 
digitales Tax CMS darstellen. Gegenüber einer 
rein schriftlichen Dokumentation in Form von 
umfangreichen Richtlinien, Excel-Tabellen oder 
Flowchart-Diagrammen bieten Prozessmanage-
mentplattformen wesentliche Vorteile:

 ■ Die Modellierung von Prozessen erfolgt auf 
mehreren Ebenen, sodass Risiken, Kontrol-
len, beteiligte IT-Systeme, Rollen und Verant-
wortlichkeiten zentral administriert und bei 
Bedarf ein- und ausgeblendet werden können

 ■ Prozesse können innerhalb der Plattform or-
ganisiert und miteinander verbunden werden, 

Abbildung 1: Automatisierte Verknüpfung von ERP-/Workflow 
Daten mit Analytics als Basis eines digitalen Tax CMS
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sodass eine einfache Navigation über die kom-
plette steuerliche Prozesslandschaft ermög-
licht wird

 ■ Durch die Verwendung von Standardmodel-
lierungskonventionen wie BPMN 2.0 können 
die zur Dokumentation erstellten Modelle in-
nerhalb der Plattform mit Ausführungskom-
ponenten verknüpft werden, um ausführbare 
Workflows zu erstellen.

Um Transparenz über alle steuerlich relevanten 
Abläufe zu erhalten, müssen neben den steuer-
lichen Kernprozessen auch entsprechende Vor-
prozesse inklusive ihrer Schnittstellen mit in die 
Betrachtung einbezogen werden. 

Für viele Prozesse lassen sich in verschiedenen 
Steuerarten gleichartige oder ähnliche Abläufe 
identifizieren, beispielsweise läuft der Prozess 
der monatlichen Umsatzsteuervoranmeldung in 
verschiedenen Unternehmen im Kern sehr ähn-
lich ab. 

Best-Practice-Prozessstandards über eine Viel-
zahl von Unternehmen (siehe Abbildung 2), ver-
knüpft mit intern schon bestehenden Dokumen-
tationen, bilden dabei eine geeignete Grundlage 

für den Aufbau der eigenen unternehmensspe-
zifischen Dokumentation, die anschließend um 
relevante Risiken und Kontrollen ergänzt werden 
kann. 

Davon ausgehend lassen sich mit einer derartigen 
Plattform Risikobetrachtungen und Auswertun-
gen wie Risiko-Kontroll-Matrizen mittels Report 
generieren und nach Steuerart und Gesellschaft 
unterscheiden. Über eine Versionierung und 
Audit Logs wird sichergestellt, dass sämtliche 
Prozessanpassungen nachvollziehbar dokumen-
tiert sind. Einen wesentlichen Aspekt für die spä-
tere Automatisierung von Prozessabläufen stellt 
die Plausibilität getroffener Entscheidungen dar. 
Hierzu können wichtige Entscheidungspunkte 
direkt innerhalb der Prozesse modelliert und 
während der Prozessausführung durch einen 
intelligenten Entscheidungs-Service ausgesteu-
ert werden. Somit entsteht ein einfacher Zugang 
zu steuerlicher Entscheidungslogik direkt 
innerhalb von Prozessen, ohne auf umfangreiche 
Richtlinien zurückgreifen zu müssen.

Insgesamt betrachtet bietet eine vollständige 
Dokumentation steuerlich relevanter Vorgänge 
und Entscheidungen eine fundierte Grundlage 
für ein digitales Tax CMS und kann weiterhin 
zur Optimierung von Prozessen verwendet 
werden. So wird beispielsweise eine Harmoni-
sierung und Standardisierung der Prozesse in 
verschiedenen Gesellschaften ermöglicht und 
die Erstellung einer GoBD-konformen Verfah-
rensdokumentation unterstützt. Auch eignet sie 
sich als Wissensplattform und Nachschlageort 
für Mitarbeiter der Steuerfunktion. 

Die größten Potenziale zur Effizienz- und Trans-
parenzsteigerung liegen in einer Automatisie-
rung wesentlicher Prozessschritte sowie in der 
Verwendung umfassender Analytics-Komponen-
ten zur Datenanalyse.

Abbildung 2: Beispiel eines standardisierten  
„Steuerprozesshauses“ vs. „Start der Dokumentation bei Null“

Ein essenzieller Faktor für  
die Akzeptanz und den Erfolg  

eines digitalen Tax CMS ist eine 
nahtlose Integration.
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Prozessautomatisierung
Ein wichtiges Akzeptanz- und Erfolgskriterium 
eines Tax CMS liegt darin, keine zusätzliche 
Belastung oder Bürokratismen herbeizuführen, 
sondern die Steuerabteilung nach Möglichkeit 
von manuellem (Dokumentations-)Aufwand 
zu entlasten. Moderne Plattformen zum Pro-
zessmanagement beinhalten Komponenten 
zur Automatisierung von Prozessabläufen. 
So lassen sich Routineschritte automatisiert 
erledigen und Effizienzsteigerungen erzielen. 
Die detaillierte Betrachtung der Prozesse bei 
der Dokumentation ermöglicht die Aufdeckung 
von Potenzialen zur Digitalisierung. So wird 
ein digitales Tax CMS zugleich zum Automa-
tisierungstreiber und entfaltet eine insgesamt 
katalytische Wirkung.

Aufbauend auf der Prozessmodellierung kann für 
geeignete Prozesse eine Steuerung durch Work-
flows und systemgesteuerte Aufgabenzuweisun-
gen erfolgen. Zeitlich definierte Startereignisse 
und Laufzeiten regeln die Prozessausführung 
und stellen sicher, dass etwa Fristen korrekt ein-
gehalten werden. Eine weitere Möglichkeit zur 
Automatisierung bietet sich im Entscheidungs-
management, indem steuerliche Regularien in 
eine technisch auswertbare Entscheidungslogik 
übertragen werden. Eingebettet in Workflows 
können Prozessschritte für routinemäßige 
Entscheidungssituationen damit komplett ohne 
manuelle Interaktion automatisiert werden. 

Abbildung 3: Intelligenter Entscheidungs-Service = Richtlinien als Guided Process
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PRAXISBEISPIEL –  
Automatisierung DAC6-Kontrollen
Zur Minimierung des Risikos der Nichtabgabe einer 
DAC6-Meldung für einen meldepflichtigen Sachverhalt  
müssen entsprechende Maßnahmen und Kontrollen  
innerhalb des Tax CMS definiert werden. Vor dem  
Hintergrund knapper Ressourcen der Steuerabteilung  
werden folgende Kontrollen automatisiert:

1) Präventive Kontrolle: Alle 20 Tage wird automatisiert  
ein vorbefüllter Fragebogen zu den geschulten  
Verantwortlichen einzelner Unternehmensbereiche  
(z.B. HR oder Treasury) gesendet, den diese direkt  
elektronisch beantworten. Anschließend werden sie  
automatisiert über eine Entscheidungslogik ausgewertet  
und bei einer potenziellen Meldepflicht durch die  
Steuerabteilung weiterverarbeitet und die Meldungen  
dann elektronisch vorgenommen. Diese kann sich nun  
auf die Detailbeurteilung relevanter Fälle konzentrieren  
und die Meldung entsprechend vornehmen. 

2) Detektive Kontrolle: Jeden Tag wird eine automatisierte 
Prüfroutine angestoßen, um Transaktionsdaten in ERP- und 
HR-Systemen sowie Vertragsdaten auf Auffälligkeiten zu 
prüfen (vgl. nächster Abschnitt). Bei Feststellung einer po-
tenziellen Meldepflicht wird regelbasiert eine Aufgabe an die 
Steuerabteilung zur fachlichen Detailprüfung übertragen
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Insgesamt sind die Automatisierungsmöglich-
keiten innerhalb des Tax CMS umso größer, je 
höher der Standardisierungsgrad der steuerlichen 
Vor- und Deklarationsprozesse ist. Anhand eines 
DAC6-Meldeworkflows soll das Potenzial einer 
Prozessautomatisierung zur Effizienzsteigerung 
näher illustriert werden. (siehe PRAXISBEI-
SPIEL –Automatisierung DAC6-Kontrollen) 

Zur umfassenden Dokumentation werden sämt-
liche Kontrollergebnisse in das Tax CMS über-
tragen und dort nach Bedarf ausgesteuert. Durch 
die Automatisierung der Kontrollen wird somit 
sichergestellt, dass nur im Falle eines tatsächlich 
auftretenden Risikos Interaktionen innerhalb 
der Steuerabteilung erforderlich sind. 

Process Analytics
Genauso wie die Steuerung von Prozessen 
durch Workflows und die Automatisierung von 
Prozessschritten ist auch Process Analytics ein 
wichtiger Baustein, um der Zielsetzung eines 
„gelebten“ digitalen Tax CMS näherzukommen. 

Im Rahmen der digitalen Modellierung von 
steuerlichen Prozessen werden prozessuale 
Abläufe gemeinsam mit den potenziellen Risiken 
und Kontrollen identifiziert und typischerweise 
innerhalb einer Risiko-Kontroll-Matrix (RKM) 

abgebildet. Die Bewertung der Risiken erfolgt 
dabei anhand von Eintrittswahrscheinlichkeiten 
mit und ohne Berücksichtigung von risikosteu-
ernden Maßnahmen (Netto- und Bruttorisiko) 
und erlaubt so eine Bestimmung der möglichen 
Schadenshöhe bei Risikoeintritt. Im Regelfall ist 
diese Risikoeinschätzung aber statisch und nicht 
an die tatsächliche Ausführung der Prozesse 
gekoppelt. Sie kann daher nur rückwirkend und 
manuell aktualisiert werden und liefert keinen 
stichtagsbezogenen Einblick in die tatsächliche 
Risikosituation. Durch Analytics-Ansätze lassen 
sich die Lücken zwischen der statischen Struktur 
der RKM und der eigentlichen Prozessausfüh-
rung auf Einzelfallebene schließen. 

Essenziell hierfür ist die Integration von Daten 
aus verschiedenen Systemen, indem faktische 
Daten zu einem Sachverhalt (was ist passiert) mit 
ausführungsbezogenen Daten (wann ist es pas-
siert) zusammengebracht werden. Hierzu zählen 
sowohl unterschiedliche IT-Vorsysteme wie 
ERP-Buchungssysteme und Konsolidierungssys-
teme als auch Workflows zur Abbildung von Mel-
deprozessen oder weitere genutzte Systeme mit 
relevanten Daten zur Risikobewertung. Durch die 
Verknüpfung der identifizierten Risiken mit den 
Datenquellen innerhalb des Prozesses lässt sich 
ein wesentlich genaueres Bild der aktuellen Risi-
kosituation erzielen und eine besser Planbarkeit 
für Steuerverantwortliche umsetzen. 

Die Aktualisierung der Risikobewertung kann 
damit „live“ auf Grundlage der Buchungsdaten 
erfolgen und muss nicht manuell zu einem 
späteren Zeitpunkt durchgeführt werden. Die 
Compliance-Sicherheit wird hierbei durch die 
zeitnahe und automatisierte Durchführung der 
Kontrolle maßgeblich erhöht. Gleichzeitig wird 
die Dokumentation der Kontrolle automatisiert 
und kann transparent anhand der Prozessdaten 
belegt werden. 

Durch eine entsprechende Visualisierung der 
Daten kann dazu ein effizientes Reporting über 
die Kontrollen etabliert werden. So lassen sich in 
Dashboards wichtige Kennzahlen übersichtlich 
aufbereiten, um beispielsweise Auswertungen 
zur Anzahl der durchgeführten Kontrollen 
sowie der Anzahl an positiven und negativen 

 

PRAXISBEISPIEL – Umsatzsteuer
Im Rahmen der Steuerfindung stellt der Ausweis eines  
falschen Steuerkennzeichens und die damit einhergehende 
fehlerhafte Kontierung einer Buchung ein erhebliches  
steuerliches Risiko dar, das durch eine entsprechende  
Kontrolle geprüft werden muss. Anhand der Buchungsdaten 
lassen sich durch analytische Prüfroutinen all diejenigen  
Fälle identifizieren, in denen inländische Steuerkennzeichen  
für ausländische Kreditoren verwendet wurden.  
Hierzu können sowohl regelbasierte als auch lernende  
Verfahren (Machine Learning) verwendet werden.  
Die auf diese Weise identifizierten Fälle lassen sich  
anschließend gezielt für eine manuelle Prüfung aussteuern 
und durch einen Fachexperten entsprechend bearbeiten.
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trollen darstellt. Aufbauend auf der digitalen 
Dokumentation des Tax CMS umfasst Phase 2 
die Prüfung von Digitalisierungsoptionen zur 
Automatisierung relevanter Kontrollen sowie die 
Konfiguration von strukturierten Kontroll-Work-
flows zur Datenabfrage. Durch die Definition von 
Reporting-Strukturen auf den Workflow-Daten 
wird eine automatische Validierung der Risiko-
potenziale innerhalb der Prozesse ermöglicht. 
Abschließend umfasst Phase 3 die Integration 
von geeigneten Datenquellen und Auswertungs-
komponenten in das Tax CMS. Eine Aufbereitung 
dieser Daten innerhalb von Dashboard-Lösungen 
schafft eine Umgebung zur Überwachung der 
aktuellen Risikosituation in Echtzeit. 

Projektumsetzung in der Praxis am Beispiel 
der Brückner Group GmbH 

Praxisbeispiel mit freundlicher Genehmigung 
von Florian Wiebecke, Leiter Steuern/Head of 
Group Tax bei Brückner Group GmbH. 

Die Unternehmen der Brückner Group sind 
weltweit in den Bereichen Maschinen- und Anla-
genbau tätig. Für den Aufbau eines digitalen Tax 
CMS für die einzelnen Gesellschaften der Gruppe 
wurden verschiedene IT-Komponenten mitein-
ander kombiniert, um eine integrierte, prozess-
basierte Lösung zu erhalten. Hierbei wurde keine 
Spezial-Software implementiert, sondern gezielt 
und ressourcenschonend auf bereits bestehenden 
Lösungen aufgebaut.

Als Basis wurde eine digitale Prozessdokumen-
tation in der Prozessmanagementplattform 
Signavio umgesetzt, um sämtliche steuerrele-
vante Prozesse im BPMN-2.0-Standard abzu-
bilden. Eine Vielzahl von Prozessen war dabei 
bereits innerhalb des SAP Solution Managers 
vorhanden und konnte über eine Schnittstelle 
in die Prozessplattform synchronisiert werden. 
Anschließend wurden den jeweiligen Prozessen 
und Prozessschritten steuerrelevante Risiken 
und Kontrollen zugewiesen, sodass bislang 
Excel-basierte Risiko-Kontroll-Matrizen abge-
löst werden konnten. Mit dem Anspruch, Risiko-
kontrollen effizient zu automatisieren, wurden 
ereignisgesteuerte Kontroll-Workflows als Teil 
des Signavio Workflow Accelerators aufgebaut 

Prüf ergebnisse durchzuführen und die am 
häufigsten auftretenden Risiken darzustellen. 
Über umfangreiche Filteroptionen lassen sich 
die Auswertungen beliebig verfeinern und etwa 
nach bestimmten Ländern oder Gesellschaften 
einer Transaktion einschränken. Steuerverant-
wortliche erhalten somit auf einen Blick eine 
Übersicht zur aktuellen Gesamtlage sowie eine 
Einschätzung der prozessbezogenen Risiken und 
können ihrem konkreten Informationsbedarf 
entsprechende Filterungen vornehmen. 

Mittels einer weitergehenden Prozessdatenana-
lyse lassen sich zusätzliche Effizienzen heben 
und prozessbezogene Informationen auswerten, 
für die sich keine Prüfregeln auf Datenfeldebene 
definieren lassen. So sind Szenarien denkbar, in 
denen sich auch risikorelevante Sachverhalte 
wie eine bestehende Meldepflicht automatisiert 
erkennen lassen, indem Informationen über den 
Prozessfluss berücksichtigt werden. Durch Pro-
cess-Mining-Methoden lassen sich aus Aktivi-
tätsdaten Informationen über Prozessteilnehmer 
und die Abfolge einzelner Prozessschritte rekon-
struieren und somit auch komplexe Zusammen-
hänge identifizieren. Informationen zu Transak-
tionshöhe und -volumen können ergänzend dazu 
verwendet werden, um zu bewerten, wie relevant 
ein Risiko tatsächlich ist.

Projektansatz
Der Projektansatz zur Erstellung eines digitalen 
Tax CMS umfasst mehrere aufeinander aufbau-
ende Phasen, die jeweils mit einer einsetzbaren 
Ausbaustufe des Tax CMS enden. Basierend dar-
auf können bis zur vollumfänglichen Umsetzung 
die weiteren Komponenten realisiert werden.

Vor der eigentlichen Projektumsetzung steht die 
Phase der Vorvalidierung, um die unternehmens-
spezifische Ausgangslage zu erfassen und zu 
bewerten. Ergebnis dieser Phase ist eine fundierte 
Entscheidung, auf welchen bestehenden Syste-
men aufgebaut und wie eine effiziente Gesamt-
struktur umgesetzt werden kann. Innerhalb von 
Phase 1 erfolgt eine Bestandsaufnahme und Vali-
dierung bereits existierender Tax-CMS-Maß-
nahmen. Als Ergebnis ergibt sich eine digitale 
Dokumentation des Tax CMS, welche die Basis 
für die Automatisierung der notwendigen Kon-
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und durch Prüfroutinen für die Validierung von 
umsatzsteuerlichen Transaktionen ergänzt.

Abschließend wurde ein übergreifendes 
Tax-CMS-Reporting über konfigurierbare 
Dashboards innerhalb einer SAP-Ana-
lytics-Cloud-Umgebung implementiert. Die 
Cloud-Instanz vereint dabei Daten aus prozess-
basierten Risikokontrollen, durchgeführten 
Workflows und automatisierten Prüfregeln auf 
Basis von Echtzeitdaten aus den SAP-Systemen 
der einzelnen Gesellschaften. Die steuerver-

antwortlichen Mitarbeiter erhalten damit eine 
transparente Sicht auf das steuerliche Risikoma-
nagement in Echtzeit. Dieser integrierte Ansatz 
eines intelligenten Tax CMS kann in der nächs-
ten Ausbaustufe durch KI-basierte prädiktive 
Kontrollen und Prüfroutinen erweitert werden. 

Integration in Steuerplattform
Um die Vorteile einer durchgehenden Über-
wachung und Kontrolle von Risiken entlang 
steuerlicher Prozesse umzusetzen, bietet sich die 
Realisierung als Teil einer übergreifenden Steuer-

Abbildung 4: Phasenansatz zum Aufbau eines digitalen Tax CMS
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Abbildung 5: Applikationsstruktur Tax CMS bei der Brückner Group GmbH
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plattform an. Diese schafft eine zentrale Basis für 
die IT-mäßige Unterstützung von Steuerprozes-
sen und die Ausführung von digitalen Workflows.

Steuerrelevante Daten sind über viele verschie-
dene Systeme innerhalb und außerhalb der 
Steuerabteilung verteilt. Für eine umfassende 
Beurteilung von steuerlichen Risiken aus Com-
pliance-Perspektive müssen die Daten daher aus 
unterschiedlichen Quellen konsolidiert werden. 
Eine Steuerplattform bietet hierfür die zentrale 
„Anlaufstelle“ mit vielfältigen Integrationsopti-
onen für Vorsysteme und externe Datenquellen. 
Sie ist damit der ideale Ansatzpunkt für die 
nahtlose Integration von detektiven Kontrollen 
in die operative Prozessausführung über System-
grenzen hinweg. 

Innerhalb der Plattform lassen sich alle Schritte, 
von der digitalen Abbildung relevanter Pro-
zesse über die kontrollierte Ausführung und 
Aussteuerung von Kontroll-Workflows bis hin 
zur Dokumentation der Durchführung von Kon-
trollmaßnahmen automatisiert erfassen und 
lückenlos belegen. Aufgrund einer durchgehen-
den digitalen Prozess- und Workflow-Orientie-
rung gilt dies auch für die Zusammenarbeit mit 
externen Steuerberatern außerhalb der Unter-
nehmenssteuerfunktion. Ebenso können externe 
Dienstleistungen über die Plattform einbezogen 
werden, um beispielsweise Risikokontrollen um 
weitere externe Datenvalidierungen zu ergänzen 
(„Compliance-as-a-Service“).

Als weiterer großer Vorteil der Implementierung 
von Tax CMS als Teil einer Steuerplattform lässt 
sich die zentrale Verfügbarkeit von Informatio-
nen hervorheben. Durch Data Analytics können 
beispielsweise Erkenntnisse über die wichtigsten 
Einflussfaktoren für Risiken gewonnen und für 
eine proaktive Risikodetektion verwendet wer-
den. 

Fazit
Um mit den steigenden regulatorischen Anfor-
derungen mitzuhalten, sind Steuerabteilungen 
zweifelsohne dazu gezwungen, ihr Tax CMS 
effizient aufzustellen und Automatisierungspo-
tenziale sinnvoll umzusetzen. 

Der vorliegende Beitrag verdeutlicht, wie eine 
starke Prozessfokussierung und ein digitales 
Prozessmanagement als Grundlage für ein 
transparentes Risikomanagement sowie die 
Durchführung von Kontrollen zusammenwirken 
können. Um diese Potenziale zu nutzen, ist ein 
schrittweises, iteratives Vorgehen unter Einbe-
zug existierender Komponenten zu empfehlen. 
Aufwendige Speziallösungen sind meist ebenso 
wenig notwendig wie lange Projektlaufzeiten – 
durch das Aufsetzen auf Vorhandenem können 
wesentlich mehr Synergien genutzt werden. 

Als ganzheitlicher Ansatz kann eine übergrei-
fende Steuerplattform den Rahmen bieten, um 
eine einheitliche Sicht und Kontrolle über alle 
steuerlichen Prozesse herzustellen.■
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