
Managed Returns
Wir übernehmen Ihre Umsatzsteuer-
erklärungen, damit Sie sich ganz auf Ihren 
Geschäftsalltag konzentrieren können.

Find us, like us, share usTun Sie das, was Ihnen Spaß macht. 
Überlassen Sie die Steuern uns.

Umsatzsteuerregistrierungen und -erklärungen in der EU.
Viele Unternehmen müssen strenge Umsatzsteuervorschriften im Ausland beachten, wenn sie 
grenzüberschreitende Handel betreiben. Dabei ist es egal ob Waren oder Dienstleistungen angeboten 
werden, Güter an ein Lager im Ausland oder Fulfillment Center versendet werden, oder anderen 
Unternehmen oder Verbrauchern digitale Dienstleistungen anboten werden – die Einhaltung der 
verschiedenen Umsatzsteuergesetze und - richtlinien ist einfach eine enorme Belastung.

Für Unternehmen, die über eine globale Expansion nachdenken, oder für die, die bereits die 
umfangreichen Möglichkeiten der neuer Märkte entdeckt haben, können die unterschiedlichen 
Umsatzsteuergesetze und -richtlinien unglaublich komplex und zeitaufwändig erscheinen.

Wir unterstützen unsere Kunden mit unserem individuellen Service in den verschiedenen 
Umsatzsteuerbereichen, so wie Sie es benötigen.

Avalara und seine weltweiten 
Partner bieten:
• Maßgeschneiderten Service in der Einhaltung der 

verschiedenen Umsatzsteuergesetze und -richtlinien 
an

• Betreuung durch einheimische Umsatzsteuer-
experten, die die jeweilige Landessprache sprechen 
und Ihre umsatzsteuerliche Registrierung in allen 
Ländern bestätigen können

• Schnelle umsatzsteuerliche Registrierung, laufende 
Einreichungen der Umsatzsteuer-Voranmeldungen 
(Jahreserklärungen), Intrastat, Zusammenfassende 
Meldungen, sowie umsatzsteuerliche Vertretung 
und Zugang zu speziellen Stundungsplänen der 
Einfuhrumsatzsteuer

• Fachlicher Rat und Unterstützung bei Fragen der  
örtlichen Finanzbehörden, einschließlich das  
Durchführen von eventuellen Umsatzsteuer-
prüfungen

Avalara sorgt dafür, dass  
ihr Unternehmen:
• Den gesamten Prozess der Umsatzsteuerregistrierung 

und Einreichung der Umsatzsteuer-Voranmeldungen 
sowie der -Jahreserklärung auslagern kann, damit 
Sie sich voll und ganz auf Ihren Geschäftsalltag 
konzentrieren können.

• Die Kosten für alle umsatzsteuerlichen Registrierungen 
und die Einreichnung aller Umsatzsteuer-
Voranmeldungen sowie Jahreserklärungen in den 
verschiedenen Ländern reduziert werden können

• Die Kosten für die verspätete Abgabe von 
Umsatzsteuer-Voranmeldungen mit Bußgelder  
und Strafgeldern in den verschiedenen Ländern 
veringert werden

• Auf ein webbasiertes Umsatzsteuer-
Management-Reporting-Tool zugreifen kann, 
welches uneingeschränkten Einblick in all Ihre 
umsatzsteuerlichen Aktivitäten bietet

So unterstützen wir Sie:

Avalaras Umsatzsteuer-Service wurde für Unternehmen 
entwickelt, die den gesamten Arbeitsablauf der 
internationalen Umsatzsteuer auslagern möchten.



Umsatzsteuer-Registrierungsservice

Neue Registrierungen

Die Umsatzsteuer-Experten 
von Avalara haben 
Umsatzsteuerwissen 
aus den verschiedenen 
Ländern, sind bei den 
örtlichen Finanzämtern 
zugelassen, kümmern sich 
in Ihrem Auftrag um neue 
Umsatzsteuerregistrierungen.

Wir kümmern uns zudem um 
sämtliche fällige oder vor 
dem Antrag der Registrierung 
erhobene Umsatzsteuern, 
und ermitteln gemeinsam mit 
den örtlichen Finanzämtern 
die entsprechenden 
Berichterstattungspflichten. 

Übertragung 
bestehender 
Registrierungen

Falls Sie bereits umsatz-
steuerlich registriert sind und 
wünschen, dass Avalara Ihre 
Umsatzsteuerangelegenheiten 
übernimmt, arbeiten wir mit 
Ihrem bisherigen Dienstleister 
zusammen, um einen 
reibungslosen Übergang der 
Umsatzsteuerregistrierung zu 
gewähren.

Abmeldungen

Neben Registrierungen 
bietet Avalara auch 
einen Abmeldeservice für 
Unternehmen an, die ihren 
Geschäftsbetrieb einstellen 
wollen oder bereits eingestellt 
haben. In diesem Fall kümmern 
wir uns um die erforderlichen 
Abmeldung bei den 
betroffenen Finanzbehörden, 
einschließlich der Klärung noch 
offener Punkte sowie offene 
Guthaben oder Prüfungen.

Wir stehen den Finanzbehörden 
auch für alle zukünftigen 
Fragen als Ansprechpartner zur 
Verfügung.

Unterstützung bei 
der Einhaltung von 
Umsatzsteuergesetzen 
und -richtlinien
Avalara sorgt dafür, dasss Sie in jedem Land, in dem 
Sie registiert sind, die nationalen sowie auch die EU 
Umsatzsteuergesetze und Richtlinien einhalten. Wir 
gewährleisten, dass Ihnen Ihre lokalen Verpflichtungen im 
vollen Umfang bekannt sind, und Sie diesen nachkommen.  
Wir stellen Ihnen eine kostenfreie Telefonnummer und E-Mail-
Beratung in diesen Angelegenheiten zur Verfügung und Sie 
erhalten von uns im 2-Wochen-Rhythmus die aktuellsten 
Nachrichten rund um die Umsatzsteuer, die Sie über alle 
wichtigen Änderungen informiert.

Unsere automatische Software zur Einhaltung von 
Umsatzsteuergesetzen und -richtlinien ist das Kernstück 
unserer Dienstleistung. Unsere Umsatzsteuerexperten 
nutzen diese, um all Ihre Transaktionen in mehr als 100 
automatischen Prüfungsschritten hinsichtlich der Einhaltung 
aller Umsatzsteuergesetzen und -richtlinien zu unterziehen, 
und so zu gewährleisten, dass Ihre umsatzsteuerliche 
Behandlung und die Berechnung der Umsatz-/Vorsteuer bei  
all Ihren Transaktionen und in allen Ländern korrekt ist.

€



Umsatzsteuer-Voranmeldungen 
und Anweisungen
Avalara arbeitet bei den Umsatzsteuer-Voranmeldungen eng 
mit Ihrer Buchhaltung/Finanzabteilung zusammen. Wir führen 
einen Kalender mit allen aufkommenden Meldezeiträumen 
und Datenanforderungen und informieren Sie über anstehende 
Meldefristen.

Wir reichen die Umsatzsteuer-Voranmeldungen in Ihrem 
Namen ein und bereiten für Ihre Finanzabteilung die 
Zahlungsanweisungen Ihrer fälligen Umsatzsteuer- 
Zahlungen vor.

Zusätzliche Erklärungen
Zusätzlich zu den Umsatzsteuer-Voranmeldungen und 
Jahreserklärungen müssen eventuell auch Intrastat- und 
zuammenfassende Meldungen und andere inländische 
Erklärungen eingereicht werden. Die Umsatzsteuer-Software 
von Avalara unterstützt alle europäischen und inländischen 
Formulare. Unsere Fachleute arbeiten eng mit Ihrer 
Buchhaltung/Finanzabteilung zusammen, um sicherzustellen, 
dass alle zusätzlichen lokalen Meldungen korrekt vorbereitet 
sind, mit Ihren Umsatzsteuer-Voranmeldungen übereinstimmen 
und rechtzeitig eingereicht werden.

Umsatzsteuer-Außenprüfungen
Örtliche Finanzbehörden werden von Zeit zu Zeit Fragen zu 
den von uns für Sie eingereichten Erklärungen stellen. Die 
Umsatzsteuerspezialisten von Avalara können anhand der 
elektronischen Aufzeichnungen die meisten dieser Fragen in 
der Regel sofort beantworten. Im Fall einer längeren Prüfung 
werden wir mit Ihnen ein zusätzliches Budget vereinbaren, 
indem wir die Fragen der Finanzbehörden entsprechend 
beantworten.



Find us, like us, share us

emeasales@avalara.com

www.avalara.co.uk

Sie haben Besseres zu tun, als sich  
um Ihre Umsatzsteuer-

Angelegenheiten zu kümmern.

Überlassen Sie das uns.


