
Avalara VAT Reporting ist auf die komplexe Einhaltung 
von Steuervorschriften ausgerichtet und bietet Effizienz, 
erhöhte Genauigkeit, und eine Reduzierung der 
manuellen Verfahren zur Einhaltung der steuerlichen 
Bestimmungen.

VAT Reporting erleichtert die komplexen Verfahren, 
die das Einreichen von Umsatzsteuererklärungen in 
mehreren Ländern mit sich bringt, und sorgt dafür, dass 
diese den Formaten der einzelnen Länder entsprechen.

Unternehmen können ihre Umsatzsteuererklärungen 
und andere indirekten Steuermeldungen in 35 Ländern – 
darunter alle EU-Mitgliedstaaten – einreichen.

VAT Reporting wird täglich automatisch mit Kauf- und 
Verkaufsdaten direkt aus dem Buchführungs-/ERP-
System bestückt. Die leistungsfähige Datenüberprüfung 
erkennt potenzielle Fehler und Anomalien, die in der 
Regel noch innerhalb der Steuerperiode behoben 
werden können und keine Anpassungen der 
Steuererklärungen erfordern.

Umsatzsteuererklärungen werden elektronisch in 
den für die einzelnen Länder erforderlichen Formaten 
eingereicht. Steuererklärungen können außerdem in den 
jeweiligen Landessprachen im PDF-Format angezeigt 
und gespeichert werden, oder wenn erforderlich auch ins 
Englische übersetzt werden.

Die umsatzsteuerlichen Vorschriften werden von Avalara 
laufend aktualisiert, um stets höchste Genauigkeit zu 
gewährleisten.

Avalara VAT Reporting ist auf die komplexen Automations-
bedürfnisse von Unternehmen ausgerichtet, die ihre Einhaltung der 
Steuervorschriften optimieren wollen, und die ihre Abhängigkeit 
von manuellen Prozessen, sowie von den internen und Tabellen-
kalkulationen beruhenden Technologien, reduzieren wollen.

VAT Reporting

Einhaltung der Steuervorschriften  
leicht gemacht

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

VAT-Reporting-Funktionen



Flexible Datenerfassung  
und -konsolidierung

• Vordefinierte Datenextraktion für SAP  
und Oracle

• Automatischer täglicher Import von 
Steuerdaten über Nacht

• Erfassung von über 150 Datentransaktions-
feldern, die mehr als 130 automatische 
Datenprüfungen und -validierungen 
ermöglichen

• Die Daten können in Formaten wie .txt, 
.csv, .xls oder .xml importiert werden. Dies 
ermöglicht eine einfache Integration in  
jedes System

€

Leistungsfähige automatische 
Datenprüfung während des 
Datenimports
Über 130 Datenprüfungen sorgen dafür, dass 
die Steuerdaten so genau wie möglich in die 
Steuererklärung aufgenommen werden. Diese 
Prüfung erfolgt während des Imports der Daten in das 
System. Fehlerhafte Daten kommen in eine Fehler-
Warteschlange und werden von den zuständigen 
Mitarbeitern geprüft. Es gibt zweierlei Arten von 
Problemfällen:

• Fehler: Diese würden dazu führen, dass die 
einzelnen Posten der Steuererklärung nicht richtig 
berechnet werden, und müssen daher vor der 
Erstellung der Steuererklärung berichtigt werden.

• Warnungen: Diese weisen auf potenzielle 
Probleme mit tief liegenden Transaktionsdaten 
hin, die zu ungenauen Steuererklärungen 
führen könnten, wie zum Beispiel dann, wenn 
das Herkunftsland mit dem Zielland identisch 
ist, der ausgewählte Steuercode jedoch eine 
innergemeinschaftliche Lieferung angibt.

Da die Datenentnahme täglich erfolgt, werden Fehler 
noch in der Steuerperiode erkannt und können im 
ERP-System berichtigt werden. Dabei muss man 
nicht warten, bis die Periode zu Ende ist um die 
Steuererklärung anzupassen und in der nächsten 
Erklärung die entsprechenden Eintragungen und 
Berichtigungen vorzunehmen. Dies führt zu genaueren 
Steuererklärungen mit weniger Anpassungen und 
einfacheren und weniger fehlerhaften Abläufen.



Geprüfte manuelle 
Anpassungsprozesse
Falls Anpassungen wie z. B. im Falle von 
uneinbringlichen Forderungen nötig sind, 
werden diese auf kontrollierte, strukturierte 
und leicht sichtbare Weise vorgenommen.

Überprüfung und Aufsicht
• Strukturierte Aufgabentrennung zwischen 

Vorbereitern und Prüfern
• Dashboard mit Steuerkalender zur 

Nachverfolgung eingereichter und fälliger 
Steuererklärungen

Leistungsfähige Abgleichs-, 
Analyse- und Meldeverfahren
• Automatische Unterstützung des Abgleichs der 

Umsatzsteuer mit dem Hauptbuch
• Der leistungsfähige, auf Datenverzeichnissen 

basierende Abgleich der Umsatzsteuer mit Intrastat 
sorgt dafür, dass Rechnungen mit den einschlägigen 
entsprechenden Lieferungen abgeglichen werden 
können

• Innerbetriebliche Abgleichsverfahren 
tragen dazu bei, dass das innerbetriebliche 
Umsatzsteueraufkommen eines Unternehmens 
dem Vorsteueraufkommen entspricht

• Direkte Zurückverfolgung der einzelnen Posten auf 
der Steuererklärung zu den zugrunde liegenden 
Rechnungen

• Datenerfassungstools für flexible 
Transaktionsberichte

Einreichen von 
Steuererklärungen
• Umsatzsteuererklärungen in 35 Ländern
• Zusammenfassende Meldungen
• Intrastat-Erklärungen (und ggf. Extrastat-Erklärungen) 

für alle EU-Länder
• Örtliche Meldungen und Reverse-Charge-Meldungen 

(falls erforderlich)
• Debitoren- und Kreditorenbücher
• Umsatzsteuerbücher (falls erforderlich)
• Monatliche SAF-T-Einreichung (JPK_VAT) für Polen
• Elektronische Umsatzsteuererstattung
• Elektronisches Einreichen von Steuererklärungen
• Direkte Online-Einreichung, falls von der Steuerbehörde 

unterstützt
• XML-Upload, falls von der Steuerbehörde unterstützt
• PDF-Format für alle Arten von Steuererklärungen
• Steuererklärungen sind in Englisch sowie in allen 

lokalen Landessprachen verfügbar



Sie haben Besseres zu tun, als sich mit 
Steuern zu befassen.

Wir übernehmen das für Sie.

Find us, like us, share us

emeasales@avalara.com

www.avalara.co.uk


