
Avalara VAT Expert ermöglicht es Unternehmen, mit 
Hilfe einer der umfangreichsten Online-Bibliotheken für 
Umsatzsteuerrichtlinien bei jeder Transaktion die korrekte 
umsatzsteuerliche Behandlung zu bestimmen.

VAT Expert

Einhaltung der Steuervorschriften leicht gemacht

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

Leistungsfähiges, cloud-
basiertes Beratungstool
Avalara VAT Expert ist ein leistungsfähiges, 
cloudbasiertes Umsatzsteuer-Beratungstool, 
dass Fachkräften im Finanz- und Steuerwesen 
ermöglicht, schnell und mühelos die richtigen 
umsatzsteuerlichen Bestimmungen für ihre 
geschäftlichen Transaktionen festzulegen.

Wichtigste Merkmale
Eigenständiges, webbasiertes System, das keine 
Systemintegration erfordert

Detaillierte umsatzsteuerliche Informationen für 
europäische Unternehmen, die innerhalb von Europa 
Handel treiben

Personalisierung durch das Hochladen von Kunden- 
und Lieferantendaten

Erstellung schriftlicher und elektronischer 
Rechnungen, die den örtlichen umsatzsteuerlichen 
Anforderungen genügen

Direkte Verlinkung mit VIES zur Überprüfung der 
Umsatzsteuer-Identifikationsnummern aller Kunden 
und Lieferanten

Experten auf 
dem Gebiet der 
Umsatzsteuer

Sowohl frei praktizierende als auch in der Industrie 
tätige Nutzer können ihre internen und externen 
Geschäftskunden schnell durch die Bestimmung der korrekten 
umsatzsteuerlichen Behandlung unterstützen. VAT Expert 
kann für komplexe Umsatz- und Vorsteuerfliessungen sowie 
zur Aufstellung und Validierung der Logik interner ERP-
Systeme genutzt werden.

Steuerberater

Kleinere Steuerkanzleien 
nutzen das System, um 
ihre Kunden im Hinblick auf 
komplexe Umsatzsteuerströme 
zu beraten.

Finanz-
abteilungen
Nutzer in kleineren 
Unternehmen können das 
System direkt anwenden, um 

externe umsatzsteuerliche Beratungskosten zu vermeiden 
und dafür zu sorgen, dass sie ihren Kunden korrekte 
Rechnungen ausstellen. Das System kann außerdem dazu 
genutzt werden, den Kunden Rechnungen auszustellen, die 
den umsatzsteuerlichen Bestimmungen entsprechen.

Mit VAT Expert können Sie Ihren Handelspartnern 
außerdem dabei helfen, sich über ihre umsatzsteuerlichen 
Konsequenzen zu informieren und ihnen Ratschläge darüber 
geben, wie Transaktionen auf der Umsatzsteuererklärung 
einer jeden Partei aufzuführen sind.

Wer profitiert von VAT Expert?

Avalara VAT Expert enthält alle der über 
400 Artikel der Umsatzsteuerrichtlinie 

2006/112/EG sowie Ausnahmen 
der einzelnen Mitgliedstaaten und 

internationale Umsatzsteuerrichtlinien.



Die Risiken einer falschen  
steuerlichen Handhabung
Eine inkorrekte umsatzsteuerliche Behandlung oder eine fehlerhafte 
Erstellung von Umsatzsteuer-Rechnungen, die nicht den steuerlichen 
Bestimmungen entsprechen, birgt erhebliche Risiken:

VAT Expert mindert diese Risiken durch den mühelosen Zugang zu Online-Beratungsdiensten in Sachen 
umsatzsteuerliche Behandlung und Rechnungsstellung.

So funktioniert VAT Expert
Sie geben die Angaben zu Ihren Transaktionen, wie  
z. B. Kunden- und Lieferantendaten, sowie Angaben zur 
Art der zu versteuernden Transaktion, in eine intuitive 
Analysemaske ein.

Je nach Art der Transaktion kann es sein, dass Ihnen 
VAT Expert weitere Fragen stellt. Sobald Sie alle 
Rechnungsangaben eingegeben haben, erhalten Sie  
von Avalara VAT Expert folgendes:

• Die korrekte umsatzsteuerliche Behandlung
• Die korrekten umsatzsteuerlichen Bestimmungen 

und Rechnungstexte in der entsprechenden 
Landessprache

• Die Rechnungstexte können angeklickt werden, 
um den vollen Gesetzesauszug in den jeweiligen 
Landessprachen anzuzeigen

• Eine den Steuergesetzen entsprechende Rechnung 
sowohl in XML- als auch in PDF-Format. Diese 
kann den Kunden bei Bedarf direkt vom System 
aus zugestellt oder zu Beratungszwecken genutzt 
werden

• Zusätzliche Mitteilungen zur umsatzsteuerlichen 
Beratung, die Käufern und Verkäufern bei der 
Aufschlüsselung der Umsatzsteuer auf der Rechnung 
behilflich sein kann

• Ratschläge für Käufer und Verkäufer an welcher 
Stelle die Rechnung in der Umsatzsteuererklärung 
zugeteilt werden muss

Find us, like us, share us

emeasales@avalara.com

www.avalara.co.uk

Handelspartner-Risiko
• Die an Ihre Handelspartner 

ausgestellten Rechnungen werden 
nicht bezahlt, bis Sie die Umsatzsteuer 
richtig ausweisen

• Als nicht wettbewerbsfähig 
wahrgenommen werden und Aufträge 
verlieren, weil Sie die Umsatzsteuer zu 
hoch ansetzen

• Nicht in der Lage sein, sich die 
Umsatzsteuer auf Ihre Käufe 
rückerstatten zu lassen

Steuerbehörden-Risiko
• Hohe Bußgelder und Strafen für 

Steuererklärungen und Rechnungen, 
die nicht den Bestimmungen 
entsprechen

• Kosten für regelmäßige Prüfungen 
nach einem Verstoß

• Möglicherweise 
Umsatzsteuerregistrierung im  
Ausland erforderlich

Reputationsrisiko
• Rufschädigung in der 

Unternehmenswelt sowie bei 
Investoren und in der Öffentlichkeit 
aufgrund schlechter steuerlicher 
Entscheidungen


