MWST-Datenanalyse
Meldedaten analysieren und
Auffälligkeiten visualisieren

Hintergrund

Auf einen Blick

Die mehrwertsteuerlichen Meldepflichten in der Schweiz und im Ausland sind
in den vergangenen Jahren immer komplexer geworden und stellen mittlerweile für viele steuerpflichtige Unternehmen eine grosse Herausforderung
dar. Jede Transaktion, egal ob lokal oder grenzüberschreitend, eingangsoder ausgangsseitig, muss aus mehrwertsteuerlicher Sicht analysiert und
entsprechend in der Buchhaltung erfasst werden.

Wir prüfen Ihre MWST-Meldedaten
anhand von diversen Compliance Tests
und Plausibilitätskontrollen und bieten
damit einen kostengünstigen Einstieg in
eine systemgestützte Datenanalyse.

Was wir häufig sehen…
Viele Unternehmen haben nur eine beschränkte Übersicht und Kontrolle
über die vorgelagerte MWST-Prozesse wie z.B. die Prüfung und Erfassung
von Eingangsrechnungen oder die MWST-Findung für Ausgangsrechnungen,
da diese Arbeitsschritte oftmals ausserhalb der Steuerabteilung durchgeführt werden. Zudem erfolgt die MWST-Findung und Verbuchung in vielen
Fällen manuell und ohne systemseitige Unterstützung bzw. ohne eine
systematische Analyse der Meldedaten im Rahmen der MWST-Abrechnung.

… und wie wir Sie unterstützen können
In einem zunehmend internationalen Marktumfeld müssen verschiedene
MWST-Meldepflichten mit beschränkten personellen Ressourcen bewältigt
werden. Für viele Unternehmungen ist es daher wichtiger denn je, sich
einerseits einen Überblick über den Buchungsstoff einschliesslich der
zugrunde liegenden Transaktionen zu verschaffen, und anderseits Unregelmässigkeiten und mehrwertsteuerliche Fehler frühzeitig zu erkennen, zu
beheben und zukünftig zu vermeiden.
Zur Bewältigung dieser Herausforderung haben wir eine IT-basierte Analyse
der MWST-Meldedaten mit diversen Compliance Tests und Plausibilitätskontrollen entwickelt. Die Ergebnisse werden in interaktiven Dashboards
dargestellt. Unsere Beratungslösung bietet folgende Vorzüge:
►

Schaffung von Transparenz durch Einblick in die MWST-Meldedaten

►

Effiziente Nutzung standardisierter Analyse- und Visualisierungstools
mit individualisierbaren Sichten und Compliance Tests

►

Einstieg in die MWST-Datenanalyse zu überschaubaren Kosten

►

Die interaktiven Dashboards verbleiben dauerhaft bei Ihnen und stehen
jederzeit für Dokumentationszwecke oder allfällige Folgefragen zur
Verfügung.

Unsere Datenanalyse berücksichtigt sowohl die Schweizer als auch EU-MWST
und kann problemlos für weitere MWST-Registrierungen Ihrer Wahl angepasst und übernommen werden.
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Die globale EY-Organisation ist eine Marktführerin in der
Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung, Transaktions- und
Managementberatung. Wir fördern mit unserer Erfahrung,
unserem Wissen und unseren Dienstleistungen weltweit die
Zuversicht und die Vertrauensbildung in die Finanzmärkte
und die Volkswirtschaften. Für diese Herausforderung sind
wir dank gut ausgebildeter Mitarbeitender, starker Teams
sowie ausgezeichneter Services und Kundenbeziehungen
bestens gerüstet. «Building a better working world»: Unser
globales Versprechen ist es, gewinnbringend den Fortschritt
voranzutreiben – für unsere Mitarbeitenden, unsere Kunden
und die Gesellschaft.
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