Ablauf – von der Vorbereitung bis zur
Schlussbesprechung

Adressen und Berater Ihrer Ecovis-Kanzlei finden Sie unter
www.ecovis.com/standorte

In der laufenden steuerberatenden Tätigkeit durch Ecovis
ist das Szenario einer Betriebsprüfung bereits immer mit
berücksichtigt. Im konkreten Fall der Prüfung stehen wir
Ihnen aber auch mit Rat und vor allem Tat zur Seite.

Betriebsprüfung
Gut vorbereitet auf
Ihre Prüfung.

1. In einem ersten Gespräch mit Ihrem Ecovis-Berater informiert Sie dieser über die genauen Abläufe – hier kann
besprochen werden, ob eine Verschiebung des Prüfungstermins sinnvoll und ratsam ist.
2. Steht der Prüfungstermin fest, sollten Sie mit Ihrem Ecovis-Berater alle offenen Fragen klären und gemeinsam
besprechen, wie Sie sich am besten vorbereiten können
und was es besonders zu beachten gilt.  
3. Gegebenenfalls empfiehlt es sich, alle notwendigen Unterlagen auch noch einmal auf ihre Vollständigkeit und
Richtigkeit hin zu prüfen.
4. Während der Prüfung vertritt Sie Ihr Ecovis-Berater auf
Wunsch und führt die fachlich teils sehr anspruchsvollen
Verhandlungen mit dem Prüfer bis hin zur Schlussbesprechung.
5. Sie erhalten darüber hinaus Unterstützung bei Änderungsbescheiden oder beim Einlegen von Rechtsbehelfen. Zudem werden die Ergebnisse und Analysen der
Prüfung und deren Auswirkung auf die Zukunft in die
Beratung eingebaut.

Über Ecovis
Ecovis ist ein Beratungsunternehmen für den Mittelstand und zählt in
Deutschland zu den Top 10 der Branche. In den mehr als 130 Büros in
Deutschland sowie den über 60 internationalen Partnerkanzleien arbeiten
etwa 4.000 Mitarbeiter. Ecovis betreut und berät Familienunternehmen
und inhabergeführte Betriebe ebenso wie Freiberufler und Privatpersonen.
Um das wirtschaftliche Handeln seiner Mandanten nachhaltig zu sichern
und zu fördern, bündelt Ecovis die nationale und internationale Fach- und
Branchenexpertise aller Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Rechtsanwälte
und Unternehmensberater. Jede Ecovis-Kanzlei kann auf diesen Wissenspool zurückgreifen. Die ECOVIS Akademie ist zudem Garant für eine fundierte Ausbildung sowie eine kontinuierliche und aktuelle Weiterbildung.
Damit ist umfassend gewährleistet, dass die Mandanten vor Ort persönlich
gut beraten werden.

www.ecovis.com/betriebspruefung

Bereitet Ihnen eine mögliche
Betriebsprüfung Kopfzerbrechen?

Vorausschauende Planung – entscheidend
für den Ausgang einer Betriebsprüfung

Ihr Vorteil: langjährige Erfahrung mit
Prüfungsszenarien

Grundsätzlich ist niemand vor einer Betriebsprüfung gefeit.
Allerdings hängt die Häufigkeit in erster Linie von der Größe
des Betriebs ab. Da Betriebsprüfungen großer Unternehmen
die meisten Einnahmen für den Staat bedeuten, werden sie
auch am häufigsten unter die Lupe genommen. Die Zahl der
Betriebsprüfungen nimmt aber zu. Vermehrt müssen sich nun
auch kleine und mittlere Unternehmen darauf einstellen –
insbesondere Gewerbe mit überwiegendem Bargeldumsatz.
Mit immer mehr Personal und besserer Technik fahnden die
Finanzämter nach Mehreinnahmen für den Staat.

Wer vorausschauend plant, seine Unterlagen sorgfältig vorbereitet und über die Abläufe, Rechte und Pflichten sowie die richtigen Umgangsformen gut informiert ist, schont seine Nerven und
erspart sich unnötigen Ärger bei einer Betriebsprüfung.

Bei der steuerlichen Betreuung Ihres Unternehmens durch
Ecovis reduzieren sich Ihr Vorbereitungsaufwand sowie Ihre
Risiken durch die Betriebsprüfung.

Die Aufmerksamkeit der Finanzämter erregen vor allem:
• Große Vorsteuerüberhänge
• Stark schwankende Gewinne und Umsätze
• Firmenveräußerungen
• Andauernde Verluste
• Ungeklärte Einlagen
Bei Ihnen steht eine Betriebsprüfung an? Sie wollen sich
vorab informieren? Ihr Ecovis-Berater unterstützt Sie gerne
bei der optimalen Prüfungsvorbereitung.

Nutzen Sie die fachkundige Begleitung Ihrer Betriebsprüfung
durch Ecovis:
• Unterstützung bei der Prüfung von Unterlagen auf Vollständigkeit und Richtigkeit
• Vorbereitung auf mögliche Diskussions- und Angriffspunkte
während der Prüfung – Eignungsüberprüfung der elektronischen Buchführungsdaten für eine digitale Prüfung
• Verhandlungsführung oder Unterstützung
• Prüfung des Betriebsprüfungsberichts

Digitale Prüfung – Chance statt Belastung
Seit dem 1. Januar 2002 dürfen Betriebsprüfer bei einer Außenprüfung die Buchführung auch durch direkten Zugriff auf
die Datenverarbeitungssysteme prüfen. Bei ordnungsgemäßer
und gewissenhafter Anwendung ist so die Zusammenstellung
der Daten einfacher, und die Chance auf eine schnelle und
„schmerzlose“ Prüfung steigt.

• Sie profitieren von der Routine und Erfahrung Ihres
Ecovis-Beraters – sowohl bei der Vorbereitung als auch
der Durchführung.
• Durch Ihren Ecovis-Berater sind Sie bei der Prüfung immer auf dem aktuellsten Stand des Steuerrechts.
• Für einzelne Regionen werden jährliche Prüfungsschwerpunkte festgelegt – Ihr Ecovis-Berater kann Ihnen hier
wertvolle Tipps geben.

Mögliche Zusatzleistungen
Beratung zur Selbstanzeige:
Für den Fall, dass dem Finanzamt nicht alle steuerlich
relevanten Tatsachen gemeldet wurden oder sonstige Unregelmäßigkeiten bekannt sind, besteht im Vorfeld einer
Prüfung (jedoch nur vor Erteilung der Prüfungsanordnung!)
die Möglichkeit, durch eine Selbstanzeige strafrechtlichen
Folgen zu entgehen.

