
   
Ablauf – effektive Wege zum sicheren 
Umgang mit der Umsatzsteuer

Gemeinsam mit Ihrem Ecovis-Berater klären Sie charakte-
ristische Problemstellungen des Umsatzsteuerrechts und 
erhalten fundierte Hilfestellung bei der Beurteilung und 
Lösung umsatzsteuerlicher Fragestellungen – speziell zuge-
schnitten auf Ihre Branche.

• Optimierung der internen Prozesse – vom Auftragsein-
gang bis zur Rechnungsstellung

• Beratung bei Fragen zur umsatzsteuerlichen Behandlung 
von nationalen und internationalen Sachverhalten

• Beratung und Unterstützung bei der Erfüllung von 
Meldepflichten

• Gegebenenfalls kompetente Unterstützung und Hilfe bei 
der umsatzsteuerlichen Registrierung in einem anderen 
EU-Staat oder Drittland

• Sensibilisierung der Mitarbeiter für die Problemstellun-
gen der Umsatzsteuer

Damit die Umsatzsteuer für 
Sie nicht unnötig teuer wird.

www.ecovis.com/umsatzsteuer

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

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 Wissen-
spool zurückgreifen. Die ECOVIS Akademie ist zudem Garant für eine fun-
dierte Ausbildung sowie eine kontinuierliche und aktuelle Weiterbildung. 
Damit ist umfassend gewährleistet, dass die Mandanten vor Ort persönlich 
gut beraten werden.

Umsatzsteuerberatung



Die Umsatzsteuer – durchlaufender Posten 
oder gefährliches Minenfeld?

Werden Regelungen und Verpflichtungen der Umsatzsteuer 
nicht eingehalten, kann dadurch das Finanzwesen eines 
Unternehmens stark belastet werden. Seine Komplexität und 
eine Vielzahl an Rechtsänderungen machen das Umsatzsteu-
errecht zunehmend unüberschaubar: immer neue Entschei-
dungen der Gerichte, veränderte Formalien und Melde-
pflichten sowie Verschärfungen bei Haftung und Bußgeld. 
Verbunden mit der steigenden Anzahl an Sonderprüfungen 
der Finanzämter kann daher jede umsatzsteuerliche Frage-
stellung für Unternehmen zum Minenfeld werden. Kompe-
tente Beratung hilft hier entscheidend, finanzielle Risiken, 
beispielsweise durch falsche Abrechnungen, auszuschließen. 
Zudem reduziert die Beratung durch Experten die admi-
nistrative Belastung des Unternehmens.

Vermeiden Sie unnötige Risiken bei der Umsatzsteuer und 
lösen Sie zusammen mit Ihrem Ecovis-Berater zuverlässig 
die täglich auftretenden Fragestellungen.

Mit dem richtigen Gespür die Gefahren der 
Umsatzsteuer entschärfen

Sie erhalten von Ihrem Ecovis-Berater fundierte Hilfestellung 
bei der Beurteilung und Lösung umsatzsteuerlicher 
Fragestellungen und pragmatische Anleitung zur korrekten 
Rechnungsstellung – speziell zugeschnitten auf Ihre Branche. 

Um Sie bei den komplexen Dimensionen der Umsatzsteuer 
auch präventiv zu unterstützen, erhalten Sie von Ecovis:

• Merkblätter und Checklisten (z. B. über Beleg- und Buch-
nachweise bei internationalen Warenlieferungen)

• Mitarbeiterschulungen (z. B. Vertrieb, Einkauf, Buchhaltung) 
• Branchenspezifische Workshops

• Durchführung von unternehmensinternen Kontrollen 
 (Reviews) etc.

Entsprechend sensibilisiert durch diese Maßnahmen können 
Ihre Mitarbeiter selbst rechtzeitig die umsatzsteuerliche Be-
handlung überprüfen und gegebenenfalls Gefahren vorbeu-
gen, indem intern bestehende Prozesse angepasst werden.

Ihr Vorteil: Hilfe zur Selbsthilfe und kom-
petente Unterstützung in allen Fragen 
des Umsatzsteuerrechts

Sie erhalten von Ihrem Ecovis-Berater jederzeit kompetente 
Beratung sowohl aus rechtlicher wie steuerlicher Sicht.

• Sie profitieren von den umfangreichen branchenspezi-
fischen Kenntnissen und Erfahrungen bei Ecovis.  

• Ihre Mitarbeiter werden von Ecovis für die Problemstel-
lungen der Umsatzsteuer sensibilisiert.

• Ihre internen Prozesse werden hinsichtlich der Umsatz-
steuer optimiert – vom Auftragseingang bis zur Rech-
nungsstellung.

• Sie nutzen über Ihren Ecovis-Berater gleichzeitig das 
Know-how der Ecovis-Partner vor Ort in anderen EU-
Staaten.

Entscheidende Fragen im Rahmen der Umsatz-
steuer

• An welchem Ort bzw. in welchem Land sind meine Leis-
tungen zu versteuern?

• Sind die Leistungen steuerpflichtig oder greift eine Steu-
erbefreiung?

• Ist Leistender oder Leistungsempfänger für die Umsatz-
steuerabführung verantwortlich? 

• Wie sieht die formal korrekte Rechnung nach den aktu-
ellen Rechnungsvorschriften aus?

• Welche Konsequenzen haben aktuelle Änderungen in der 
Gesetzgebung?

• Welche Nachweise sind zur Erlangung einer Steuerfreiheit 
zu erbringen?


