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FINANCE SERVICES

Steuerdeklaration

… wir übernehmen das.

Warum nicht die Steuerdeklaration in die 
Hände von Experten geben? Wir kennen 
die aktuellen Anforderungen an ein moder-
nes und rechtssicheres Tax Compliance-
System. Gern unterstützen wir Sie bei der 
Erfüllung Ihrer Steuerdeklarationspflichten 
inklusive der elektronischen Datenübermitt-
lung an die Finanzverwaltung.

Die Herausforderung

Unser Steuersystem hat mittlerweile einen enormen Kom-
plexitätsgrad erreicht. Zudem ändern sich die steuerlichen 
Rahmenbedingungen beinahe täglich. Vor diesem Hinter-
grund erfordert die Einhaltung steuerrechtlicher Vorschriften 
sowohl ein hohes Maß an Spezialwissen und aktuellem steu-
erlichen Know-how als auch einen hohen Organisationsgrad.

Steuerdeklaration bedeutet heutzutage mehr als nur das 
Ausfüllen von Steuererklärungsformularen. Gerade deshalb 
sollte der hierfür eingerichtete Prozess effizient sein, ent-
sprechende Informations- und Überwachungsmöglichkeiten 
bieten und steuerliche Haftungs risiken minimieren. Hierbei 
wird der Einsatz von IT-Schnittstellen zur Buchhaltung und 
zum Rechnungswesen sowie zum Datenaustausch mit der 
Finanzverwaltung immer wichtiger.

All diese Anforderungen gelten für Start-ups, für national 
agierende Unternehmen sowie für international aufgestellte 
Konzerne.

Unsere Leistungen – Ihr Nutzen

Steuerbilanz/E-Bilanz 
Auf Basis der Handelsbilanz erstellen wir für Sie die 
 Steuerbilanz oder auf Wunsch auch gern eine steuer-
liche Überleitungsrechnung nach § 60 Abs. 2 S. 1 EStDV. 
Dar über hinaus leiten wir mit unserer E-Bilanz-Lösung 
(Taxometer) Ihren steuerlichen Kontenplan auf die jeweils 
erforderliche Steuer taxonomie der Finanzverwaltung um 
(„Kontenm apping“) und übermitteln für Sie die fertige 
E-Bilanz an das zuständige Finanzamt. 

Steuererklärungen 
Die Erstellung von Steuererklärungen sowohl im Bereich 
der Ertragsteuern (Erklärung zur gesonderten Feststel-
lung von Besteuerungsgrundlagen, Einkommensteuer, 
Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer) als auch der 
Verkehrssteuern (Umsatzsteuer) zählt zu unseren Kern-
kompetenzen. Die elektronische Übermittlung der Steuer-
erklärungen nach amtlich vorgeschriebenem Datensatz an 
die Finanzverwaltung rundet unser Leistungsspektrum in 
diesem Bereich ab.



• Prüfung von Steuerbescheiden 
Hinzu kommt die Vor- und Nachsorge bei der Kommu-
nikation mit den Finanzbehörden. Nach Erg ehen der 
Steuer bescheide prüfen wir diese und legen im Bedarfs-
fall Einspruch ein. 

• Steuer-Reporting 
Auf Wunsch erstellen wir ein Gruppenreporting 
(Reporting-Package) gemäß Ihren Anforderungen.

Bestens für Sie aufgestellt

Mit unseren hoch motivierten Teams des Bereichs Finance 
Services und vielfach bewährten Prozessen sind wir in der 
Lage, Sie bei den komplexen Herausforderungen kompetent 
zu unterstützen. So können Sie sich in Ruhe auf das Wesent-
liche konzentrieren: Ihr operatives Geschäft.

Unser Team aus Wirtschaftsprüfern, Steuerberatern, Steuer-
fachangestellten und fachlichen Mitarbeitern hat sich auf die 
Anforderungen einer effizienten und schnellen Übernahme 
der Finanzfunktionen spezialisiert. Die Kommunikation  erfolgt 
dabei über persönliche Ansprechpartner, die eine  individuell 
auf Sie zugeschnittene, kontinuierliche Betreuung ermög-
lichen. 

Bei Bedarf können wir jederzeit sowohl auf das nationale als 
auch auf das internationale KPMG-Netzwerk von Spezialisten 
zurückgreifen. So profitieren Sie gleichermaßen von unserer 
breiten Länder- wie auch Branchenexpertise. 

Unsere moderne IT-Infrastruktur, gepaart mit unseren KPMG-
Kernkompetenzen, wird Sie spürbar entlasten. Die Beachtung 
unserer Unabhängigkeit ist dabei für uns selbstverständlich.

Für weitere Informationen oder Rückfragen stehen wir  Ihnen 
gerne zur Verfügung. Sprechen Sie uns an.

Kontakt

Ihre regionalen Ansprechpartner finden Sie auf unserer Homepage: kpmg.de/financeservices
Auf Wunsch stellen wir Ihren regionalen Kontakt auch persönlich her. Sprechen Sie uns gern an
oder schreiben Sie uns eine E-Mail an DE-FinanceServices@kpmg.com
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