
Dokumentenmanagement für 
Kapitalverwaltungsgesellschaften
Einsatz der Software-Lösung eTAXi

Das Dokumentenmanagement in 
der täglichen Arbeit von Kapital-
verwaltungsgesellschaften ist mit 
enormem Aufwand verbunden. 
KPMG optimiert diesen Organisati-
onsbereich Software-gestützt und 
sorgt so für Zeitersparnis sowie 
Qualitäts- und Effizienzsteigerung.

Die Herausforderung
Nach wie vor erfreuen sich Investmentfonds großer 
Beliebtheit bei deutschen und internationalen Inves-
toren. Dies gilt gleichermaßen für Publikums- und 
Spezialfonds. Das Investmentsteuergesetz verlangt 
der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) 
allerdings verschiedene Reportings je Fonds und 
Anleger ab. 

Neben der Herausforderung in Bezug auf den 
Umfang und die zunehmende Komplexität des 
Steuer- und Anleger-Reportings bei Investment-
fonds nimmt auch das Dokumentenmanagement 
eine bedeutende Rolle ein. So hat eine KVG ins be-
sondere zu Terminen, zu denen eine große Anzahl 
ihrer Investmentfonds Ausschüttungen vornimmt, 
zahlreiche steuerliche Berichte zu erstellen und zu 
verarbeiten. Für die Erstellung und abschließende 
Kon trolle der einzelnen Berichte ist jedoch ein 
beträchtlicher zeitlicher Aufwand zu veranschlagen. 

Zum Beispiel sind Zielfondserträgnisse manuell mit 
den Angaben im elektronischen Bundesanzeiger 
abzugleichen und die Erträgnismeldungen verschie-
dener Fonds für den WM-Datenservice aus einzel-
nen Dateien zusammenzutragen. 

Darüber hinaus sind unter anderem Feststellungser-
klärungen, Überleitungsrechnungen, Steuerbeschei-
nigungen und Ausschüttungsbeschlüsse von Hand 
zu erstellen, zusammenzufassen und für den Ver-
sand an Anleger, Finanzbehörden und Depotbanken 
vor zubereiten. Anlegerspezifische Berichte (Steuer-
bescheinigungen oder Feststellungserklärungen) 
 müssen im Falle von Spezialfonds mit mehreren 
Anlegern für jeden Anleger einzeln erstellt werden. 
Darüber hinaus wird die Kapitalertragsteuer- 
 An  meldung oft für jeden Fonds manuell in Elster-
Online vorgenommen, sodass sie elektronisch an 
die zuständige Finanzbehörde übermittelt werden 
kann. 

Jeder dieser Schritte ist sehr aufwendig und fehler-
anfällig; die fachgerechte Ablage und Dokumenta-
tion bringt weitere beträchtliche Anforderungen für 
die jeweilige KVG mit sich. 

Das Dokumentenmanagement erfordert seitens 
der KVG einen hohen Ressourceneinsatz. Eine 
 Vielzahl händischer Arbeitsschritte geht hierbei 
mit einer hohen Fehleranfälligkeit einher und verur-
sacht einen enormen Zeitaufwand für bürokratische 
Prozesse.

Unsere Leistung
KPMG setzt im Dokumentenmanagement bei 
Investmentfonds für die Erstellung, Zusammenfas-
sung und elektronische Übermittlung steuerlicher 
Berichte die eigens entwickelte Software eTAXi 
ein. 

Die Verwendung von eTAXi ermöglicht ein neues 
Niveau der Qualitätssicherung und sorgt durch die 
vollständige Automatisierung für eine enorme Zeit-
ersparnis, wobei zugleich die Fehleranfälligkeit mit 
der Abschaffung aufwendiger manueller Arbeits-
schritte umfassend beseitigt wird. Dank der Entlas-
tung von bürokratischem Aufwand kann sich die 
KVG nunmehr vorrangig ihrem Kerngeschäft 
widmen. 



Die zentralen Merkmale und die damit verbundenen 
Vorteile von eTAXi:

 ü Elektronische Übermittlung von Steuerdaten an 
die Finanzbehörden mithilfe einer Schnittstellen-
lösung: Da Steueranmeldungen für eine beliebige 
Zahl an Investmentfonds automatisiert in einem 
einzigen Schritt übermittelt werden können, ist 
die Nutzung von ElsterOnline nicht länger 
erforderlich.

 ü Erstellen, Formatieren und versandfertiges Auf-
bereiten von Berichten: Berichte, die beispiels-
weise mit der Software-Lösung labs.STAR gene-
riert werden (zum Beispiel Erträgnismeldungen 
für WM-Datenservice oder Feststellungserklärun-
gen), können für eine beliebige Anzahl von Fonds 
automatisiert in ein gewünschtes Format (zum 
Beispiel PDF) übertragen,  aggregiert und zusam-
mengefasst werden.

 ü Automatische Vervielfältigung von anlegerspe-
zifischen Reports (zum Beispiel Anlage FB oder 
Steuerbescheinigungen für Mehranleger bei 
Spezialfonds)

 üMittels automatisierter Schnittstelle ist es mög-
lich, unter dem Einsatz von eTAXi Dateien kosten-
günstig und zeitsparend im XML-Format im elek-
tronischen Bundesanzeiger hochzuladen.

 ü Automatisierter Bezug und Abgleich von Informa-
tionen (zum Beispiel Zielfondsinformationen aus 
dem elektronischen Bundesanzeiger)

 ü Automatische Ablage der erstellten Berichte in 
einer beliebigen Ordnerstruktur

Ausblick
In naher Zukunft wird eTAXi um einige weitere 
nützliche Funktionen erweitert werden. Unter 
 anderem soll mit eTAXi die Veröffentlichung von 
Jahresberichten im elektronischen Bundesanzeiger 
künftig anhand einer XBRL-Schnittstelle vorgenom-
men werden können. Darüber hinaus wird eTAXi 
auch für die Kommunikation mit Depotbanken (zum 
 Beispiel in Bezug auf Ausschüttungsmitteilungen) 
genutzt werden können. Zudem werden wir mit 
dieser Software ein Verfahren bereitstellen, das 
aufwendige papiergestützte Überweisungen ablöst.

Bestens für Sie aufgestellt
Aufgrund der umfassenden Erfahrung in der steuer-
lichen Beratung von Kapitalverwaltungsgesell schaf-
ten sind wir mit den täglich anfallenden Arbeits-
schritten und Aufgaben einer KVG im Detail 
vertraut. Auch durch unsere eigenen internen Pro-
zesse im täglichen Beratungsgeschäft verfügen 
wir über umfangreiche Detailkenntnisse in diesem 
Bereich. 

Gestützt auf dieses Wissen und diese Erfahrungen 
hat unser Team, das sowohl aus IT- als auch aus 
Steuerspezialisten aus dem Financial Services-Sek-
tor besteht, die Software eTAXi ent wickelt, die wir 
Ihnen gern zur Verfügung stellen und eingehend 
erläutern.

Bei Fragen und weiterem Interesse stehen wir 
Ihnen jederzeit zur Verfügung. Sprechen Sie uns 
an!
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