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Employment Tax
Quick-Risk-Check
Lohnsteuer und Sozialversicherung als Kosten-
und Risikofaktoren erkennen und managen
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Lohnsteuer und Sozialversicherung -

Risiken minimieren und Kosten senken

Ziel sollte es insbesondere sein, abgabepflichti-

ge Sachverhalte zeitnah zu erkennen und Nach-

forderungen im Rahmen von Betriebsprüfungen

zu minimieren sowie das Haftungsrisiko einzu-

schränken. Darüber hinaus können Kosten

effektiv eingespart werden, um die eigene Wett-

bewerbsfähigkeit zu steigern.

Für eine erste Analyse möglicher Kosten- und

Risikobereiche, haben wir den Employment Tax

Quick-Risk-Check entwickelt.

Den Bereichen Lohnsteuer und Sozialversiche-

rung kommen als wesentliche Personalkosten-

positionen sowie als mögliche Risikothemen

mehr Bedeutung in den Unternehmen zu. Oft-

mals sind beide Abgabearten in Themenstel-

lungen gemeinsam zu betrachten und in

Arbeitsprozessen zu berücksichtigen.

Es besteht eine Vielzahl an (Teil-)Prozessen mit

Schnittstellen zu Steuerabteilung und HR sowie

weiteren operativen Stellen. Fachliche Verände-

rungen sind zudem zu berücksichtigen und in

bestehende Prozesse zu integrieren. Insbeson-

dere personelle und organisatorische Änderun-

gen im Unternehmen können dazu führen, dass

Prozesse nicht im erforderlichen Umfang einge-

halten oder angepasst werden und dadurch den

Verpflichtungen nicht ordnungsgemäß nachge-

kommen werden kann.

Vorteile des Employment Tax Quick-Risk-Check
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Prozessicherheit Risiko-
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Quick-Risk-Check in zwei Schritten

Wie geht es dann weiter?

Mit dem Quick-Risk-Check wird die Grundlage

für zielgenaue Folgeaktivitäten geschaffen.

Ausgehend von den Erkenntnissen können die

konkreten Handlungsfelder detaillierter und

effektiver untersucht werden. Etwaige Korrek-

turbedarfe lassen sich hierdurch insbesondere

zügiger umsetzen und verringern damit das Risi-

ko des Vorwurfs einer nicht unverzüglich erfolg-

ten Korrektur von Lohnsteuern und Sozialver-

sicherungsbeiträgen.

Die Detailanalyse und die damit einhergehende

Optimierung der Prozessabläufe sowie der

internen Richtlinien und Arbeitsanweisungen

bieten wir Ihnen mit weiteren Projektierungen

an.

Auf Grundlage der vorhandenen Datenbasis aus

ihrem Entgeltabrechnungs- und Finanzbuch-

haltungssystem analysieren und identifizieren

wir etwaige Risiko- und Handlungsfelder, indem

wir verschiedene Plausibilitäskontrollen ihrer

Daten vornehmen. In aller Kürze und ohne den

Einsatz nennenswerter zeitlicher Ressourcen

erhalten Sie so einen gezielten Überblick über

die konkreten Handlungsfelder mit Bezug auf

Lohnsteuer und Sozialversicherung.

In zwei einfachen Schritten zum Ergebnis –

Was müssen Sie tun?

1. Datenexport aus Entgeltabrechnungs- und

Finanzbuchhaltungssystem

Wir benötigen von Ihnen lediglich den Datenex-

port, welchen Sie ebenfalls im Rahmen von Be-

triebsprüfungen zur Verfügung stellen müssen.

Insoweit ergibt sich für Sie kein zeitlicher Mehr-

aufwand, denn die Daten können Sie für etwai-

ge Prüfungssituationen natürlich ein weiteres

Mal nutzen.

2. Datenanalyse und Identifizierung von Hand-

lungsfeldern

Auf Basis unserer langjährigen Erfahrung haben

wir die Möglichkeit einer digitalen Plausibilisie-

rung ihrer Daten geschaffen. Zeitlich langwieri-

ge und nicht zielgerichtete Interviews oder das

Heraussuchen von zahl- und wahllosen

Buchungsbelegen wird es hierbei nicht geben -

denn wir befragen ihre Daten.
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Festlegung der
Prüfungsgebiete für
die Datailanalyse

Detailanalyse und Prozessoptimierung nach Quick-Risk-Check

Anforderung
der notwendigen
Informationen
je Prüfungsgebiet

Prüfung der
Richtlinien/
Arbeitsanweisungen
im Unternehmen

Interviews
mit den
entsprechenden
Personen im
Unternehmen

Berichterstellung
inkl. Empfehlung
zu Prozessen,
Richtlinien etc.

Schritt 1

Datenexport Payroll/

Finanzbuchhaltung

Schritt 2

Datenanalyse und

Quick-Risk-Check

IDEA

Software &

MS Power BI
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