
Weltweites Qualitätscluster 
mit DATEV

Als Exportweltmeister erwirtschaftet der deutsche Mit-

telstand über 50 % seiner Wertschöpfung im Ausland. Für 

die Rechnungslegung der ausländischen Tochtergesell-

schaften und Betriebsstätten hat jedes Land eine eigene 

Software- und Systemlandschaft. Das Ergebnis ist ein Fli-

ckenteppich, der Compliance und betriebswirtschaftliche 

Kontrolle beträchtlich erschwert, was zu existenziellen Ri-

siken für die Unternehmen führen kann. 

Dafür gibt es nun erstmals eine globale Lösung: Die gemeinsam mit DATEV neu 

entwickelte International Tax Compliance Platform (ITCP) befähigt den deutschen 

Mittelstand, ausländische Niederlassungen ohne Reibungsverluste administrativ 

einzubinden und Compliance-Risiken signifikant zu mindern. In einem neu geschaf-

fenen weltweiten Qualitästclusters diskutiert man über Lösungen zum wechselsei-

tigen Vorteil. Gesucht und geschaffen wird damit eine Plattform für langfristige Ko-

operation, für die Arbeit an gemeinsamen Zielen. 

Wir überwinden Grenzen

Premiumpartner für Spanien  
im Qualitätscluster mit DATEV

Compliance-Defizite können zur Existenzfrage werden. 
Lösung: Ein neues weltweites Ökosystem mit vollständiger 

Integration in die DATEV-Welt.



Das grenzübergreifende Zusammen-
spiel mit DATEV beinhaltet alle Vorgän-
ge und Inhalte, die für die Leitung eines 
Unternehmens relevant sind. Eine re-
visions- und betriebsprüfungssichere 
Rechnungslegung im Ausland ist ein 
zentraler Bestandteil der weltweit ein-
heitlichen Systemarchitektur. Genutzt 
wird ausschließlich zertifizierte Soft-
ware, die mit einem compliance-kon-
formen DMS verknüpft ist.

Journalbuchungen, Debitoren, Kredi-
toren und die dazugehörigen Belege 
werden über eine eigens entwickelte 
Schnittstelle namens TAX2DATEV nach 
Deutschland übertragen. Durch ein 
Mapping werden dabei abweichende 
Regularien des jeweiligen Staates in die 
deutschen Kontenpläne SKR 03 oder 

04 fiskalisch und buchhalterisch „über-
setzt“. Die gesamten Informationen der 
ausländischen Niederlassungen ste-
hen nun dem Unternehmer und seinem 
deutschen Steuerberater oder Wirt-
schaftsprüfer in der gewohnten DATEV-
Welt zur Verfügung. 

Die heute vorhandene zeitaufwändige 
Bearbeitung durch „Excel-Yoga“ sowie 
die hohen Kommunikations- und Bera-
tungskosten gehören der Vergangenheit 
an. Ebenso wird die Zahl der möglichen 
Fehlerquellen signifikant reduziert. 

Ebenfalls ohne weiteren Aufwand ver-
fügbar ist die gesetzlich vorgeschrie-
bene und GoBD-konforme Dokumen-
tation, die bei einer Betriebsprüfung 
vorliegen muss.

Globales Zusammenspiel mit DATEV
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OECD, EU und der deutsche Gesetzge-
ber haben seit der Finanzkrise eine La-
wine von Compliance-Regeln losgetre-
ten, die in ihrer Komplexität und Vielfalt 
kaum noch beherrschbar sind. Deutsch-
land war besonders fleißig. Die zahlrei-
chen zivil-, straf- und steuerrechtlichen 
Bedrohungsszenarien stärken die Posi-
tion nicht nur der deutschen Finanz-
verwaltung sondern auch der Steuer-

behörden im Ausland. Bei Verfehlungen 
können gegen die Unternehmen, aber 
auch gegen die verantwortlichen natür-
lichen Personen pro Ereignisfall Strafen 
bis zu einem Umfang von 10 Mio. € ver-
hängt werden. 

Unser Fazit: Ohne ein effizientes Tax-
Compliance-System transportiert man 
Feuer in Papiertüten. 

Feuer mit Papiertüten transportieren?



Die heute üblichen Anwendungen zwin-
gen über weite Strecken zum unterneh-
merischen Blindflug. Auch hier bietet die 
neue Lösung einen entscheidenden Vor-
teil: Über ein „Unternehmens-Cockpit“ 
stehen  betriebswirtschaftliche Daten 
der ausländischen Niederlassungen in 
deutscher Sprache zur Verfügung. Das 
ermöglicht umgehendes Reagieren nicht 

nur auf administrativer und fiskalischer, 
sondern auch auf unternehmerischer 
Ebene. Die Entscheidungsträger können 
mit Echtzeitdaten schnell auf Änderun-
gen von Zuständen und Bedingungen re-
agieren – das ist in einer Welt dauerhafter 
Veränderungen von kaum zu überschät-
zender Bedeutung.

Echtzeitdaten für die Entscheidungsträger

Besuchen Sie unser Unternehmens-Cockpit:
www.itcplatform-demo.de

https://www.itcplatform-demo.de


Heute steht die Lösung in 16 Ländern zur Verfügung. Über 
ein neu gegründetes weltweites „Qualitätscluster mit DATEV“ 
kümmern sich derzeit insgesamt 87 Partnerbüros um die 
Mandantschaft. Bis Anfang 2023 sollen 55 Länder dabei sein. 
Damit wird die Plattform in allen wichtigen Zielländern des 
deutschen Mittelstandes präsent sein.

Die Systemarchitektur ist in einer Weise konzipiert, dass neue Funktionen integ-
riert werden können. So wird bis Ende 2022 eine Lösung für Verrechnungspreise 
(z.B. Cost Plus Methode) und für die Administration der weltweiten Regelungen 
zur Mindestbesteuerung angeboten, die von der OECD bereits beschlossen ist. 
 

Palma de Mallorca im März 2022
Dipl. Kfm. Willi Plattes 
Asesor Fiscal - Steuerberater

Deutschsprachige Lösung mit DATEV für 55 Länder

Informationen unter 
privateclients.plattes.net/gestaltungsberatung

DATEV bietet damit jenen Kanzleien, die 
Firmen mit Niederlassungen im Ausland 
betreuen, einen beträchtlichen Mehr-
wert. Probleme mit Sprachbarrieren so-
wie mit den technischen, rechtlichen, 
fiskalischen und buchhalterischen Sys-
temunterschieden gehören der Vergan-
genheit an.

Bestandteil der Lösung ist ebenfalls 
ein weltweites Internes Kontrollsystem 

(IKS), das von den neuen GoBD seit 2020 
zwingend vorgeschrieben ist. 

Im Flickenteppich-Modus hingegen wird 
das IKS zu einem fehleranfälligen und 
vom Aufwand her unzumutbaren Admi-
nistrationsmonster. In der Folge droht 
die Verwerfung der Buchhaltung mit an-
schließender Schätzung. Das führt zu 
einer effektiven Doppelbesteuerung.

Mehrwert für Kanzleien mit Auslandsbezug

https://privateclients.plattes.net/gestaltungsberatung

