
Einhaltung internationaler Steuervorschriften und 
Maximierung von Umsatzsteuerrückerstattungen 
durch KI, Automatisierung und einer optimalen  
Integration Ihrer Daten

Concur Tax Assurance by VATBox | EXTERN
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Angesichts wachsender Prüfungsrisiken und neuer 
Anforderungen bzgl. digitalisierter Prozesse unterstützt 
Concur® Tax Assurance by VATBox Unternehmen bei der 
Einhaltung internationaler Steuervorschriften, 
indem es die Datenintegrität optimiert. Die dynamisch 
aktualisierte Finanzplattform, die auf leistungsstarken 
KI-Algorithmen und detaillierten aktuellen Steuerinfor-
mationen basiert, automatisiert den Prozess für die 
Mehrwertsteuerrückerstattung. Für mehr Compliance, 
minimiertes Risiko und maximale Rückerstattung.

Mehr Compliance, minimiertes Risiko

Das rasante Tempo von Änderungen bei Steuervor-
schriften führt dazu, dass immer mehr Unternehmen 
geprüft und mit Strafen belegt werden. In 160 Ländern 
werden indirekte Steuern (Umsatzsteuer/VAT/GST)
auf Reise- und Bewirtungsausgaben erhoben und viele 
Regierungen geben mittlerweile eine digitalisierte 
Steuerberichterstattung vor. Dies führt dazu, dass die 
Anforderungen an die Einhaltung der Steuervorschriften 
immer komplexer werden. Es überrascht also nicht, dass 
42 % der Ausgabentransaktionen von Mitarbeitern – 
aufgrund falscher Informationen oder fehlender 
Daten – die Anforderungen für eine Umsatzsteuer-
rückerstattung nicht erfüllen.
Concur Tax Assurance schützt Unternehmen vor Prüfun-
gen und Strafen, indem sie die Datenintegrität in Über-
einstimmung mit den internationalen Umsatzsteuervor-
schriften optimiert. Im Gegensatz zu den meisten Pro-
zessen, die auf Beurteilungen von Mitarbeitern basieren, 
übernimmt die VATBox Technologie die Extrahierung und 
den Abgleich der Daten sowie die Validierung jeder 
Transaktion mittels dynamischer Steuerregeln. So er-
möglicht der Service einen kontrollierten durchgängigen 
Prozess, der Fehler reduziert und Sicherheit bietet.

Eine vertrauenswürdige Plattform für höhere 
Datenqualität & Umsatzsteuer-Compliance sorgt 
für eine maximale Rückerstattung gezahlter 
Umsatzsteuer bei Mitarbeiterausgaben.

Höhere Vollständigkeit der Daten 
Die Verifizierung von Ausgabentyp und Betrag 
ist wichtig, aber es sind noch weitere Informa-
tionen erforderlich. Um die Steuervorschriften 
einzuhalten und die Umsatzsteuer erstattet zu 
bekommen, ist eine geschäftliche Begründung 
der Ausgaben mit zusätzlichen Daten und
Validierungen erforderlich, einschließlich:

ZULÄSSIGKEIT DES AUSGABENTYPS
25 % der nicht zulässigen Transaktionen sind 
auf nicht erstattungsfähige Ausgaben zurück-
zuführen. Typische Beispiele für Deutschland 
sind fehlerhafte Firmenanschriften auf Hotel-
belegen oder fehlende Informationen auf 
Bewirtungsbelegen. Im Ausland sind typische 
Fälle Restaurantbesuche in den Niederlanden und 
Hotelaufenthalte von Mitarbeitern in Frankreich.

AUFSCHLÜSSELUNG MEHRERER 
POSTEN
17% der Belege können nicht berücksichtigt  
werden, weil sie Einzelposten bzw. Leistungen  
mit verschiedenen Mehrwertsteuersätzen  
beinhalten, diese aber nicht entsprechend  
eindeutig aufgeschlüsselt ausweisen.

DUPLIKATE UND UNVOLLSTÄNDIGE 
DATEN
Bei nahezu der Hälfte aller nicht erstattungsfähi-
gen Transaktionen handelt es sich entweder um 
Duplikate von Belegen oder um Belege, die ohne 
Datum, Währung, Firmennamen und andere in 
den Vorschriften angegebene Informationen ein-
gereicht wurden.
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Maximale Rentabilität

Das Potenzial für Umsatzsteuerrückerstattungen auf dem 
internationalen Markt beläuft sich auf ca. 63 Mrd. Euro,
doch 54 % der erstattungsfähigen Umsatzsteuerbeträge 
werden von den Unternehmen nicht zurückgefordert.1

Um den Betrag der Umsatzsteuerrückerstattung zu maxi-
mieren, ermittelt Concur Tax Assurance alle Transaktionen 
mit Erstattungspotenzial – von kleinen Belegen für Mahl-
zeiten bis hin zu großen Rechnungen für Hotelaufenthalte
– und aggregiert Daten aus verschiedenen Quellen, um die 
Informationen zu validieren und auf eine berechtigte Umsatz-
steuerrückerstattung zu prüfen. Durch die Integration von 
länderspezifischen Steuervorschriften wird der Compliance-
Prozess automatisiert und der Prozess der Rückerstattung 
sowohl für die ausländische als auch für die inländische 
Umsatzsteuer optimiert. Die Prozessoptimierung und 
gewonnene Transparenz bei potenziellen Umsatzsteuerrück-
erstattungen ermöglicht es Führungskräften, die Rentabilität 
in ihren Abteilungen zu maximieren und die Einsparungen in 
die wichtigsten Bereiche des Unternehmens umzuverteilen.

Optimierung der betrieblichen Effizienz

Es ist nicht immer leicht, den Überblick über die aus Reise-
kosten resultierende Umsatzsteuer zu behalten. Zwar läuft
der Großteil der Ausgaben über Firmenkreditkarten, aber es 
werden auch Ausgaben in bar oder mit privaten Kreditkarten 
bezahlt. Zudem sind nicht alle elektronischen Rechnungen
für Umsatzsteuerrückerstattungen zulässig und gedruckte 
Rechnungen enthalten häufig unterschiedliche Sätze für 
Umsatzsteuerrückerstattungen, die nicht klar ausgewiesen 
sind. Es ist nahezu unmöglich, über die sich ständig 
ändernden Steuervorschriften auf dem Laufenden zu 
bleiben und eine manuelle Analyse der Transaktionen
ist zeitaufwendig, fehleranfällig und kostenintensiv. 
Concur Tax Assurance bietet Ihnen folgende Vorteile:
• Einfache Einführung und Wartung über eine leistungsstarke

assistentenbasierte Konfiguration, die Sie auf sich ändern-
de Geschäftsanforderungen skalieren können

• Konsolidierung verschiedener Datenquellen und Prozesse 
in einem einheitlichen digitalen Workflow

• Digitalisierung relevanter Rechnungen und Belege mithilfe 
von Technologien für die Extrahierung, den Abgleich und 
die Validierung von Daten

• Bereitstellung dynamisch aktualisierter Erkenntnisse über 
ein benutzerdefiniertes Dashboard mit Analysen, Segmen-
tierung, sofortigem Abruf von Datensätzen, relevanten
Berichten und detaillierter Prüfhistorie

1 „Navigating the Complex World of International VAT Reclaim“ (Orientierung in der komplexen Welt der internationalen  
Umsatzsteuerrückerstattungen), Bloomberg Tax, Oktober 2019; Vanson Bourne: „Connecting the Dots on  

Travel, Expense and Invoice Spend“ (Zusammenhänge im Reisekostenmanagement erkennen)
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Die dynamisch aktualisierte Plattform für eine Datenanreicherung und 
Einhaltung von Umsatzsteuervorschriften basiert auf leistungsstarken  

KI-Algorithmen und detaillierten aktuellen Steuerinformationen. Sie erfasst und 
analysiert Daten in allen Concur-Expense-Transaktionen und reichert diese an –  

für einen digitalen Compliance-Prozess und eine maximale Rückerstattung.

Weitere Informationen zu Concur Tax Assurance by VATBox erhalten Sie von 
Ihrem zuständigen SAP-Concur-Mitarbeiter oder unter +49 6196 8872 600.



Weitere Informationen finden Sie 
unter concur.de
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Weitergabe und Vervielfältigung dieser Publikation oder von Teilen daraus sind, 
zu welchem Zweck und in welcher Form auch immer, ohne die ausdrückliche 
schriftliche Genehmigung durch SAP SE oder ein SAP-Konzernunternehmen 
nicht gestattet.

In dieser Publikation enthaltene Informationen können ohne vorherige Ankündigung 
geändert werden. Die von SAP SE oder deren Vertriebsfirmen angebotenen  
Softwareprodukte können Softwarekomponenten auch anderer Softwarehersteller 
enthalten. Produkte können länderspezifische Unterschiede aufweisen.

Die vorliegenden Unterlagen werden von der SAP SE oder einem SAP-Konzern-
unternehmen bereitgestellt und dienen ausschließlich zu Informationszwecken. 
Die SAP SE oder ihre Konzernunternehmen übernehmen keinerlei Haftung oder Ge-
währleistung für Fehler oder Unvollständigkeiten in dieser Publikation. Die SAP SE 
oder ein SAP-Konzernunternehmen steht lediglich für Produkte und Dienstleistun-
gen nach der Maßgabe ein, die in der Vereinbarung über die jeweiligen Produkte  
und Dienstleistungen ausdrücklich geregelt ist. Keine der hierin enthaltenen Infor-
mationen ist als zusätzliche Garantie zu interpretieren.

Insbesondere sind die SAP SE oder ihre Konzernunternehmen in keiner Weise  
verpflichtet, in dieser Publikation oder einer zugehörigen Präsentation dargestellte  
Geschäftsabläufe zu verfolgen oder hierin wiedergegebene Funktionen zu entwi-
ckeln oder zu veröffentlichen. Diese Publikation oder eine zugehörige Präsentation, 
die Strategie und etwaige künftige Entwicklungen, Produkte und/oder Plattformen 
der SAP SE oder ihrer Konzernunternehmen können von der SAP SE oder ihren 
Konzernunternehmen jederzeit und ohne Angabe von Gründen unangekündigt 
geändert werden. Die in dieser Publikation enthaltenen Informationen stellen keine 
Zusage, kein Versprechen und keine rechtliche Verpflichtung zur Lieferung von 
Material, Code oder Funktionen dar. Sämtliche vorausschauenden Aussagen unter-
liegen unterschiedlichen Risiken und Unsicherheiten, durch die die tatsächlichen 
Ergebnisse von den Erwartungen abweichen können. Dem Leser wird empfohlen, 
diesen vorausschauenden Aussagen kein übertriebenes Vertrauen zu schenken 
und sich bei Kaufentscheidungen nicht auf sie zu stützen. 

SAP und andere in diesem Dokument erwähnte Produkte und Dienstleistungen 
von SAP sowie die dazugehörigen Logos sind Marken oder eingetragene Marken 
der SAP SE (oder von einem SAP-Konzernunternehmen) in Deutschland und ver-
schiedenen anderen Ländern weltweit. Alle anderen Namen von Produkten und 
Dienstleistungen sind Marken der jeweiligen Firmen. 

Zusätzliche Informationen zur Marke und Vermerke finden Sie auf der Seite  
https://www.sap.com/germany/about/legal/trademark.html.

https://www.facebook.com/SAP
https://twitter.com/sap
https://www.youtube.com/user/SAP
https://www.linkedin.com/company/sap
https://www.concur.de?pid=print&cid=jecke_vat-reclaim-brochure_20201028
https://www.sap.com/germany/about/legal/trademark.html
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