Kurzer Prozess
mit langen Prozessen.
GlobalTaxCenter
[ Die effiziente Unterstützung für Ihr Tax Accounting ]

AMANA consulting GmbH

joerg.ringelstein@amana-consulting.de

T +49 201 94622 888

M +49 162 2588 888

Veronikastraße 36, 45131 Essen, amana-consulting.de

christian.groove@amana-consulting.de

T +49 201 94622 866

M +49 162 2588 866

Die Herausforderung
Schon das Zahlen von Steuern ist keine wirklich schöne Sache. Noch weniger schön

Die Lösung
GlobalTaxCenter wurde von AMANA entwickelt, um die Ermittlung latenter Steuern

wird es allerdings, wenn Sie die zahllosen Regeln und Gesetze zum Thema korrekt
umsetzen müssen.

nach BilMoG sowie IFRS so effektiv und effizient wie möglich zu machen. Die
Standard-Webanwendung arbeitet prozess- und abteilungsübergreifend. Ihre
zentrale Datenbank erlaubt einen konzernweiten Zugriff. Durch ihren modularen
Aufbau lässt sie sich exakt an die Bedürfnisse Ihres Unternehmens anpassen.

Gerade wenn es um die Berechnung latenter Steuern geht, werden mittlerweile ganze
Mitarbeiterstäbe beschäftigt, die sich mit Themen wie IFRS, BilMoG, Status
Monitoring im Fast Close oder den gesetzlichen Anforderungen an interne
Kontrollen perfekt auskennen. Im Klartext: um herauszufinden, wie viel Geld Sie

GlobalTaxCenter bildet alle Erfordernisse zur Berechnung und zum Reporting von
tatsächlichen und latenten Steuern ab. Dabei werden auch Konsolidierungseffekte

vielleicht bezahlen müssen, müssen Sie erst einmal jede Menge Geld bezahlen.
GlobalTaxCenter [GTC] führt steuerliches Wissen, Kenntnisse der deutschen Rechnungslegung sowie Prozess- und IT-Know-how zusammen.

für latente Steuern berücksichtigt und tatsächliche und latente Steuern in die
steuerliche Überleitungsrechnung integriert. Außerdem können Reports für
Anhangangaben und gesellschaftsübergreifende Analysen erstellt werden.

Es reduziert den Aufwand, der heute in Unternehmen für das Einsammeln und
Zusammenführen von Daten aus Exceltabellen betrieben wird, auf ein Minimum –
so dass die frei gewordene Zeit für etwas viel Wichtigeres genutzt werden kann: die

Die Software verfügt über Schnittstellen zu vor- und nachgelagerten Systemen für
Bilanzvergleich, tatsächliche Steuerberechnung und Buchungen [XML- und CSVFormat]. Zusätzlich besteht die Möglichkeit der weitergehenden Integration über

intensive Analyse der Daten und die Optimierung Ihres Abschlussprozesses.

WebServices oder Remote Function Calls [RFC].
Bei der Erstellung des Abschlusses begleitet Sie die Software mit Hilfe eines
Meilensteinkonzepts durch den Ermittlungsprozess. Alle steuerrelevanten
Informationen werden dabei über einen Questionnaire abgefragt. Die so
gewonnenen Daten können mit dem integrierten Report Generator jederzeit flexibel
ausgewertet werden. Zusätzlich erlaubt es die flexible Tool-Box, ausländische
Steuerberechnungen abzubilden und in die steuerliche Überleitungsrechnung zu
verlinken. So können Sie Ihre Steuern nicht nur nach IAS 34 im Quartalsabschluss
ermitteln, sondern sie zu jedem Zeitpunkt effizient und effektiv planen.

Tax Management-Prozess
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Die Vorteile
Die Funktionen und Module des GlobalTaxCenters wurden so programmiert, dass

_ Höchste Transparenz:

sie vor allem ein Ziel erreichen: Sie helfen Ihnen dabei, Ihre Aufgaben erfolgreich zu
erfüllen. Sie optimieren konsequent Ihre konkreten Abläufe und erleichtern Ihnen
die Bearbeitung:

die einheitliche Dokumentation der konzernweiten Steuersachverhalte verbessert die
Datenqualität und ermöglicht Ihnen den perfekten Überblick zu jedem Zeitpunkt.

_ Minimaler Aufwand:
GlobalTaxCenter macht Schluss mit der bisherigen unübersichtlichen und
aufwändigen Logistik verschiedenster Excel-Sheets.

Zukunftssicherheit
GlobalTaxCenter ist derzeit bei über 100 nationalen und internationalen Konzernen
mit über 7.000 Gesellschaften und mehr als 3.000 Anwendern im Einsatz.

_ Maximale Effizienz:
das integrierte und auf Sie angepasste Meilensteinkonzept überwacht und optimiert
jederzeit den Erfassungsprozess – so können selbst engste Zeitvorgaben eingehalten
werden.

Entsprechend entwickeln wir das GlobalTaxCenter seit 2003 im Dialog mit unseren
Kunden konsequent weiter, um Up-to-date zu bleiben, aber auch um die
Benutzerfreundlichkeit und Effizienz zu erhöhen. Durch einen Updatevertrag werden
diese neuen Entwicklungen einmal jährlich im Rahmen einer Anwenderkonferenz
vorgestellt und anschließend ausgerollt. Hierbei greifen wir nicht nur auf das eigene
Know-how, sondern insbesondere auch auf die Erfahrungen unserer Kunden und

_ Maßgeschneiderte Lösung:
die an Ihre Bedürfnisse angepassten Stammdaten und Parameter können Sie
jederzeit selbst modifizieren.
_ Geminderte Fehlerwahrscheinlichkeit:
die automatischen Berechnungen und die Zwischenschritt-Aggregationen senken die
Fehlerwahrscheinlichkeit – und ermöglichen Ihnen frühzeitige Analysen.

weiterer Spezialisten zurück.
Durch das Zusammenspiel von technischem Know-how, Praxiserfahrung sowie
Expertenwissen bleibt das GlobalTaxCenter für die Herausforderungen der Zukunft
gerüstet.

_ Effiziente Automatisierung:
lästige Aufgaben wie z. B. die Währungsumrechnung für die Notes werden von der
Software automatisch erledigt.
_ Hoher Integrationsgrad:
der hohe Grad der Integration der Module bzw. steuerlichen Informationen im Tool
und die vorhandenen Schnittstellen senken Ihren Arbeitsaufwand durch Vermeidung

Neugierig?
Gerne beraten wir Sie, wie wir Sie gezielt unterstützen können.
Weitere Informationen zum GlobalTaxCenter finden Sie auch unter

von manuellen Übertragungen und Doppelerfassungen.

amana-consulting.de/gtc
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