
Ob Mieten, Lizenzen oder Geschenke — die steuerliche Beurteilung alltäglicher 
Geschäftsvorfälle erfolgt bei Unternehmen oft erst durch die Steuerabteilung. 
Das birgt das Risiko, dass die richtigen Fragen zu spät oder gar nicht gestellt  
werden — was dazu führen kann, dass steuerrelevante Geschäftsvorfälle nicht 
erkannt oder falsch beurteilt werden. Ziel sollte es sein, die steuerliche Beurtei-
lung dieser Geschäftsvorfälle schon an der Quelle vorzunehmen. Mit dem EY  
Tax Decision Manager können Ihre Mitarbeiter leicht steuerrelevante Geschäfts-
vorfälle erkennen, beurteilen und klassifizieren.

Use Cases

• Mitarbeiter im Einkauf können 
schnell beurteilen, ob die Leasing- 
raten für die neue Maschine als  
laufender Aufwand abzugsfähig sind 
oder ob sie aufgrund der individuel-
len Vertragsgestaltung im eigenen 
Unternehmen zu bilanzieren sind.

• Projektteams können selbstständig 
herausfinden, ob der geplante, grenz- 
überschreitende Einsatz eine aus- 
ländische Betriebsstätte begründet. 

• Sowohl die HR-Abteilung als auch 
der Vertrieb können besser beur- 
teilen, ob Geschenke an Mitarbeiter 
oder Geschäftsfreunde der pauscha-
lierten Lohnsteuer unterliegen  
(§ 37b EStG).

• Die Buchhaltung kann Grenzfälle  
wie die gewerbesteuerliche Behand-
lung von Aufwendungen für Miet- 
container oder Parkplatzkontingente 
bereits bei Rechnungseingang  
qualifizieren (§ 8 GewStG).

Ihre Vorteile

• Effizientes Arbeiten
• präzise steuerliche Beurteilungs-

ergebnisse ohne Steuerexpertise
• leichte und intuitive Benutzer- 

führung
• Zeitersparnis durch vorgefertigte 

Frage- und Antwortmöglichkeiten
• höhere Transparenz und verbes-

serte Qualität steuerrelevanter 
Daten

• Ressourcen werden geschont
• reduzierter Aufwand für steuer- 

liche Analysen und Stichproben
• Reduktion des Austauschs  

zwischen Steuer- und Fachabtei-
lung zur steuerlichen Beurteilung 
auf das Nötigste

• Entlastung der Steuerabteilung 
durch Reduzierung von Rück- 
fragen aus den Fachbereichen

• Unkomplizierte Implementierung

Auch ohne Fachwissen  
die richtige Entscheidung 
treffen: Der EY Tax Decision 
Manager unterstützt Ihre 
Mitarbeiter bei der steuer- 
lichen Beurteilung alltäg- 
licher Geschäftsvorfälle.

EY Solution Store
Digitale Lösungen für Ihre erfolgreiche 
Unternehmenstransformation.  
Einfach und direkt online anfragen.

www.ey-solution-store.de

EY Tax Decision  
Manager
IT-gestützte Steuerfindung für eine 
optimierte Steuer-Compliance

https://ey-solution-store.de/de_de/assets/ey-tax-decision-manager


Einfache Pflege individueller 
Inhalte

Der Entscheidungsbaumeditor ermög-
licht der Steuerabteilung zudem die  
zentrale Anlage und Pflege eigener, 
individueller Inhalte. Dies umfasst:

• einfaches und benutzerfreundliches 
Erstellen, Kopieren und Ändern von 
Content Packages (fachlicher Inhalt in 
Form von Entscheidungsbäumen)

• Pflege der Content Packages durch 
Änderung der Abfrage-Logiken,  
Fragen, Antwortoptionen, Erläute-
rungs- und Beispieltexte etc.

• grafische Darstellung der logischen 
Zusammenhänge in Form eines radia-
len Graphen

• Entwurfs- und Freigabestatus je  
Baum unter Angabe eines Gültigkeits- 
zeitraums

Technische Daten

• Webbrowser-basierter Zugang

• Selbstregistrierung über eine PIN,  
die dem Anwender an eine E-Mail- 
Adresse mit gültiger (autorisierter) 
Domain zugesandt wird

• Vorselektion der Content Packages 
durch Auswahl von Land und Sprache 
(soweit relevant u. Inhalte verfügbar)

• Beurteilung durch den Anwender  
mittels Durchführung von Frage- und 
Antwortsequenzen auf der Basis der 
im EY Tax Decision Manager hinter-
legten Content Packages (digitali-
sierte fachliche Inhalte in Form von 
Entscheidungsbäumen). Ein Navigati-
onsbalken zeigt den Status im Bear-
beitungsprozess. Eine zusätzliche 
Fortschrittsanzeige zeigt die Anzahl 
der potenziell noch zu beantworten-
den Fragen. 

• Anzeige von Erläuterungen zur je- 
weiligen Frage und zu den Antwort- 
optionen im Erläuterungsfeld sowie 
Einbindung von Links zu weiteren 
internen oder externen Quellen 
(soweit technisch unterstützt)

• Anzeige der Ergebnisausgabe 
(Handlungsempfehlung)

• große Freitext-Box zur Eingabe des 
Sachverhaltsbezugs und zur Mitgabe 
weiterer Informationen

• Export eines Ergebnisprotokolls  
mit Angabe der Bearbeiter-E-Mail- 
Adresse, des verwendeten Content 
Package, relevanter Fragen, gewähl-
ter Antworten, des Ergebnisses sowie 
des Textes aus dem Freitextfeld

EY | Building a better working world

Mit unserer Arbeit setzen wir uns für  
eine besser funktionierende Welt ein.  
Wir helfen unseren Kunden, Mitar- 
beitenden und der Gesellschaft, lang- 
fristige Werte zu schaffen und das Ver- 
trauen in die Kapitalmärkte zu stärken.

In mehr als 150 Ländern unterstützen  
wir unsere Kunden, verantwortungs- 
voll zu wachsen und den digitalen  
Wandel zu gestalten. Dabei setzen wir  
auf Diversität im Team sowie Daten und  
modernste Technologien in unseren  
Dienstleistungen.

Ob Assurance, Tax & Law, Strategy  
and Transactions oder Consulting:  
Unsere Teams stellen bessere Fragen,  
um neue und bessere Antworten auf  
die komplexen Herausforderungen  
unserer Zeit geben zu können.

„EY“ und „wir“ beziehen sich in dieser  
Publikation auf alle deutschen Mitgliedsunter- 
nehmen von Ernst & Young Global Limited  
(EYG). Jedes EYG-Mitgliedsunternehmen ist  
rechtlich selbstständig und unabhängig. Ernst  
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Informationen darüber, wie EY personenbezo- 
gene Daten sammelt und verwendet, sowie eine  
Beschreibung der Rechte, die Einzelpersonen  
gemäß der Datenschutzgesetzgebung haben,  
sind über ey.com/privacy verfügbar. Weitere  
Informationen zu unserer Organisation finden  
Sie unter ey.com.

In Deutschland finden Sie uns an 20 Standorten.

© 2021 EY Business Services GmbH
All Rights Reserved.

GSA Agency | BKL 2105-007
ED None

Diese Publikation ist lediglich als allgemeine, unverbindliche  
Information gedacht und kann daher nicht als Ersatz für eine  
detaillierte Recherche oder eine fachkundige Beratung oder  
Auskunft dienen. Es besteht kein Anspruch auf sachliche  
Richtigkeit, Vollständigkeit und/oder Aktualität. Jegliche  
Haftung seitens der EY Business Services GmbH und/oder 
anderer Mitgliedsunternehmen der globalen EY-Organisation 
wird ausgeschlossen.

ey-solution-store.de

Ihr Ansprechpartner
Wolfram Kubot 
Associate Partner 
Tax Technology and Transformation 

Telefon +49 6196 996 29609 
wolfram.kubot@de.ey.com

https://ey-solution-store.de

