
BERATER FÜR BERATER
Umsatzsteuer



In Anbetracht ihrer Komplexität und sich ständig än-
dernder Rahmenbedingungen durch Gesetzgebung und 
Rechtsprechung stellt die Umsatzsteuer↗ für Steuer-
berater, Unternehmensberater, Wirtschaftsprüfer und 
Rechtsanwälte oft eine besondere Herausforderung dar. 

Steuerberater sind meist hervorragende Generalisten, 
die ihre Mandanten in allen Steuerfragen umfassend be-
raten können. Bei weiterführenden umsatzsteuerlichen 
Fragestellungen ist manchmal aber vertieftes Spezialwis-
sen gefragt, das in der eigenen Kanzlei nicht ohne weite-
res abgerufen werden kann.

Manchmal fehlt auch schlicht die Zeit für eine sorgfältige 
Prüfung oder Sie brauchen einfach eine Zweitmeinung, 
um Ihr Ergebnis abzusichern.

Rechtsanwälte beraten ihre Mandanten in vielfältigen 
juristischen Angelegenheiten, zum Beispiel im Rahmen 
von Immobilientransaktionen, Unternehmenskäufen 
oder -verkäufen sowie bei der Ausgestaltung von Liefer-
bedingungen. Hier stellt sich jeweils auch die Frage nach 
den umsatzsteuerlichen Folgen und der optimalen Ge-
staltung aus umsatzsteuerlicher Sicht. Nutzen Sie unser 
Fachwissen!

Wirtschaftsprüfer hören von ihren Mandanten immer 
wieder Sätze wie „Warum habt Ihr das nicht gemerkt, Ihr 
prüft uns doch schon seit Jahren!?“.

Wir helfen Ihnen, Umsatzsteuerrisiken in 
der Abschlussprüfung zu identifizieren und  
zu minimieren. 

https://bskp.de/steuerberatung/umsatzsteuergestaltung/


Als erfahrene Spezialisten beurteilen wir das umsatz-
steuerliche Compliance-Management-System↗ bei Ihren 
Mandanten oder unterstützen Sie bei dessen Implemen-
tierung. Gerne führen wir auch einen Umsatzsteuer-
Check↗ durch und unterstützen den Abschlussprüfer bei 
der Lösung komplexer Umsatzsteuersachverhalte.

Unternehmensberater verschlanken und optimieren ge-
gebenenfalls die Einkaufs- und Verkaufslogistik, überbli-
cken die umsatzsteuerlichen Folgen solcher Eingriffe aber 
meist nicht vollständig. Einsparungen auf der einen Seite 
können so schnell zu höheren Kosten auf der anderen 
Seite führen, beispielsweise aufgrund von Registrierungs-
pflichten im Ausland. 

Umsatzsteuerliche Besonderheiten und Risiken ergeben 
sich insbesondere bei grenzüberschreitenden Sachver-
halten. Wir sind Mitglied von DFK International↗ und 
können auf ein Netzwerk aus 220 Mitgliedsfirmen in 92 
Ländern zurückgreifen.

https://bskp.de/app/uploads/2019/02/BSKP-Flyer_Tax-Compliance_web.pdf
https://bskp.de/app/uploads/2019/02/BSKP-Flyer_Umsatzsteuercheck_web.pdf
https://bskp.de/app/uploads/2019/02/BSKP-Flyer_Umsatzsteuercheck_web.pdf
https://www.dfk.com/


Wenden Sie sich vertrauensvoll an unseren Umsatzsteuer- 
Experten Thomas Lachera↗

E-Mail: lachera@bskp.de
Telefon:  +49 7141 643 84-0 

oder an einen Standort↗ Ihrer Wahl.

Unsere Leistungen 
....................................................................................................
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Ihre bestehende Mandantenbeziehung respektieren wir, 
denn Mandantenschutz und Verschwiegenheit sind für 
uns selbstverständlich. 

Gestaltungs- und Abwehrberatung im Um-
satzsteuerrecht

Erstellung von Gutachten

Gestaltung von Steuerklauseln

Unterstützung bei Rechtsbehelfsverfahren

Begleitung von Prüfungen des Finanzamtes

Schulung von Mitarbeitern und/oder
Mandanten

Zugriff auf unser Netzwerk von Umsatzsteuer-
experten im Ausland

Umsatzsteuer-Checks↗

Implementierung und Überprüfung von um-
satzsteuerlichen Compliance-Management-
Systemen↗

https://bskp.de/employee/thomas-lachera/
https://bskp.de/standorte/
http://bskp.de
https://bskp.de/app/uploads/2019/02/BSKP-Flyer_Umsatzsteuercheck_web.pdf
https://bskp.de/app/uploads/2019/02/BSKP-Flyer_Tax-Compliance_web.pdf
https://bskp.de/app/uploads/2019/02/BSKP-Flyer_Tax-Compliance_web.pdf
https://bskp.de/app/uploads/2019/02/BSKP-Flyer_Tax-Compliance_web.pdf

