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Veranstaltungskalender 2021

Themenschwerpunkt Titel Datum Ort

Global TP Industry Insight | Energy Resources 12. Mai Webcast

Operational TP TP Insight | Effiziente Datengewinnung für Dokumentationszwecke mit TP Digital DoX und EXA 20. Mai Webcast

Global TP Industry Insight | Automotive 26. Mai Webcast

Operational TP TP Insight zum Themenschwerpunkt Operational TP 17. Juni Webcast

Transfer Pricing Excellence – Digital Deloitte TP Summit: 
Change Management aus dem Blickwinkel der Verrechnungspreise

22. und 23. Juni
Online-

veranstaltung

Global TP Industry Insight | Banking & Capital Markets 23. Juni Webcast



Deloitte 2021 3

Content: The Energy & Resources (“E&R”) sector is used to the highs and lows of economic cycles, however COVID-19 combined with other impactful economic and 
weather events in the last year has led to quite simply an astonishing year of price volatility and commodity demand swings. 

In parallel, many key countries in the E&R sector have run substantial fiscal deficit positions to fund broad COVD-19 relief efforts.  To balance this position Tax 
Authorities in these countries may well look to challenge the tax filings of companies in the E&R sector in the future – and transfer pricing policies may well be the first 
place they look.

To this end, E&R companies may be advised to consider;

• The appropriateness of transfer pricing policies in a post-covid world;

• the availability of contemporaneous data to support the events of the past 12 months;

• where tax authorities may focus a potential TP enquiry;

• whether to proactively engage with tax authorities to secure pricing certainty (through ex-ante instruments such as Advanced Pricing Agreements).

In this webcast, our team of industry experts (Aengus Barry, Randy Price, Martin Schmitt, Markus Navikenas, Hamish Clark and Mark Barker) will provide insights 
regarding each of these topics.

Duration: 12th of May 2021 at 08:00 am and 04:00 pm (UK time) 

Target Group: employees of the field tax, transfer pricing and controlling

Fees: free of charge

Energy Resources

Global TP Industry Insight
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Inhalt: Für die Erstellung von Verrechnungspreisdokumentationen werden unterschiedliche quantitative und qualitative Informationen benötigt. Die Erhebung dieser 
Daten stellt viele Konzerne vor große Herausforderungen, da relevante Finanzdaten oftmals nicht in geeigneter Form aus den ERP Systemen gewonnen werden können. 
Unternehmen, die bereits eine Operational Transfer Pricing (OTP) Lösung im Einsatz haben, sind diesbezüglich im Vorteil, da diese Lösungen für Zwecke der 
Preiskalkulation und Margensteuerung sowohl Transaktionsvolumina als auch Ergebnisrechnungsdaten verrechnungspreisspezifisch erheben und verarbeiten. 
Idealerweise setzt der Verrechnungspreisdokumentationsprozess unmittelbar auf dieser Quelle auf und nutzt die in der OTP Lösung verfügbaren Daten für 
Dokumentationszwecke. Neben dem Effizienzgedanken kommt dabei auch das Thema Konsistenz zu tragen. Eine einheitliche Datenquelle sowohl für Planungs-, 
Monitoring- und Anpassungs- sowie Dokumentationszwecke steigert die Effizienz in der funktionsübergreifenden Zusammenarbeit und reduziert Risiken in steuerlichen 
Betriebsprüfungen.

In unserem Webcast möchten wir die Schnittstelle zwischen Datengewinnung und Erstellung der Verrechnungspreisdokumentation intensiv beleuchten. Dabei werden 
wir darauf eingehen, wie durch die OTP Lösung der EXA AG dokumentationsrelevante Daten bereits laufend unterjährig aus SAP Systemen automatisiert gewonnen und 
nach Jahresabschluss der Dokumentationslösung TP Digital DoX von Deloitte zur weiteren Verarbeitung bereitgestellt werden können.

Datum: 20. Mai 2021 von 14:00 bis 15:00 Uhr

Zielgruppe: Führungskräfte und Mitarbeiter aus den Bereichen Steuern, Recht und Finanzen/Controlling/Rechnungswesen

Gebühren: kostenfrei

Effiziente Datengewinnung für Dokumentationszwecke mit TP Digital DoX und EXA

TP Insight
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Inhalt: Wie bereits in den vergangenen Jahren findet auch in diesem Jahr – wenn auch in virtuellem Format bedingt durch die aktuelle Corona-Lage – unsere exklusive 
Mandantenveranstaltung zum Thema Verrechnungspreise in der C-Suite statt.

Die Veranstaltung steht unter der Überschrift „Change Management aus dem Blickwinkel Verrechnungspreise“ und wird Ihnen wie gewohnt spannende und 
fachübergreifende Praxiseinblicke aus der Perspektive von Vorständen, Steuerleitern, Repräsentanten der OECD und deutschen Finanzverwaltung, Steuerrechtlern 
sowie Experten von Deloitte gewähren.

Das Thema Steuern ist relevanter als je zuvor - Verstöße gegen steuerliche Vorgaben können nicht nur reputatorische Risiken bergen, sondern auch im schlimmsten Fall 
strafrechtliche Konsequenzen für die Organe von Unternehmen mit sich bringen. Steuertransparenz für multinationale Konzerne rückt immer näher mit der geplanten 
Offenlegungspflicht der EU, in welchen Ländern Konzerne wie viele Steuern zahlen.

Im Vordergrund steht jedoch immer mehr der Einfluss von Steuern und sektorspezifischen Verrechnungspreismodellen auf die Strategie und Organisation von 
multinationalen Konzernen. Damit verbunden hat sich das Change Management der steuerlichen Auswirkungen auf das Organisationmodell zu einem der 
entscheidenden Wettbewerbsfaktoren entwickelt.

Wir werden mit Vertretern von Unternehmen, der OECD/deutschen Finanzverwaltung, Wissenschaft und Experten von Deloitte eine Diskussion zu den aktuellen 
steuerlichen Rechtsentwicklungen und Rechtssprechungen sowie deren Auswirkungen auf die Steuerstrategie und Organisation von Unternehmen führen, sowie 
praxisorientierte Herausforderungen und Lösungsansätze identifizieren.

Datum: 22. und 23. Juni 2021, jeweils am Nachmittag - An beiden Tagen werden unterschiedliche Themen behandelt, daher empfehlen wir Ihnen, sich beide Termine 
frei zu halten

Zielgruppe: Führungskräfte und Mitarbeiter aus den Bereichen Steuern, Recht und Finanzen/Controlling/Rechnungswesen

Gebühren: kostenfrei

Change Management aus dem Blickwinkel der Verrechnungspreise

Transfer Pricing Excellence – Digital Deloitte TP Summit
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