Foreign Account Tax Compliance
Act (FATCA)

Ihre Herausforderung

Unsere Lösung

•

30 % Quellensteuer auf U.S. Erträge
bzw. Veräußerungserlöse; wollen Sie
dies Ihren Kunden zumuten, bzw. sind
Ihre Kunden bereit dies hinzunehmen?

Deloitte kann Ihnen bei der
Implementierung von FATCA beratend zur
Seite stehen und Sie unterstützen:

•

Sind ihre Mitarbeiter in der Lage FATCA
und seine Konsequenzen Ihren Kunden
nahe zu bringen, fehlende Daten zu
identifizieren und anzufordern?

•

•

Geeignete Systeme sind einzurichten,
Betriebsabläufe zu optimieren um
kommende Publizitäts- und Berichtspflichten und ggfs. den Einbehalt von
Quellensteuern abzubilden.
„Know Your Customer“, die Eröffnung
der Kundenkonten, die Bearbeitung von
Transaktionen und viele andere
Prozesse können betroffen sein: Eine
umgehende und umfassende Analyse
des Compliance-Risikos ist in Angriff zu
nehmen um erforderlichen
Anpassungsbedarf bereits
implementierter Systeme zu erkennen
und zu bewerten.

•

Durchführung von Impact- und/oder
Gap-Analysen

•

Durchführung von Schulungen und
Workshops

•

Definition Ihres angestrebten
Geschäfts- und Betriebsmodells

•

Bereitstellung von ProgrammManagement

•

Überprüfung Ihrer Kundendaten

•

Überprüfung von Richtlinien und
Verfahren

•

Erkennen von Auswirkungen auf
Systeme und Betrieb

•

Entwurf Ihrer Funktions- und
Technikspezifikationen

•

Unterstützung beim Change
Management

•

Bereitstellung fortlaufender
Unterstützung hinsichtlich der FATCAVorschriften
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Sie wollen mehr wissen? Fragen Sie uns einfach. Das deutschsprachige Team steht Ihnen für Nachfragen und
Projektanliegen gerne unter GBCstrategy@deloitte.lu zur Verfügung.
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