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1. Worum geht es beim
Thema Verrechnungspreise?
What is transfer
pricing about?
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· Verrechnungspreise haben eine
Gewinnverteilungsfunktion im
Konzern.

· Transfer prices have an income distribu
tion function within the Group.

· Jede Gesellschaft sollte aufgrund des
Verrechnungspreissystems einen
Gewinnanteil erhalten, der ihrem
Wertschöpfungsbeitrag entspricht.

· Because of the transfer pricing system,
each company should receive a share
in profits that corresponds to their
contribution to added value.

· Basis für die Wertschöpfungsbeiträge
sind die übernommenen Funktionen
und Risiken sowie die eingesetzten
(immateriellen) Wirtschaftsgüter.

· The assumed functions and risks as
well as the economic assets (intangible
assets) invested form the basis for
value adding contributions.

· Ausgangsbasis einer Bestimmung
der Verrechnungspreise ist somit
die Analyse der Funktionen, Risiken,
Wirtschaftsgüter und Wertschöpfungsbeiträge, die in einer Charakterisierung der beteiligten Gesellschaften
mündet.

· Consequently, the starting basis for
determining transfer prices is an analy
sis of the functions, risks, economic
assets and value contributions that,
ultimately, characterizes the participat
ing companies.

· Die Ermittlung und Bestimmung von
Verrechnungspreisen in multinationalen
Unternehmen stellt eine gesicherte
und angemessene Steuergestaltung
dar. Sie dient insbesondere dem Ziel,
die Unternehmen dabei zu unterstützen, eine Doppelbesteuerung ihrer
Erträge zu vermeiden.

· The determination and calculation of
transfer prices in multinational corpora
tions enables secure and appropriate
tax structuring which is aimed, in par
ticular, at helping companies to avoid
double taxation of their revenues.
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2. Was erwarten Sie
von Ihrem Berater für
Verrechnungspreise?
What do you expect
from your transfer 		
pricing advisers?

Erwartungen / Expectations

· Ihr Berater kann die Beratung bei den
Verrechnungspreisen zu Fragen im
Zusammenhang mit wesentlichen
Wirtschaftsregionen der Welt anbieten und die Übereinstimmung mit
den deutschen Bestimmungen über
die Verrechnungspreise abbilden.

· Your adviser can advise you on relevant
transfer pricing issues in all significant
economic regions worldwide and
ensure harmonisation with German
transfer pricing regulations.

· Ihr Berater kann eine vollständig kalkulierte Lösung Ihrer Verrechnungspreisgestaltung nach Ihren Bedürfnisse anbieten.

· Your adviser can offer a fully costed
transfer pricing solution that is tai
lored to your requirements.

· Ihr Berater sucht einen Mehrwert für
Ihr Unternehmen und betrachtet das
Projekt nicht nur als formelhafte Dokumentationsübung.

· Your adviser seeks to add value for
your company and does not reduce the
project to a formula-based documenta
tion exercise.

· Ihr Berater ist in der Lage Ihr Unternehmen bei der Umsetzung der Erkenntnisse des Verrechnungspreisberichts
zu unterstützen.

· Your adviser can assist your company
in implementing the findings of the
transfer pricing report.
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In relevanten Wirtschaftsregionen
präsent
Present in relevant economic regions

Kooperationspartner einer führenden international
tätigen Beratungsgesellschaft
Liaison partner of a leading international consultancy company group

Erstellt vollständige Kalkulationslösung
Prepares a fully costed solution

Kompetente Berater finden passende Lösungen
Competent advisers find tailored solutions

Bietet Mehrwert
Offers added value

Setzt erfahrene Experten ein
Appoints experienced experts

Unterstützt bei der Umsetzung
Provides support in implementation

Überzeugt mit pragmatischen Ansatz
Applies a convincing hands-on approach
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3. Wie sieht unser
Ansatz für Ihr Projekt
aus?
What is our approach
to your Project?

Wir bieten eine pragmatische Mehrwert-Lösung Ihrer Verrechnungspreisfragen:
· Wir werden Sie mit unserer Erfahrung
im Umgang mit den Finanzbehörden
bzgl. Verrechnungspreise (TP) in den
wichtigsten Wirtschaftsregionen der
Welt (Nordamerika, Europa, Asien/Pazifik) unterstützen.

We provide a pragmatic added value
solution to your transfer pricing i
ssues:
· Our experience will be of assistance
to you when clarifying transfer pricing
(TP) issues with the tax authorities
in the key economic regions of the
world (North America, Europe and
Asia/Pacific).

· Wir werden die innerbetriebliche
Wertschöpfungskette untersuchen
und mit Ihnen die Auswirkungen der
Änderungen Ihrer TP-Politik diskutieren.

· We will examine the internal value
chain and discuss with you the
impacts of any changes in your TP
policies.

Wertschöpfungskette

Wareneingang
Incomming goods

Value Chain Planning

Marketing &
Vertrieb
Marketing &
Sales

Beschaffung
Procurement
of goods

Infrastruktur
Infrastructure

Personalwirtschaft
HR Management

Forschung &
Entwicklung
R&D

Warenausgang
Outgoing goods
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Produkte
Products
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· Unsere Spezialisten sind steuerlich
ausgebildet und daher in der Lage
Steuerfragen zu erkennen und zu
adressieren.

· Our specialists are trained tax experts
and can therefore identify and address
tax matters.

· Wir werden unter Berücksichtigung
der Risiken und Funktionen die passende Methode der Verrechnungspreisbildung bestimmen.

· Taking risks and functions into consideration, we will determine the appropriate transfer pricing method.

· Wir werden unsere Arbeit mit den TPExperten weltweit koordinieren, um
sicher zu stellen, dass Ihre TP-Dokumentation den lokalen Anforderungen
an die Dokumentation in den wichtigsten Ländern entspricht.

· We will coordinate our work with TP
experts worldwide in order to ensure
that your TP documentation meets lo
cal documentation requirements in the
relevant key countries.

Methode der Verrechnungspreisbestimmung

Analyse
Analysis

Method of transfer
pricing determination

Methoden
Methods

Risiken
Risks

Transaktionsbezogene
Standardmethoden
Transactional standard methods
Gewinnorientierte Methodem
Profit-oriented methods

Funktionen
Functions
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Projektabwicklung
Project handling
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Wir werden Ihr Projekt in folgenden Schritten bearbeiten, um Ihre
Anforderungen zu erfüllen:

We will process your project in the following stages in order to meet your
requirements:

Wir erstellen ein verlässliches und
robustes Arbeitsergebnis das für die
Dokumentation der Verrechnungspreise
in Ihrem Unternehmen von wesentlichem Vorteil und Nutzen sein wird.

We prepare a reliable and sound work
result that will provide your company
with significant benefits and advantages
for your TP documentation.

Phase 1

Überblick über die Geschäftstätigkeit /
Risiko- u. Funktionsanalyse
Businesss overview / Analysis of risks and functions

Phase 2

Planung
Planning

Phase 3

Wirtschaftliche Analyse
Economic analysis

Phase 4

Berichtserstellung / Dokumentation /
Umsetzung
Report preparation/documentation /
Implementation
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4. Ihre Berater
Your advisory team

Christian Nagel
Wirtschaftsprüfer
und Steuerberater

Marcel Isselmann, M.I.Tax
Wirtschaftsprüfer und
Steuerberater, Fachberater für
Internationales Steuerrecht

Arnd Schulte-Umberg
Steuerberater

Tätigkeitsschwerpunkte
· Steuergestaltung und Strukturierung
von Unternehmen und Konzernen
· Internationales Steuerrecht,
Verrechnungspreise
· Unternehmenskauf und –verkauf,
· Steuerliche Due Diligence
· Betriebswirtschaftliche Beratung
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Focus of activities
· Tax planning and the structuring
of companies and groups
· International tax law,
Transfer prices
· M&A projects
· Tax due diligence
· Business consulting
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5. Über uns
About us

ROTTHEGE I WASSERMANN ist
eine multidisziplinäre Partnerschaft von
Wirtschaftsprüfern, Steuerberatern und
Rechtsanwälten. Wir beraten national
wie international.

ROTTHEGE I WASSERMANN is a multi
disciplinary partnership of lawyers, tax
consultants and auditors operating on a
national and international level.

Wir begleiten mittelständische Unternehmen und Konzerne in all ihren Geschäftsprozessen und entwickeln Lösungen für
komplexe betriebswirtschaftliche und
steuerrechtliche Fragestellungen.

We provide services for small- and
medium sized companies and groups
respecting all their business processes
and develop solutions for complex busi
ness management and tax issues.

Dabei erarbeiten wir maßgeschneiderte
Lösungen für unsere Mandanten sowohl
in kleineren als auch in größeren Teams
von Wirtschaftsprüfern, Steuerberatern
und Rechtsanwälten.

In smaller or bigger teams, as required,
our teams of lawyers, auditors and tax
consultants develop tailored solutions
for our clients.

Wir beraten persönlich, kompetent
und effizient, unser Fokus liegt auf der
Erfüllung der Zielvorstellungen und dem
Erfolg unserer Mandanten.

We provide personal, competent and
efficient consultancy services that are,
focused on meeting the objectives of
our clients and on their success.
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6. Unsere Standorte
Our locations

Essen
Rüttenscheider Str. 199
45131 Essen
+49 (0)201.842 19 0

Düsseldorf
Graf-Adolf-Platz 15
40213 Düsseldorf
+49 (0)211.955 991 0

www.rotthege.com
info@rotthege.com
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