
Agenda Wednesday, 18. May 2022  

 Tax Accounting & Reporting English Presentations 

09:15  

09:45 

 Offizielle Begrüßung der Geschäftsführung  

Welcome message by the management 

 

10:00 

10:45 

Neuerungen in der GlobalTaxcenter Suite  

Mit dem jährlichen GlobalTaxCenter-Update stel-
len wir unseren Kunden regelmäßig neben den ge-
setzlich getriebenen Anpassungen auch neue 
Funktionalitäten zur Verfügung. Einige ausge-
wählte Neuerungen werden wir direkt in der An-
wendung vorführen. Zusätzlich werden wir einen 
kurzen Ausblick auf zukünftig geplante Features 
geben. 

Aktuelles Release & Best Practice (GLC) 

In diesem Workshop möchten wir Ihnen gerne die neuen 
Features/Änderungen darstellen, welche seit dem letzten 
Major Release bereits neu entwickelt wurden bzw. die vo-
raussichtlich noch in das nächste Release aufgenommen 
werden. Ergänzend möchten wir, auf Grund typischer 
Supportanfragen, Best Practice zu wichtigen ausgewählten 
Themen teilen. 

CSR goes Electronic Format: EU initiatives for sustainability 
reporting 

Extensive changes in sustainability reporting are imminent. The finalisa-
tion and national implementation of the European "Corporate Sustaina-
bility Reporting Directive (CSRD)" is planned for this year, which will 
impose further reporting requirements on companies. This legal imple-
mentation is already preceded by content-related standard-setting activ-
ities. For example, the European Financial Reporting Advisory Group 
(EFRAG) has been expanded to include sustainability committees, which 
have begun their work. At the global level, the IFRS Foundation is also 
developing standards for sustainability reporting in the newly created In-
ternational Sustainability Standards Board (ISSB). In this presentation, 
Prof Dr Sven Morich from the Accounting Standards Committee of Ger-
many (ASCG) will give an overview of the current developments. 

 Andrea Nienburg, Lars Schürmans und Anita 
Wachtel, AMANA 

Eva-Maria Kuhlmann und Matthias Sahm, AMANA Prof. Dr. Sven Morich, ASCG and EFRAG 

11:00 

11:45 

 

Vision TaxTech - Wie die Digitalisierung die 
Steuerwelt verändert  

Steuerrecht und Technologie verschmelzen zuneh-
mend.  Der Einsatz von Künstlicher Intelligenz 
oder RPA eröffnen enorme Optimierungs- und Ge-
staltungspotentiale für die Steuerabteilung der Zu-
kunft. Auch Tax-BI, Expertensysteme oder die 
Blockchain haben längst Eingang in den steuerli-
chen Alltag gefunden. Erfahren Sie im Vortrag von 
Stefan Groß wie sich das steuerliche Ökosystem 
verändert und was Technologie konkret im steuer-
lichen Umfeld leisten kann.  

Das SmartNotes Factory Modul 

Die SmartNotes Factory hat sich zur Aufgabe gemacht, 
gleichartige Berichte gewissermaßen „am Fließband“ pro-
duzieren zu können, Hierbei geh es insbesondere darum, 
identische Textteile möglichst geschickt wiederverwenden 
zu können. Dazu reichert die Factory das „normale“ 
SmartNotes um zahlreiche Funktionalitäten, wie die Ver-
erbung und die Textblöcke an. Im Rahmen dieses Work-
shops stellen wir Ihnen die SmartNotes Factory vor und 
präsentieren Lösungen für die typischen Herausforderun-
gen aus der Praxis. 

The ongoing revolution: Digital financial and ESG reporting 
panel discussion 

The ESEF reporting requirement mandated listed companies last year to 
prepare, tag and audit their annual reports in iXBRL for the first time. 
With the upcoming ESG reporting requirement, as defined by the CSRD, 
even more companies are required to prepare and tag non-financial data 
points in the XBRL format as part of the management report. On the 
horizon we can already see the plans for the European Single Access Point 
(ESAP), which might have the capability to replace the existing national 
report collection mechanisms (OAMs) and will probably bring more dig-
italization. During this panel discussion we will discuss the challenges 
that are coming with this revolutionary change in the external reporting 
world. 

 Stefan Groß, Kanzlei Peters, Schönberger & 
Partner  

Vanessa Höhn und Matthias Lensing-Roßbach, AMANA The panel discussion will be moderated by Elena Serova from AMANA 
Switzerland and by Björn Bielesch from AMANA Germany. The dis-
cussion participants are Raphael Rutishauser from PwC Switzerland, 
Markus Stuers, Hochtief, Pierre Hamon from AMANA France, Carlo 
De Sanctis from AMANA Italy, Richard Bössen, Dr. Philipp Stampfuß 
from AMANA Germany and Prof. Dr. Sven Morich is Vice-President of 
the Accounting Standards Committee of Germany (ASCG) and a 
member of the Financial Reporting Board of the European Fi-
nancial Reporting Advisory Group (EFRAG) as well as the ASCG's 
representative in the General Assembly of EFRAG. 

11:45  

12:30 

 Mittagspause 

Lunch break 

 

 

 



 

12:30 

13:15 

Veranlagungszeitraum 2021: Neues zu den 
Formularen der Ertragssteuererklärungen 
und der E-Bilanz Taxonomie 

Wir vermitteln einen Einblick in die geänderten 
Steuererklärungsformulare und die E-Bilanz Taxo-
nomie für den Veranlagungszeitraum 2021. Des 
Weiteren werden Neuerungen rund um die Er-
tragssteuererklärungen in der GlobalTaxCenter 
Suite und ein Ausblick auf künftige Taxonomiever-
sionen dargestellt. 

Consulting Services - AMANARobotics - Time to 
focus on the essentials: Einsatzmöglichkeiten von 
RPA im Leasingprozess 

Auf der einen Seite gibt es viele immer gleichlaufende, wie-
derkehrende (Massen-)tätigkeiten im Rahmen des Lea-
singprozesses, z.B. Pflege der Kostenstellen, Zinsen, 
Währungen, Generierung von Buchungsbelegen und Re-
ports. Auf der anderen Seite beschäftigen sich Unterneh-
men damit, wie Sie mit Hilfe von RPA (Robotic Process 
Automation) effizienter werden können. AMANA nutzt 
u.a. UiPath, um Prozesse und Testing effizienter zu gestal-
ten. In unserem Webinar zeigen wir kurz in welchen Berei-
chen wir beispielhaft die Anwendung von RPA für sinnvoll 
halten und geben praktische Beispiele. 

From SmartNotes to interactive reports with nexxar 

In terms of corporate reporting ProSiebenSat.1 puts an interactive online 
report at the centre of its publication strategy (annual-report2021.prosi-
ebensat1.com). The entire content of the digital version is integrated from 
SmartNotes. Concept, design, and navigation all focus on creating the 
best possible user experience on screen. Interactive features and multi-
media elements help to reduce reporting complexity and create added 
value. Find out more about why digital reporting matters, how a digital 
report is created, why online reports can reach more stakeholders and 
how storytelling benefits from the added possibilities of the online world.  

     Paul Grabowski, Nadja Krause und Sergej Mertins, 
AMANA 

Nina Wiegold, AMANA Frederick Busch, Verena Pölzl, nexxar and Nicole Tödtmann, AMANA 

13:30 

14:15 

 

Neuerungen und Ausblick im VAT@GTC 

Dieser Workshop zeigt die wesentlichen Änderun-
gen und gibt einen kurzen Ausblick auf geplante 
Features. Außerdem gehen wir auf VAT-Audit, Aus-
landserweiterung, SAF-T uvm. ein. 

 

Neuerungen SmartNotes  

Die sehnsüchtig erwartete Web-Version „SmartNotes 3“ 
hat große Fortschritte gemacht, allerdings wird sich der 
Release der produktiven Version noch auf das Jahr 2023 
verschieben. Um Ihnen die Wartezeit zu verkürzen, haben 
wir einige neue Features in SmartNotes 2.9 eingebaut: 
Zum einen sind das Detailverbesserungen wie eine auto-
matische Sortierfunktion von Tabellenzeilen, Funktionen, 
die es ermöglichen, SmartNotes 2.9 wesentlich effizienter 
in der Cloud zu betreiben oder neue Schnittstellen, wie z.B. 
zu „Sammeltools“ für Nachhaltigkeitsinformationen oder 
zu S4/HANA basierten Systemen. Und natürlich wurde 
auch das ESEF-Modul weiterentwickelt, insbesondere um 
Funktionen, die für das in 2022 verpflichtende Textblock-
Tagging benötigt werden. Im Rahmen dieses Workshops 
möchten wir Ihnen die neuen Funktionen in SmartNotes 
2.9, den Entwicklungsstand von SmartNotes 3 und auch 
unsere neue Release-Strategie vorstellen. 

ESEF lessons learned: Impressions from around Europe 
(panel discussion)  

This was the first year of official ESEF reporting for many countries. Dur-
ing the panel discussion, we would like to get insight into the experience 
from our colleagues and partners. 

 

 Dominik Varvodic, AMANA 

 

Dr. Philipp Stampfuß, AMANA Desislava Balgaranova, Balkan Services, Rimgaudas Pazniokas, 
Audifina, Mika Kuhanen, KPMG and Nina Schüller, AMANA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14:30  

15:15 

BEPS: Pillar 2 und Country-by-Country Re-
porting 

Die GloBE Regeln sollen mit der zweiten Säule (Pil-
lar 2) eine globale Mindestbesteuerung großer mul-
tinationaler Unternehmen sicherstellen. Mit der 
praktischen Umsetzung der Regelungen und der 
Ableitung des Pillar 2 - Reportings kommen auf die 
betroffenen Unternehmen neue, hochkomplexe 
Anforderungen zu. In unserem Workshop zeigen 
wir den Umsetzungsstand des Pillar 2 Moduls in 
der GTC Suite und gehen darauf ein, wie das Modul 
die technische, prozessuale und organisatorische 
Erfassung konzernweit unterstützen kann.  
Weiterhin wird auf fachliche Ansätze und As-
pekte der Pillar 2 Umsetzung mit unserem Ent-
wicklungspartner WTS eingegangen.  

Definition der Leasing-Prozesse – Die Arbeit ist 
bei vielen noch nicht getan 

Seit Einführung des IFRS 16 gilt es die neuen Anforderun-
gen der korrekten Erfassung von Leasingverträge und ent-
sprechender Leasingbilanzierung nicht nur umzusetzen, 
sondern auch fortlaufend mit den entsprechenden Quali-
tätsstandards zu leben. Bei der Umsetzung der Leasingfor-
derungen starteten viele Unternehmen vor einigen Jahren 
reflexartig in den Softwareauswahlprozess, ohne sich aus-
reichend Gedanken über eine nachhaltige ordnungsge-
mäße Umsetzung zu machen. Der Livebetrieb bedeutete 
für viele Unternehmen nun allerdings ein hartes Erwa-
chen. Es zeigt sich, dass noch viel Arbeit in der Stabilisie-
rung und der damit verbundenen End-to-End 
Prozessbetrachtung sowie prozessübergreifende Anpas-
sungen des Internen Kontrollsystems auf sie zukommt, be-
vor man endgültig in den stabilen Regelbetrieb übergehen 
kann. Die Schmerzen in der laufenden Handhabung der 
Prozesse werden immer größer und offenbaren die Opti-
mierungsbedarfe der Prozess- und Kontrolllandschaft. 
Dieses hochbrisante Thema gilt es besser früher als später 
anzugehen. 

Best Practice in SmartNotes 

Based on the project experiences of the last few years and due to numer-
ous customer feedbacks, best practices have been developed and estab-
lished in certain areas. We will present these to you in this workshop in 
order to further increase process optimization through the use of 
SmartNotes. We will take a look at the content design as well as the han-
dling of SmartNotes. In addition, we will also take a look at newer 
SmartNotes functions, such as reimport, in order to demonstrate the 
scope for design in this functional areal here as well. 

 Sven Glander, Lars Klevermann, WTS und Chris-
tian Groove, AMANA  

Marc Raum, PwC und Eva-Maria Kuhlmann, AMANA Tamino Kschischan and Thomas Lohrengel, AMANA  

15:30  

16:15 

 

 

Neu: Custom Reporting im VAT@GTC  

Erstellen Sie Ihren eigenen Excel Report mit der 
Custom-Reporting-Funktion des VAT@GTC: Ob 
SAP-Buchungsbeleg zur automatischen Verbu-
chung der Umsatzsteuer, eine unternehmensspezi-
fische Umsatzsteuerverprobung, ein Layout im 
Unternehmensdesign oder eine ganz eigene Wei-
terverwertung der Daten aus dem VAT@GTC, die 
Möglichkeiten sind vielfältig.  

Themenspeicher GLC – Haben Sie noch Wünsche?  

Hier möchten wir Ihnen Themen vorstellen, die noch auf 
unserer Roadmap stehen. Dieses sind Themen, die wir auf 
Grund von Kundenwünschen gesammelt haben, aber auch 
Punkte, die aus AMANA Sicht wichtig sind. Wir möchten 
diesen Workshop gerne nutzen, hier neue/weitere Themen 
aufzunehmen und ergänzend die Priorisierung aus Ihrer 
Sicht in einer größeren Runde zu diskutieren. 

New ESEF requirements: Textblock-Tagging and new features 
of the XBRL Tagger  

Textblock-Tagging is the new requirement for the ESEF reports starting 
from 2022. In this webinar we will demonstrate how Textblock-Tagging 
can be done for PDF and Word. In addition, we will present some XBRL 
Tagger features. 

 

 Christian Bohr und Lukas Schwalvenberg, 
AMANA 

GLC-Team, AMANA Nina Schüller and Janis Steinmann, AMANA 

16:30 

17:15 

Jetzt sind Sie dran: Ihre Fragen zur GTC 
Suite 

Offene Fragerunde. Stellen Sie uns Ihre Fragen zur 
GTC Suite. Wir freuen uns auf einen spannenden 
Austausch. 

 VAT@GTC for European users and partner 

With VAT@GTC you can easily manage all European VAT returns includ-
ing Switzerland and the UK. We will show examples of some countries, 
forms and country-specific features. Learn from experience reports, how 
a foreign extension of VAT@GTC looks like in practice and find out how 
the VAT@GTC can support you in your daily requirements abroad. 

 GTC-Team, AMANA 

 

 Jessica Fuchs, AMANA 

 

 

 



Agenda Thursday, 19. May 2022 

 Tax Accounting & Reporting English Presentations 

10:00 

10:45  

Erste Schritte zur Bescheidprüfung in der 
GTC Suite  

In diesem Workshop werden wir die ersten Schritte 
einer automatisierten Bescheidprüfung in der GTC 
Suite anhand eines Praxisbeispiels zeigen. Die ver-
schiedenen Möglichkeiten der Bescheidprüfung 
und die künftigen Entwicklungen sind ebenfalls 
Gegenstand des Workshops. 

Consulting Services - AMANAIntelligence - Don't 
work hard work smart: Einsatzmöglichkeiten von 
BI im Leasingprozess 

Das Thema Business Intelligence gewinnt zunehmend an 
Bedeutung in den Unternehmen. Es werden immer mehr 
Prozesse, Informationen und Daten digitalisiert sowie au-
tomatisiert - dies auch häufig in vielen unterschiedlichen 
Systemen. Daher ist es umso wichtiger, für fast alle Berei-
che eines Unternehmens, die Daten (aus unterschiedli-
chen Systemen) übersichtlich darzustellen sowie 
analysieren und auswerten zu können. Wir haben in unse-
rer täglichen Arbeit festgestellt, dass dies auch für das 
Thema Leasing gilt. Wir möchten Ihnen in einem ersten 
Webinar einen allgemeinen Überblick über die Einsatz-
möglichkeiten im Zusammenhang mit Leasing geben. 

New features of SmartNotes 

The eagerly awaited web version "SmartNotes 3" has made great pro-
gress, however the release of the productive version will still be delayed 
until 2023. To shorten the waiting time for you, we have added some new 
features to SmartNotes 2.9: these are detailed improvements such as an 
automatic sorting function of table rows, functions that allow 
SmartNotes 2.9 to run much more efficiently in the cloud or new inter-
faces, e.g. to "collection tools" for sustainability information or to 
S4/HANA based systems. Of course, the ESEF module has also been fur-
ther developed, in particular to include functions that are required for 
text block tagging, which will be mandatory in 2022. During this work-
shop, we would like to introduce you to the new features in SmartNotes 
2.9, the development status of SmartNotes 3 and also our new release 
strategy. 

 Achim Argus, EnBW und Lars Schürmans und A-
nita Wachtel, AMANA 

Baris Cabuk, AMANA Björn Bielesch, AMANA 

11:00 

11:45 

 

Transaktionsdatenanalyse mit VAT-Audit – 
Praxisbeispiel 

Neuerungen im VAT-Audit Modul und Best Prac-
tice mit unserem Gast, Sven Hoberock von Süwag. 

Best Practice und Erste Hilfe in SmartNotes 

In den Projekten der letzten Jahre und aufgrund der Viel-
zahl an Kundenrückmeldungen haben sich in bestimmten 
Bereichen Best Practices entwickelt und etabliert. Diese 
werden wir Ihnen im Rahmen dieses Workshops vorstel-
len, um die Prozessoptimierung durch die Nutzung von 
SmartNotes weiter zu erhöhen. Wir werden dabei den 
Blick sowohl auf die inhaltliche Ausgestaltung als auch auf 
das Handling von SmartNotes werfen.  

Zusätzlich werden wir auch einen Blick auf neuere Smart-
Notes Funktionen, wie z.B. den Reimport, werfen, um 
auch hier den Gestaltungsspielraum aufzuzeigen.  

Digital Reporting for small and mid-sized companies 

Digital is the future of corporate reporting. However, until now, only 
large stock-listed companies can afford digital online reports. New tools 
and solutions now allow also small and medium-sized enterprises to pro-
duce an engaging web version of their annual report and bring their key 
figures to life. In this webinar we present a SaaS solution that allows 
SMEs to create digital reports – fast, easy and on a tiny budget. We will 
also explain why it is becoming increasingly important for SMEs to pre-
sent their reports digitally. 

 Sven Hoberock, Süwag und Dominik Flieger, 
AMANA  

Tamino Kschischan und Thomas Lohrengel, AMANA  Thomas Rosenmayr, reportery  

11:45 

12:30 

 Mittagspause 

Lunch break 

 

  



 

12:30 

13:15 

Neuerungen in der GTC Suite: Der Wechsel 
zu Tax Balance  

Pünktlich zum 10. Geburtstag von SmartTaxBa-
lance bieten wir nun das webbasierte GTC Suite 
Modul "Tax Balance" als Nachfolgeprodukt an. Al-
les Wissenswerte zum Umstieg auf Tax Balance 
vermitteln wir in diesem Workshop. Scout24 gibt 
aus Anwendersicht einen Einblick in die Arbeit mit 
unserer neuen Steuerbilanzlösung. 

Consulting Services - Vorstellung GLC Academy 

Schulungsbedarf kann sich aus unterschiedlichen Situati-
onen ergeben: Neue Mitarbeiter, neue Verantwortlichkei-
ten oder aber auch der Wunsch nach einer Vertiefung der 
eigenen Kenntnisse. Unsere Trainings behandeln vom Ba-
siswissen bis hin zu Kniff und Tricks für Key User alle 
wichtigen Themen. Ziel ist es, die Anwender unabhängig 
von uns zu machen und eine effiziente Nutzung des GLC 
zu ermöglichen. Wir möchten im Rahmen des Workshops 
gerne die unterschiedlichen Möglichkeiten vorstellen. 

Textblock-Tagging with SmartNotes 

In our webinar with Sandra Dreier, Julian Gutzmann (EY) and Markus 
Kohler (Vitesco), the experiences from the first year of ESEF implemen-
tation will be presented, especially regarding Textblock-Tagging. While 
Sandra Dreier and Julian Gutzmann will mainly report on technical as-
pects of the experiences from the Vitesco project, Philipp Stampfuss 
(AMANA) will go into practical examples in the XBRL Tagger and in our 
intelligent software solution SmartNotes.  

 Krzysztof Lysik, Scout24 und Paul Grabowski, 
AMANA 

Eva-Maria Kuhlmann und Matthias Sahm, AMANA Sandra Dreier, Julian Gutzmann, EY, Markus Kohler, Vitesco and Dr.  
Philipp Stampfuß, AMANA 

13:30 

14:15 

 

Digitale Banken – Die Transformation in 
der Umsatzsteuer  

Compliance Prozess der Umsatzsteuerabteilung. 
Im Dialog sprechen wir mit Jan Finke über den 
Wandel der Umsatzsteuer und wie das VAT@GTC 
den Prozess unterstützen kann.  

Consulting Services – Vorstellung Post Implemen-
tation Services 

Auch im Rahmen des Regelbetriebs des GLC bieten wir er-
gänzende Dienstleistungen an. Diese befassen sich zum ei-
nen damit, Ihnen eine effizientere Nutzung des GLC zu 
ermöglichen und Datenqualitäten zu erhöhen und zum an-
deren befasst sich dieser Bereich damit, wie er Sie bei Ka-
pazitätsengpässen unterstützen kann. Wir möchten Ihnen 
die unterschiedlichen Möglichkeiten hier kurz vorstellen 
und Ihnen darlegen, wie Sie hiermit Ihr individuelles 
Dienstleistungspaket für ihren individuellen Bedarf zu-
sammenstellen können. 

The world of financial information and exchanges  

How the share price of a company develops - I will give you insights 
on “my” world of information and on trading related business. With the 
listing of a company on a stock exchange, on one hand you have the ben-
efit of accessing the capital market, while, on the other hand the strict 
rules for reporting and communication apply. The whole Market Data in-
dustry does not only consist of the stock exchange, but there are also 
many other known and maybe unknown companies in producing prod-
ucts and services based on your stock exchange listing. Having organized 
the largest Swiss Market Data Event (https://sipug.ch/events/sipugday-
2021/) for almost a decade and having built my extensive network of cus-
tomers, vendors, suppliers, and exchanges will allow me to give 
you a unique insight into a global industry with over 35 Billion USD turn-
over. 

 Jan Finke, Deutsche Bank und Tina Sunjic, 
AMANA  

Eva-Maria Kuhlmann und Matthias Sahm, AMANA Frank Verstraeten, oraise Schweiz AG with short introduction by E-
lena Serova, AMANA Schweiz 

14:30 

15:15 

Ausrollen des Tax Portals als Bestandteil 
der GTC Suite 

Vorstellung des Portals mit dem Schwerpunkt auf 
die Vorteile, den Zeitplan, eine mögliche Migration 
und die Anbindung der fachlichen Module. 

SmartNotes: Wünsch dir was 

SmartNotes hat sich nicht nur national, sondern auch in-
ternational zur führenden Softwareanwendung im Bereich 
des Disclosure Managements entwickelt. Ein Treiber sind 
hier (neue) regulatorische Anforderungen, aber mindes-
tens genauso wichtig, sind die beständigen Rückmeldun-
gen zahlreicher Fachanwender. Auch für zukünftige 
Versionen greifen wir gerne auf Ihr Feedback als Anwen-
der zurück, um Ihre alltägliche Arbeit weiter zu verbessern 
und zu vereinfachen. Gleichzeitig geben wir einen Ausblick 
auf unsere Ideen und Visionen. 

Consulting Services - AMANAIntelligence - BI in the leasing 
process  

The topic of business intelligence is becoming increasingly important in 
companies. More and more processes, information and data are being 
digitized and automated - often in many different systems. Therefore, it 
is even more important for almost all areas of a company to be able to 
clearly present the data (from different systems) as well as analyze and 
evaluate it. In our daily work, we have found that this also applies to the 
topic of leasing. In this presentation, we would like to give a general over-
view of the possible applications in connection with leasing.  

 Lars Schürmans und Anita Wachtel, AMANA SmartNotes-Team, AMANA Baris Cabuk, AMANA 

  

https://sipug.ch/events/sipugday-2021/
https://sipug.ch/events/sipugday-2021/


15:30 

16:15 

 

Update-Prozess der GlobalTaxCenter Suite 

Um bei der Vielzahl an Modulen und verschieden 
Update-Zeitpunkten innerhalb der GTC Suite den 
Überblick zu behalten, erläutern wir Ihnen anhand 
der Roadmap 2022, unter Berücksichtigung der 
Anwendungsfälle (z.B.: Jahresabschluss, Steuerer-
klärung), welche Releases für Sie relevant sind. Da-
bei gehen wir auch darauf ein, welche 
Abnahmeschritte Sie jeweils einplanen sollten. 

Vorstellung des DAC 6-Moduls 

Seit Mitte 2020 müssen meldepflichte grenzüberschrei-
tende Steuergestaltungen in Deutschland nach DAC 6 in-
nerhalb von 30 Tagen an das Bundeszentralamt für 
Steuern (BZSt) gemeldet werden. Wir stellen Ihnen unsere 
Projekterfahrungen aus den Meldungen an das BZSt vor 
und zeigen Ihnen, wie Sie die Anforderungen von DAC 6 
mit unserem Modul lösen. Zudem gehen wir auf Tipps & 
Tricks ein. 

SmartNotes Factory module 

The SmartNotes Factory has set itself the task of being able to produce 
reports of the same type “on an assembly line”, as it were. In particular 
this involves being able to reuse identical text parts as cleverly as possi-
ble. For this purpose, the Factory enriches the “normal” SmartNotes with 
numerous functionalities, such as inheritance and text blocks. In this 
workshop we will introduce you to the SmartNotes Factory and present 
solutions for typical challenges from practice. 

 Lars Schürmans und Anita Wachtel, AMANA  Moritz Mühlhausen, Ann-Kathrin Pagel, Jann-Luiken 
Popkes, PwC und Sebastian Roland, AMANA 

Matthias Lensing-Roßbach and Nicole Tödtmann, AMANA  

16:30 

17:15 

 

Jetzt sind Sie an der Reihe – Ihre Fragen    
zum VAT@GTC 

Offene Fragerunde. Stellen Sie uns Ihre Fragen zur 
Digitalisierung in der Umsatzsteuer und zu unse-
rem VAT@GTC. Wir freuen uns auf einen spannen-
den Austausch. 

 Q&A ESEF 

Open Q&A session. Ask us your questions about XBRL and ESEF. 

 VAT-Team, AMANA  XBRL-Team, AMANA 

17:15  Offizielle Verabschiedung 

Closing remarks by the management 

 

 


