
Capgemini macht sich die Qualitätsziele des 
ZIVIT zu eigen und entwickelt als ein integrierter 
Teamplayer mit eigenen Ideen weitere 
praxistaugliche Verbesserungen. So macht 
Zusammenarbeit Spaß!“  

Michael A. Müller

IT-Projektleiter

Arbeitsbereichsleiter des ZIVIT

“

Capgemini unterstützt das 
Zentrum für Informations-
verarbeitung und 
Informationstechnik (ZIVIT) 
bei der Weiterentwicklung 
einer Software des 
Bundeszentralamt für 
Steuern (BZSt) für die 
EU-weite Mehrwertsteuer-
Erstattung.

Die neue Software des ZIVIT erleichtert die 
Erstattung der Mehrwertsteuer

Die Situation
Das ZIVIT erbringt als ein IT-Dienstleistungszentrum des Bundes unter anderem auch 
IT-Dienstleistungen für das BZSt. Im Rahmen dieser Zusammenarbeit entwickelte das 
ZIVIT auf der Basis des BZSt-Anforderungsmanagements eine Software für die 
Bearbeitung von elektronischen Anträgen zur Mehrwertsteuer-Erstattung. Mit diesen 
Anträgen können deutsche Unternehmen die in anderen EU-Ländern gezahlte 
Mehrwertsteuer zurückverlangen und Unternehmen aus anderen EU-Mitgliedstaaten die 
in Deutschland gezahlte Mehrwertsteuer erstattet bekommen.

Im Rahmen des Projekts wurden außerdem Anforderungen aus neuen EU-Regularien 
umgesetzt - mit einem sehr engen Zeitplan für die Entwicklung, denn das ZIVIT 
musste eine knappe Frist der EU zum 4. Januar 2010 einhalten. Die zügige Realisierung 
führte zu einem unmittelbaren Konsolidierungsbedarf und erforderte einen Ausbau der 
Automation. Einerseits galt es, den neuen EU-Makroprozess im Zusammenspiel mit 27 
Mitgliedsstaaten automatisiert zu überwachen und zu optimieren. Gleichzeitig musste 
aber auch versucht werden, die Ablösung bestehender Altverfahren voranzutreiben, um 
die Ergonomie bei der Antragsbearbeitung mit dem Ziel der Verkürzung der Bearbei-
tungszeiten signifi kant zu verbessern. Deshalb suchte das ZIVIT nach Unterstützung 
für die Weiterentwicklung der Software. 

Die Lösung
Capgemini wurde Partner des ZIVIT für die Weiterentwicklung des Mehrwertsteuer-
Erstattungssystems. In dieser Verantwortung bewertete und optimierte Capgemini 
zunächst die Kapazität der Systemarchitektur und konzentrierte sich auf die Lösung 
komplexer Probleme und die Performance, um im Anschluss weitere Anforderungen 
an das System umzusetzen.
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Über Capgemini
Mit über 130.000 Mitarbeitern in mehr als 40 
Ländern ist Capgemini einer der weltweit 
führenden Anbieter von Management- und 
IT-Beratung, Technologie-Services sowie 
Outsourcing-Dienstleistungen. Im Jahr 2013 
betrug der Umsatz der Capgemini-Gruppe 
10,1 Milliarden Euro. Gemeinsam mit seinen 
Kunden erstellt Capgemini Geschäfts- wie 
auch Technologielösungen, die passgenau 
auf die individuellen Anforderungen 
zugeschnitten sind. Auf der Grundlage seines 
weltweiten Liefermodells Rightshore® 
zeichnet sich Capgemini als multinationale 
Organisation durch seine besondere Art der 
Zusammenarbeit aus – die Collaborative 
Business ExperienceTM.

Erfahren Sie mehr unter 

http://www.de.capgemini.com.
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Senior Software Ingenieur
jonathan.ufer@capgemini.com

Über das ZIVIT
Das ZIVIT unterstützt sowohl das Bundes-
ministerium der Finanzen und dessen 
Geschäftsbereich als auch weitere Behörden 
mit vielfältigen IT-Dienstleistungen. Die rund 
1.300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
betreuen rund 250 Fachverfahren und 
pflegen circa 3.000 Server. Der Service Desk 
steht den Kunden rund um die Uhr an sieben 
Tagen die Woche zur Verfügung. Zu den 
Kernkompetenzen des ZIVIT zählen die 
Bereitstellung einer bundesweiten IT-
Infrastruktur, die Verarbeitung von sensiblen 
Massendaten, der 7 x 24-stündige Betrieb 
zentraler Verwaltungsverfahren, die 
Entwicklung von Software für die Bundes-
verwaltung und die damit verbundenen 
Service und Beratungsleistungen.  
 
Mehr erfahren Sie unter 

www.zivit.de
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Von Oktober 2011 bis Oktober 2013 wurde dann die Weiterentwicklung des Mehr-
wertsteuer-Erstattungssystems phasenweise umgesetzt. Das Team verteilte die neuen 
Anforderungen auf fünf Releases und implementierte diese in Intervallen von vier bis 
fünf Monaten. Durch den iterativen Ansatz profitierten die Nutzer schon früh von der 
erweiterten Funktionalität.

Das Ergebnis
Das ZIVIT und Capgemini haben durch die gemeinsame Weiterentwicklung ein 
modernes und zuverlässiges Mehrwertsteuer-Erstattungssystem geschaffen, das 
zahlreiche Vorteile bietet:

•	 Die Nutzer können jetzt effizienter mit dem System arbeiten, welches das 
Vorsteuer-Vergütungsverfahren durch automatisierte Prozessschritte unterstützt.

•	 Der optimierte Datenaustausch mit anderen europäischen Mehrwertsteuer-
Erstattungssystemen ermöglicht eine moderne und zusammenhängende 
Steuer-Prozessoperation.

•	 Die Kunden des BZSt profitieren von der raschen Rückerstattung mithilfe 
des Systems.

Das System wird auch in Zukunft schrittweise optimiert und basierend auf den 
fachlichen Anforderungen des BZSt weiterentwickelt.

Wie das ZIVIT und Capgemini zusammen arbeiteten
Capgemini unterstützte das ZIVIT erfolgreich bei der Standardisierung und Modernisierung 
der IT-Plattform und integrierte neue Funktionalitäten in das Mehrwertsteuer-
Erstattungssystem. Das gemischte Team folgte im Softwareentwicklungs-Prozess dem 
vom ZIVIT vorgegebenen V-Modell XT ZIVIT. Dabei wurden sehr komplexe Anforderungen 
strukturiert und gesammelt und die hohe Qualität der Software gesichert – eine 
herausfordernde Aufgabe angesichts der parallel laufenden Ablösung der Altsysteme.

Kundenzufriedenheit ist ein starker Erfolgsmesser. Capgeminis OTACE-Bewertung (On 
Time and Above Customer Expectation - Pünktlich und über Kundenerwartung) durch das 
ZIVIT erreichte 2011 und 2012 das bestmögliche Ergebnis von 5,0.

Mit diesem Vertrauensvorschuss entschied Capgemini einen neuen Auswahlprozess für 
sich und erhielt erneut einen Rahmenvertrag des ZIVIT für die Entwicklung von Java- und 
Oracle-Anwendungen. Maßgeblich dafür war auch die Erfahrung, die Capgemini mit 
IT-Umstellungen im öffentlichen Sektor vorweisen kann.


