VERKÄUFERHANDBUCH
Auf den folgenden Seiten finden Sie eine Anleitung zum Auffinden und Herunterladen der
am häufigsten von den Steuerbehörden angeforderten Berichte und Informationen

Geben Sie alle Ihre Umsatzsteuer-/GST-Registrierungsnummern an
Melden Sie sich bei Seller Central an, [Einstellungen] → [Informationen zum
Verkäuferkonto] → klicken Sie unten bei Steuerinformationen auf [Einstellungen zur
Umsatzsteuerberechnung]. Auf dieser Seite können Sie alle UmsatzsteuerIdentifikationsnummern mit dem entsprechenden Status überprüfen und einsehen, ob der
Amazon Umsatzsteuer-Berechnungsservice aktiviert ist.

↓

↓

Datenberichte
Sie können einige Datenberichte in Amazon Seller Central herunterladen: Berichte zu
Amazon-Verkaufsdaten: Melden Sie sich bei Seller Central an und gehen Sie zu
[Datenbericht] → [Zahlung]. Klicken Sie auf der Navigationsleiste unter [Berichte nach
Zeitraum] auf [Bericht erstellen], wählen Sie [Abrechnungsübersicht] aus und überprüfen
Sie den entsprechenden Bericht, indem Sie einen [benutzerdefinierten] Datumsbereich
angeben und zum Erstellen des Berichts auf [OK] klicken. Klicken Sie anschließend auf
[Herunterladen], um den Bericht zu erhalten.
Hilfeseite: Berichte nach Zeitraum –
https://sellercentral.amazon.co.uk/gp/help/200989190

Abrechnungsbericht
Melden Sie sich bei Seller Central an und gehen Sie zu [Datenbericht] → [Zahlung].
Klicken Sie auf der Navigationsleiste unter [Berichte nach Zeitraum] auf [Bericht
erstellen], wählen Sie [Transaktion] aus und überprüfen Sie den Zeitraum des

entsprechenden Berichts, indem Sie einen [benutzerdefinierten] Zeitraum angeben und zum
Erstellen des Berichts auf [OK] klicken. Klicken Sie anschließend auf [Herunterladen], um
den Bericht zu erhalten.
Hilfeseite: Berichte nach Zeitraum –
https://sellercentral.amazon.co.uk/gp/help/200989190

↓

Amazon-Umsatzsteuer-Transaktionsbericht
Melden Sie sich bei Seller Central an und gehen Sie zu [Datenbericht] → [Lagerbestandsund Umsatzberichte]. Klicken Sie in der linken Seitenleiste unter [Steuer] auf [AmazonUmsatzsteuer-Transaktionsbericht] und wählen Sie über den Button zum [Herunterladen]
den entsprechenden Zeitraum aus. Klicken Sie auf [CSV-Datei anfordern], um den
benötigten Datenbericht wie folgt zu exportieren.
Hilfeseite: Umsatzsteuer-Transaktionsbericht von Amazon –
https://sellercentral.amazon.co.uk/gp/help/202098630

↓

Bericht zu Versand durch Amazon
Melden Sie sich bei Seller Central an und gehen Sie zu [Datenbericht] → [Lagerbestandsund Umsatzberichte]. Klicken Sie in der linken Seitenleiste unter [Verkäufe] auf [Von
Amazon versandte Sendungen] und wählen Sie beim [Button] zum Herunterladen das
entsprechende Ereignisdatum aus. Klicken Sie auf [CSV-Datei anfordern], um den
benötigten Datenbericht wie folgt zu exportieren.
Hilfeseite: Bericht zu von Amazon versandten Sendungen –
https://sellercentral.amazon.co.uk/gp/help/200453120

↓

So finden Sie heraus, in welchen Ländern Sie Lagerbestand mit Versand durch
Amazon haben
Melden Sie sich bei Seller Central an und gehen Sie zu [Berichte] → [Versand durch
Amazon]. Klicken Sie in der linken Seitenleiste unter Lagerbestand auf [Tagesprotokoll
Lagerbestand] und wählen Sie beim [Button] zum Herunterladen das entsprechende
Ereignisdatum aus. Klicken Sie auf [CSV-Datei anfordern], um den benötigten

Datenbericht zu exportieren. In der heruntergeladenen Excel-Datei finden Sie die
relevanten Informationen in der Spalte "Land".
Bitte beachten Sie: Wenn Sie nicht mehr am Programm für Versand durch Amazon
teilnehmen, die Lagerbestände aus einem Land entfernen oder Ihre Verkäufe auf einer
bestimmten Marketplace-Site einstellen, entfallen dadurch nicht Ihre früheren
Umsatzsteuerverpflichtungen in diesem Land.

↓

→

Paneuropäischer Versand durch Amazon
Um zu überprüfen, ob Sie für den paneuropäischen Versand durch Amazon angemeldet
sind oder nicht, melden Sie sich bei Seller Central an und klicken Sie auf [Einstellungen]
→ [Versand durch Amazon] → im Abschnitt "Einstellungen für grenzüberschreitenden
Versand" wird angezeigt, ob Sie für das Programm angemeldet sind oder nicht und in
welchen Ländern die Lagerhaltung aktiviert ist.

Für spezifische Unterstützung für Versand durch Amazon, z. B. Remissionsaufträge,
wenden Sie sich bitte über einen Fall in Seller Central direkt an das Amazon Logistic
Team.
Seller Central → Hilfe → Unterstützung erhalten → Verkaufen bei Amazon → Versand
durch Amazon: https://sellercentral-europe.amazon.com/help/hub/support/SOA

Weitere Dienstleistungen:
Umsatzsteuer-Services bei Amazon
Die Umsatzsteuer-Services bei Amazon sind eine Lösung für die Einhaltung von
Umsatzsteuervorschriften, mit der Sie Ihre europäischen Umsatzsteuerregistrierungen und erklärungen verwalten können.
Weitere Informationen zu Umsatzsteuer-Services bei Amazon finden Sie auf unserer
Hilfeseite: https://sellercentral.amazon.co.uk/gp/help/202098490

Service Provider-Netzwerk
Amazon bietet Verkäufern die Möglichkeit, sich mit vertrauenswürdigen lokalen Anbietern
zusammenzuschließen, um weltweit zu verkaufen.
Wählen Sie einen Dienstanbieter aus, der Ihre Anforderungen erfüllt, am richtigen Standort sitzt
und Ihre bevorzugte Sprache spricht.

In dieser Liste finden Sie Steueranbieter, die Ihnen bei den nötigen Maßnahmen zum Entsperren
Ihres Kontos helfen können:
Hilfeseite:
https://sellercentral.amazon.co.uk/tsba/searchpage/Taxes?ref_=xx_spn_tax_help&sellFrom=UK&se
llIn=UK

