
 
Pressemeldung  

Onlinehändler Kongress 2021: eClear und plentymarkets 
erweitern Zusammenarbeit 
Berlin, 22. September 2021 – eClear, der Berliner Tax Technology Spezialist, und die E-
Commerce-Komplettlösung plentymarkets bauen ihre Partnerschaft weiter aus. Auf dem 
Onlinehändler Kongress 2021 gaben beide Unternehmen bekannt, dass die eClear Full-Service-
Lösung ClearVAT in plentymarkets integriert wird. Damit ist plentymarkets der erste ERP-
Anbieter, der seinen Kunden die Lösung zur Verfügung stellen wird.  

ClearVAT ermöglicht Unternehmen einen grenzenlosen E-Commerce-Handel, indem es die 
steuerlichen Verpflichtungen des Händlers im Bestimmungslandes vollständig übernimmt. Die 
Full-Service-Lösung kann europaweit in allen 27 EU-Mitgliedsstaaten eingesetzt werden und 
deckt alle geltenden Regelungen und variierenden Anforderung der verschiedenen Länder ab. 
Mit den Automatisierungslösungen von eClear überwinden Händler somit die Komplexität 
transaktionaler Steuern in Europa und beschleunigen ihr grenzüberschreitendes B2C-Geschäft. 

„Mit unserem Produkt ClearVAT können Händler umsatzsteuer-, haftungs- und 
registrierungsfrei in 27 europäischen Ländern an B2C-Kunden grenzenlos verkaufen. Das ist in 
Europa einzigartig“, so Roman Maria Koidl, Gründer und CEO der eClear AG. „Wir freuen 
uns, dass die plentymarkets-Kunden bald von unserer Lösung profitieren werden und ihr 
Prozesse dadurch maßgeblich vereinfacht und professionalisiert werden.“ 

„Unsere Mission bei plentymarkets ist es, Online-Händler darin zu begleiten sehr erfolgreich zu 
werden und sie auf ihrem weiteren Wachstumsschritt zu begleiten. Dazu gehört, dass wir 
ermöglichen den grenzüberschreitenden Handel nicht nur logistisch, sondern auch steuerlich 
zu bewältigen“, ergänzt Jan Griesel, Vorstandsvorsitzender der plentysystems AG. „Um für 
Händler das Risiko zu minimieren und die Komplexität zu reduzieren, kooperieren wir mit 
eClear.“  

Die Integration von ClearVAT bei plentymarkets ist im Herbst 2021 geplant.  

Über eClear 

eClear AG ist der europaweit einzige Payment-Dienstleister für Tax Clearing im grenzüberschreitenden Handel. Das 
führende Tax Technology-Unternehmen übernimmt mit seiner Full Service-Lösung „ClearVAT“ die komplette 
Abwicklung der umsatzsteuerrechtlichen Pflichten aus grenzüberschreitenden B2C-Handelsgeschäften. Durch die 
cloud-basierten eClear Lösungen werden alle Steuer-, Zoll- und Payment-Prozesse im E-Commerce-Handel 
automatisiert und maßgeblich vereinfacht. Das Unternehmen wurde 2016 von Roman Maria Koidl gegründet. Dem 
Aufsichtsrat der eClear AG gehören u.a. Peer Steinbrück, Thomas Ebeling und Dr. Gerhard Cromme an. eClear hat 
im Mai 2021 die BaFin-Erlaubnis als Acquirer erhalten, mit der das Unternehmen EU-weit für den 
grenzüberschreitenden E-Commerce-Handel als Zahlungsdienst tätig sein darf. Zudem sind die Prozesse der eClear  
AG nach dem Prüfungsstandard 880 des Institutes der Deutschen Wirtschaftsprüfer zertifiziert. Weitere 
Informationen finden Sie unter: eclear.com/de. 
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