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ihr profi 
rund um den zoll

ihr qualifizierter 
dienstleister
zoll.ution gmbh steht für kompetente zolldienstleistung. 
wir übernehmen für sie die arbeit und sorgen jeden tag 
auf´s neue für (zoll)barrierefreie wirtschaftsräume.

l	import, export, ncts
l	durchführung von zollverfahren mit wirtschaftlicher   
 bedeutung
l	warenwertpapiermanagement
l	antrags- und genehmigungsverfahren
l	anti-terror-listen-screening

ihre vorteile
mit dem outsourcing ihrer zollabwicklung können sie sich 
auf ihre kernkompetenzen konzentrieren und nebenbei 
die fixkosten für notwendige it-anwendungen sowie für die 
personal schulungen reduzieren. sie können nur profitieren!

ein unternehmen der karldischinger-gruppe

www.zollution.com



unternehmens-
analyse zoll
prüfung aller zollrelevanten prozesse in ihrem unternehmen

der zoll verlangt zunehmend eigenständiges, verantwortliches 
handeln in allen zollbelangen. die wirtschaftsunternehmen müs-
sen sich immer schneller auf die veränderung der zollumwelt 
einstellen.

aufgabenstellungen sind u.a. 

l prozessüberwachung
l einhaltung der gesetzlichen vorgaben
l monitoring
l schulungen der mitarbeiter/innen zoll
l compliance/sanktionslistenprüfung
l exportkontrolle / dual use
l etc.

zu ihrer unterstüzung führen wir eine  ist-analyse in allen zoll-
bereichen durch.  als ergebnis erhalten sie eine soll-analyse 
(bericht) und handlungsempfehlungen. 

weiterführende aufgabenstellungen können vereinbart wer-
den wie z.b. die erstellung der arbeits- und organisations-
anweisungen, welche die vorrausetzungen für vereinfachte 
verfahren (z.b. aeo) sind.

präferenz und 
lieferantenerklärung
sparen sie sich und ihrem kunden die zollabgaben

zollrechtliche vorzugsbehandlungen und präferenzei-
genschaften können kostengünstiger gestaltet werden. das 
wirkt sich positiv auf die wettbewerbsfähigkeit der eigenen 
produkte gegenüber dem mitbewerber aus. 
durch präferenzabkommen zwischen der EU und drittstaaten/
gruppen können unternehmen waren zu einem reduzierten 
zollsatz oder sogar zollfrei ein- oder ausführen. auch bei 
bereits implementierten abläufen gibt es oft optimierungs-
möglichkeiten um deutliche einsparung zu erzielen, die-
ser bereich des zollrechtes zählt zu den kompliziertesten.
wir stellen ihnen die möglichkeiten vor, sie z.b. bei folgenden 
aufgaben zu unterstützen:

l überprüfung der ursprungskriterien
l feststellung des ursprungslandes
l anfordern der langzeit-lieferantenerklärung
l korrekte ausstellung von präferenznachweisen
l vorgehen und verwaltung von lieferantenerklärungen
l erlangung und aufrechterhaltung der bewilligung: 
 „ermächtigter ausführer“
l hilfestellung zur optimalen nutzung des präferenzrechts

wir freuen uns über ihre anfrage.

auch unterstützen und schulen wir sie auf wunsch in-
house oder in der gruppe in unserem schulungszentrum in 
kirchhofen speziell zu diesem brisanten thema.
vereinbaren sie gleich einen termin mit uns!

vereinfachte 
verfahren
diese setzen i.d.r. eine beantragung bei der zollbehörde 
voraus. in vielen fällen wird ein fragenkatatolg zur selbstaus-
kunft abverlangt.

wir unterstützen sie bei der

l antragsstellung z.b. zugelassener ausführer
l bearbeitung der  antragsunterlagen 
l auditierungen der behörde
l behördlichen re-zertifizierung
l mithilfe bei der dokumentation (arbeits-und organisations-
 anweisungen)

sie haben noch keine vereinfachungen/bewilligungen? ihre 
bewilligung muss neu überprüft werden? wir unterstützen sie 
auf wunsch hierbei.

zoll schulungen
gerne kommen wir bei ihnen vorbei und absolvieren maß-
geschneiderte individuelle schulungen auf ihre bedürf-
nisse angepasst. auch von ihnen gesendete praxisbeispiele 
können somit in den schulungsplan integriert werden.
des weiteren besteht die möglichkeit unsere schulungen in 
unserem schulungscenter in kirchhofen zu besuchen.

für jedes seminar erhalten die schulungsteilnehmer ein 
zertifikat mit den schulungs-/seminarinhalten.


