znet case study > Pharma

Pharma mit znet. Kerngesunder Zoll-Workflow.

PHARMA
referenzprojekt

„Die zara®
Überwachungslogik ist unser
Guardian Angel.“

Einer der Weltmarktführer bei der In-vitro-Diagnostik setzt in
Sachen Zoll voll und ganz auf znet. zara® optimiert dabei auch
Speditionsaufträge hocheffizient durch Automatisierung.
Die direkte Kostenersparnis: 30 bis 40 %.

U.S.-Konzernmanager
unseres Kunden über zara®

Der Zoll-Workflow:
Unser Kunde benötigte ein modular ausbaufähiges System für Zoll und Transport,
das sich mit den Unternehmenszielen konsequent mitentwickelt. zara® hat hier
durch seine Leistungsstärke von Beginn an überzeugt, sodass zara® in einer IBM
AS/400-Umgebung erfolgreich an den Start ging.

Healthcare bei maximaler
Performance und Rechtssicherheit: mit zara von znet.

Die Lösungs-Fakten auf einen Blick:
Von zunächst klassischen Zollaufgaben aus wurde zara® konsequent erweitert:
Über das integrierte Transport-Management-System werden die Auftragsdaten
aus mehreren Kunden-Warenwirtschaftssystemen zu Touren zusammengefasst,
optimiert und intelligent abgewickelt. Über das Booking-Modul dann alle erforderlichen Tour-Dokumente automatisiert erstellt und archiviert. Inklusive höchster
Datensicherheit: Mit zecur® transit und cloudit gelangen nämlich alle sensiblen
Daten via Cloud parallel in die znet Clearing-Center Berlin und Frankfurt.
Die zolleinfache Usability verbindet zara® zudem mit maximaler Rechtssicherheit,
da auch Gefahrgutbestimmungen zu 100 % erfüllt werden müssen, denn je nach
Ladung sind Transportministerium, Atombehörde bzw. Bundesausfuhramt oder die
Gesundheitsbehörde von Beginn an involviert. Könnte der Verbleib nicht für jede
einzelne Sendung exakt nachgewiesen werden, drohten massive Restriktionen.
Bei 3.500 Sendungen pro Tag – das entspricht einem Volumen von 80.000 bis
100.000 Artikeln, garantiert zara® hier seine höchst zuverlässige Performance.
Durch die znet Supportgarantie werden gleich auch sämtliche gesetzlichen Neuerungen tagesaktuell ins System übertragen.
Die Automatisierungs-Effizienz wirkt sich zudem auf das Personal aus: Trotz Auftragsverdoppelungen konnte das Traffic/Export-Team seine Größe beibehalten.
Und Fehlerquoten wurden seit zara um erstaunliche 80 % minimiert. znet hat hier
also ganze Arbeit geleistet. Und das zoll erst mal einer nachmachen.

> Hochzuverlässige zara®-Performance bei
sämtlichen Zollaufgaben
> Intelligentes Touren-Management und
detaillierte Abrechnung gleich integriert
> Alle Zollformalitäten inkl. Gefahrgut bei
maximaler Zoll- und Rechtssicherheit
> Einfachste zara®-Usability und kontinuierliche Erweiterbarkeit
> Fehlerquoten seit zara® um 80 % minimiert
> IBM AS/400 im Workflow optimiert

Die znet group mit Hauptsitz in Wiesbaden entwickelt mit
echten Zöllnern, Speditionskaufleuten und IT-Spezialisten
hocheffektive Zollworkflow-Lösungen direkt aus der
Praxis. Mit den Units Software, Clearing und Consulting
sowie dem einzigartigen Zoll-Kompetenzteam schnüren
wir dabei das innovativste und fundierteste Dienstleistungspaket am Markt.
Kunden wie Abbott, Buffalo, Fruit of the Loom, Krombacher, Lufthansa City Line, NIPPON EXPRESS, REWE Group,
RHENUS, Toys “R” Us und UPS wie auch etliche Unternehmen aus dem Mittelstand wissen das tagtäglich zu
schätzen. Kurzum: z wie die vom zoll.

> Tägliche Verfügbarkeit durch umfassende
znet Supportgarantie
> Zollaktuelle Updates aller gesetzlichen
Bestimmungen
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