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Einer der Weltmarktführer bei der In-vitro-Diagnostik setzt in Sachen Zoll voll und
ganz auf znet. Insbesondere auch auf neue, hocheffiziente Lösungen wie unsere
Tarifierungsplattform mit Exportkontrolle, zara® tarif.

Die Lösungs-Fakten auf einen Blick:
> Tarifierung und Exportkontrolle
bequem und sicher auf einen Blick als
effizientes, mehrsprachiges System

Die Anforderung im Tagesgeschäft:
Wann immer unser Kunde neue Produkte auf
den Markt bringt, müssen diese neu und vor
allem korrekt eintarifiert werden. Der klassische Weg bestand bislang darin, dass mehrere
Zollverantwortliche entsprechende Klassifizierungen und Ausfüllkriterien je Land mühsam
heraussuchten, sich hier untereinander per EMail austauschten, und die Ergebnisse komplett
manuell in unsere Zollsoftware zara® einpflegten. Dies erforderte jedoch hohe Zeitressourcen
und Abstimmungen, ebenso konnten eventuell
veraltete Daten oder händische Fehler nie zu
100 % ausgeschlossen werden. Diesen Prozess
nun zollintelligent zu zentralisieren, zu vereinfachen und komfortabel abzusichern, machten wir
uns zur Aufgabe.

Die Lösung von znet: zara® tarif.
In unserer neuen Tarifierungsplattform
mit Exportkontrolle zara® tarif wird all das
nun auf einen Blick zusammengeführt und
enorm praktisch und sicher innerhalb zara®
automatisiert. Steht eine Tarifierung an, kann
diese jetzt über das zara® cockpit entweder
in der integrierten Datenbank oder über den
in Echtzeit angeschlossenen Elektronischen
Zolltarif (EZT) leicht ermittelt werden. Weiterhin können diese Vorgänge gleich mitdokumentiert werden. Und das natürlich mehrsprachig

(derzeit deutsch und englisch). Dabei überwacht
zara® tarif auch den permanenten Status der
Klassifizierung, und vermerkt dies im internen
Aufgaben-Workflow.

Exportkontrolle gleich inklusive.
Steht nämlich die Tarifierung, erfolgt nun
un mittelbar die Exportkontrolle, z. B. für D, EU
und USA von Artikel, Verwendung oder Land,
sprich: Güter, Dual Use, Embargo, Verbote
und Beschränkungen sowie Ausfuhrgenehmigungen/Abschreibungen. Diese können in
zara® tarif verwaltet und sogar automatisch
abgeschrieben werden. Hierbei wird dann znetakribisch immer gegen den EZT und die BAFAListen geprüft – 100 % rechtssicher und stets
in Echtzeit. Praktischer geht’s nicht: Selbst
noch fehlende ATLAS-Unterlagen werden hier
im Fall der Fälle sofort automatisch ergänzt
(Denn in ATLAS wird die Exportkontrolle NICHT
geprüft). Täglich werden zudem die Exportkontrolldaten der Warencodes gegengecheckt
und bei Abweichungen neu ermittelt. So ist
der Export gewissenhaft vorbereitet. Immer so
exakt und aktuell, wie er sein muss.
Natürlich darf auch nicht der Import zu kurz
kommen: Hier kann unser Kunde analog klassifizieren – und es werden automatisch die ATLASUnterlagen ergänzt. Wir finden: Ein kompletter
Tarifierungs-Workflow!

All das erfolgt vollintegriert und nahtlos
übergreifend innerhalb von zara®. Und selbst
die revisionssichere Archivierung der Tarifnummer im Artikelstamm ist hier im Standard
inklusive. Sie haben es längst erkannt: zara®
tarif ist wieder ein zollstarker Vorstoß für
einfacheres Arbeiten in Ihrer Zollabteilung,
den es so nur bei znet gibt.

> Papierlos, weg- und zeitsparend für
alle berechtigten User

Dürfen wir auch schon bald Ihr Tagesgeschäft spürbar vereinfachen, und
zudem Risiken und Kosten senken?
Sichern Sie sich noch heute eine Beratung
durch unsere Profis. Zoll ja 1a laufen.

> Alle erforderlichen Unterlagen bei

Exportkontrolle
D, EU, USA

> Nahtlose Integration in zara® oder
als Stand-alone-System
> Immer hochaktuelle EZT- und BAFADaten in Echtzeit im sicheren Abgleich

maximaler Zoll- und Rechtssicherheit
> Permanent überwachte
Exportkontrolle für D, EU und USA
inklusive perfekt vorbereiteter
ATLAS-Unterlagen
> Voll integrierter Tarifierungs-Workflow
für den Import und den Export
> Zollaktuelle Updates aller gesetzlichen
Bestimmungen

Tarifierung
Alle
ATLASInformationen

Zollpraktisch vereint: Tarifierung und
Exportkontrolle innerhalb zara®.

> 100 % audit-optimiertes System
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Nie zuvor war Tarifierung so effizient, sicher und komfortabel. Managen Sie jetzt ihre
Klassifizierungen inklusive Exportkontrolle bequem über eine Plattform inkl. praktischem
Cockpit, auf die mehrere berechtigte User zugleich zugreifen können. Eben ganz znet.
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Die znet group mit Hauptsitz in Wiesbaden entwickelt
mit echten Zöllnern, Speditionskaufleuten und ITSpezialisten 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.

Haben wir Sie zollbegeistert? Dann nehmen Sie gleich Kontakt
zu unserem Experten auf: Oliver Wirbs, Product Manager:
+49 (0) 6 11. 44 85 76-42 oder o.wirbs@znet-software.de
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