
Die Krombacher Gruppe gehört mit 6,4 Mio. Hektolitern und Pils-

exporten in 50 Ländern zu den größten Getränkeherstellern in 

Deutschland. Zoll ist hier somit auf höchstem Level zu erfüllen. 

Daher setzt Krombacher auf zara von znet – via Blackbox.   

Krombacher und znet. Reiner Zollgenuss. 

www.znet-group.com

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 Dienstleis-
tungspaket am Markt. 

Kunden wie Abbott, Buffalo, Fruit of the Loom, Kromba-
cher, Lufthansa City Line, NIPPON EXPRESS, REWE Group, 
RHENUS, Toys “R” Us und UPS wie auch etliche Unter-
nehmen aus dem Mittelstand wissen das tagtäglich zu 
schätzen. Kurzum: z wie die vom zoll. 

Damit es auch weltweit so 
beliebt perlt: zara von znet. 

znet case study > Krombacher Brauerei

 Die Lösungs-Fakten auf einen Blick:  

> ATLAS Exportanmeldung und EMCS 

> Automatisierte Erstellung von 

 Ausfuhrbegleit- und Verbrauchsteuer-

 dokumenten

> Wirtschafliche und hochzuverlässige 

 Zollabwicklung über nur ein System 

> Einfachste Usability und Erweiterbarkeit 

bei maximaler Rechtssicherheit 

> SAP-Schnittstelle mit Blackboxfunktion: 

vollautomatisierter Zoll durch zara 

> Tägliche Verfügbarkeit durch umfassende 

znet Supportgarantie

> Zollaktuelle Updates aller gesetzlichen 

Bestimmungen

Der Zoll-Workflow: 

Krombacher Pils ist hierzulande die meistgekaufte Pilssorte. Und auch weltweit 
erfreut sich die Biermarke größter Beliebtheit. So werden mehr als 16 Millionen 
Liter mit ca. 200 Exportsendungen pro Jahr abgefertigt. Und Bier unterliegt als 
verbrauchsteuerpflichtige Ware gesonderten Zoll- und Steuerregelungen. Hierfür 
realisierte das Team von znet eine Zoll-Individuallösung, vollintegriert innerhalb 
des SAP-Umfelds. 

zara von znet überzeugt hier bereits seit 2009 als Zoll-Komplettsystem, welches 
ATLAS vorbildlich erledigt. Besonders interessant ist hierbei die „Blackboxfunk-
tion“, die sämtliche Ausfuhrvorgänge erfasst und über zara direkt an ATLAS 
weiterleitet. Komplett automatisiert innerhalb SAP und damit extrem zeit- und 
kostensparend. Der zuständige Krombacher-Sachbearbeiter profitiert sofort: 
Die Rückmeldung der Zollbehörde kommt in Form des Ausfuhrbegleitdokuments 
(ABD) und bei EMCS in Form des elektronischen Verwaltungsdokuments (e-VD) 
direkt per E-Mail zu ihm. Und alles, was per zara rausgeht, wird vor Versendung auf 
Plausibilität vom System geprüft. zara hält so die Fehlerquote minimal – und das 
bei einfachstem Handling, denn sämtliche Daten laufen über nur ein System.  

Last, but not least kommen auch Dokumente wie EUR1 oder ein T2L ausdruckfer-
tig per E-Mail zum Anwender. „Zollsicher, zuverlässig und automatisiert via „Black-
box“ direkt in SAP integriert – bei voller zara-Performance. Vor allem zeigen wir 
an diesem wichtigen Projekt, wie wir Kundenbedürfnisse verstehen und das dann 
auch individuell für die tägliche Praxis lösen“, so Werner Tholl , CEO znet group.  
Fazit: Vereinfachung zoll ja möglich sein.              

znet group GmbH, Hagenauer Straße 55a, D-65203 Wiesbaden
Telefon: +49 (0) 6 11. 44 85 76-0, Fax: +49 (0) 6 11. 44 85 76-66 
E-Mail: info@znet-group.com

„Die denken in 
Zoll und wir in 
Zeit. Das passt
perfekt.“
Michael Kröhl, Logistikleiter
Krombacher Brauerei


