znet case study > M&M Militzer & Münch

Militzer & Münch und znet. Zollaktiv mit jeder Meile.
Der internationale Dienstleister für Transportlogistik mit mehr
als 100 Niederlassungen in 30 Ländern setzt auf die hocheffiziente Zoll-Performance mit zara. Für zollgenaue und maximal
zuverlässige Transaktionen – kostentransparent per Flatrate.

Der Zoll-Workflow:
Als Spezialist mit den Geschäftsbereichen road, air, sea und projects muss jeder
Ablauf intelligent organisiert sein. „Wir wollten auf eine webbasierte Zolllösung
umsteigen, um von eigener Hardware und den daraus resultierenden Investitionsund Wartungskosten wegzukommen. Aber auch von den Funktionalitäten her hat
uns zara von Anfang an überzeugt.“ so Harold Lenz, IT-Manager bei M&M air sea
cargo. Seitdem erledigt zara dort einen hervorragenden Job:
Im LKW-Verkehr erfolgt die Hälfte der Sendungen durch Subunternehmer. Weitere
rund 300 Sendungen meldet M&M pro Woche via ATLAS beim Zoll an: per Einzelzollabfertigung (EZA) und durch Vereinfachtes Anmeldeverfahren. Inklusive einem
znet Feature: Der individuellen Schnittstelle zum M&M-Buchhaltungssystem.
Auch in der Luft- und Seefracht liefert zara prompt: So werden Importe zollsicher elektronisch abgefertigt – von der Einzelzollanmeldung über Aktive/Passive
Veredelung bis zu spezialisierten Armeesendungen. Und weil Vereinfachung fast
immer ein deutlicher Kostensenker ist, hat znet auch hier Zeichen gesetzt – und
zara nahtlos in den Speditions- und Buchhaltungsworkflow integriert, sodass Daten wie Zoll- und Einfuhrumsatzsteuer vollautomatisch an die Speditionssoftware
zurückgemeldet werden.
Da bei so viel Logistik Regelkonformität ein wichtiges Thema ist, kommt bei M&M
auch zara compliance zum präzisen Einsatz. So wird von Beginn an verhindert,
dass von den Behörden als gefährlich eingestufte Personen direkt oder indirekt
mit sensiblen Gütern beliefert werden. Und noch etwas Effizientes zum Schluss:
Für die gesamte Projektumsetzung benötigte das Team von znet lediglich 4 Monate. Dazu Werner Tholl, CEO znet group: „zara zeigt hier wieder einmal, wie viel
zollpraktische Flexibilität bei einfachstem Handlng möglich ist.“

Zollgenau bei Millionen Streckenkilometern: zara von znet.

Die Lösungs-Fakten auf einen Blick:
> Hochzuverlässiges, rechtssicheres und
superschnelles ATLAS-Handling via zara
> Erhebliche Kostensenkung gegenüber dem
Vorgängersystem durch die zara Flatrate
> Individual-Schnittstelle: Perfekte Anbindung
an die Speditionssoftware
> Vollautomatisierte zara-Anbindung an das
M&M-Buchhaltungssystem
> Absolute Zollsicherheit durch zecur cloudit
mit gleich 2 Clearing-Centern

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.

> Nahtloser Umstieg vom Vorgängersystem
> Tägliche Verfügbarkeit durch umfassende
znet Supportgarantie inklusive aller zollaktuellen Updates

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

www.znet-group.com

