
Als einer der führenden europäischen Logistikdienstleister 

setzt RHENUS in 16 Niederlassungen auf ein breites Lösungs-

portfolio von znet. Dabei kommen sämtliche znet Zollmodule 

tagtäglich zum erfolgreichen Einsatz.  

RHENUS und znet. Optimaler Zoll auf Lager. 

Vernetzte zara-Leistung:
Nutzung aller Produktlinien inklusive 
den Erweiterungs-Modulen

znet case study > RHENUS

 Die Lösungs-Fakten auf einen Blick:  

> zara import, zara export & zara compliance

 in 16 deutschen Niederlassungen

> Erweiterungs-Module AES, EZA, SumA, 

NCTS und EXiT im täglichen Einsatz

> Hochfunktionales Abrechnungsmodul 

 innerhalb der zara-Umgebung

> Optimale Anbindung an den Schweizer Zoll

> Maximale Rechtssicherheit

> Nahtloser Umstieg vom Vorgängersystem 

> Tägliche Verfügbarkeit durch umfassende 

znet Supportgarantie

> Zollaktuelle Updates aller gesetzlichen 

Bestimmungen

Der Zoll-Workflow: 

Um eine Vorgängersoftware effizient und überzeugend abzulösen, wurde inner-
halb eines Pilotprojekts eine zara-Lösung für ein Zolllager Typ E in der RHENUS-
Niederlassung Mannheim installiert. Die Kundenvorgabe dabei war, dass das 
System mit einer einzigen Bewilligung auch die Buchung für ein Zolllager Typ E 
abbilden kann. 

Diese Lösung wurde so erfolgreich implementiert und als hocheffizient gelobt, 
sodass sich die RHENUS-Gruppe mit ihrem Customs Competence Center ALS für 
den umfassenden Zollworkflow von znet entschied – und zwar über das gesamte 
zara-Leistungsportfolio hinweg. So kommen nun zara import, zara export, zara 
compliance mit den Modulen AES, EZA, SumA, NCTS und EXiT zum zollgenauen 
Einsatz. Und das in 16 deutschen Niederlassungen mit nahezu 200 Usern.

Weiterhin wurde ein vormals externes Individual-Abrechnungsmodul nun in zara 
komplett realisiert und implementiert. Damit können alle Vorgänge pro Kunde 
gelistet und über zara punktgenau abgerechnet werden. Sogar mit automatisierter 
Übertragung der Daten an das SAP-Buchhaltungsssystem. Hinzu kommt die rei-
bungslose Anbindung an den Schweizer Zoll mit e-dec, bei der sämtliche Vorgänge 
über die znet Unit Tägerwilen/Schweiz koordiniert und über zara komfortabel nach 
Deutschland zurückgemeldet werden. 

Dazu Oliver Wirbs, Project Manager und Compliance-Verantwortlicher bei znet 
software: „All unsere Module in den Workflow sukzessive zu integrieren, ist zwei-
felsohne ein Beweis für maximales Vertrauen in unsere Lösungen. Das beweist 
schon allein die Echtzeit-Prüfung der hochsensiblen Kundendaten, die wir über 
zara compliance abwickeln.. Und das vertrauensvoll seit 2007.“

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. 
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