
Der weltweit größte Paket- und Expressdienst setzt mit dem 

Kundenportal ATLAS Ausfuhr auf eine leistungsstarke Erfolgs-

lösung von znet. Nach 6 Wochen Dauer-Testbetrieb konnte das 

Projekt offiziell und vor allem effizient starten.  

UPS und znet. Gelieferter Zollerfolg. 

www.znet-group.com

Effizienter Endkundensupport:
zara im Tagesgeschäft.

znet case study > UPS

Der Zoll-Workflow: 

Für die knapp 6.500 registrierten UPS ATLAS-Kunden in Deutschland sollte ein 

Ausfuhr-System unter ATLAS AES zur Verfügung stehen, das ein Handling so 

einfach wie möglich macht, und Endkunden zudem kostenfrei bereitgestellt wird.

In enger Zusammenarbeit mit UPS entwickelten die Teams von znet software 

ein Internetportal mit nahtloser zara-Integration, das exakt an die tagtäglichen 

Anforderungen des global agierenden Zustelldienstes angepasst wurde. Und das 

entlang der weltweiten UPS Gestaltungs-Richtlinien. 

Die intuitive, maximal einfache Bedienbarkeit war innerhalb der gesamten 

Konzeption von besonderer Bedeutung: So sorgt eine integrierte Plausibilitäts-

prüfung von Anfang an dafür, dass nur vollständig ausgefüllte Anträge ins System 

gelangen. Weiterhin gehören Statuslisten und Vorbelegungen zum zollpraktischen 

Funktionsumfang. Auch Daten für künftige Ausfuhren können bereits im Vorfeld 

von registrierten Nutzern komfortabel hinterlegt werden. Und das selbstverständ-

lich online und in Echtzeit. 

Das individuell entwickelte Kundenportal UPS AES Ausfuhr ist nunmehr seit meh-

reren Jahren erfolgreich im Einsatz. Dazu Werner Tholl, CEO znet group: „Dieses 

verantwortungsvolle und herausfordernde Projekt zeigt, wie es die Units beider 

Unternehmen geschafft haben, aus einem schwierig ein einfach zu machen. Jetzt 

ist es jedem UPS-Kunden möglich, die Ausfuhr direkt mit mit dem Versand komfor-

tabel zu kombinieren.“  

>   Live im Netz anschauen unter: http://ups.atlas-netz.de
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 Lösungs-Fakten auf einen Blick:  

> Kundenspezifisches Individualsystem     

 unter AES Ausfuhr 

> Kombination aus Versand und Ausfuhr   

einfach und zeitsparend möglich

> Umsetzung entlang der weltweiten          

UPS CI-Vorgaben  

> Leistungsstarkes Online-System in Echtzeit 

für nahezu 6.500 registrierte User

> Tägliche Verfügbarkeit durch umfassende 

znet Supportgarantie

> Zollaktuelle Updates aller gesetzlichen 

Bestimmungen

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. 


