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In Zeiten globaler Warenflüsse wird das Thema Zoll-

abwicklung immer bedeutender. Sind Maschinen 

und Anlagenteile für sich genommen noch ver-

gleichsweise leicht zu deklarieren, muss hingegen 

für jedes Ersatzteil u. a. eine elektronische Ausfuhr-

anmeldung erstellt werden. Mit ams.export bietet 

ams.Solution ein spezialisiertes Softwaremodul für 

die effiziente Zoll- und Versandabwicklung, mit der 

sich zudem Nutzen aus zahlreichen internationalen 

Freihandelsabkommen ziehen lässt. ams.export ver-

fügt über eine integrative Anbindung an das Pro-

jektmanagement-ERP-System ams.erp und lässt 

sich modular nach Ihren Bedürfnissen gestalten.

Über die Integration können die Anwender die Recherche der 

für die Verzollung erforderlichen Stammdaten automatisie-

ren, zusätzlich nutzt die Zollabwicklung auch die Informatio-

nen aus den Versandcolli und Lieferscheinen von ams.erp. 

Zeitgleiche Transporte werden automatisch zu einem Ex-

portvorgang gebündelt und an die deutsche Zollanmeldung 

ATLAS-Ausfuhr kommuniziert. Unternehmensspezifische 

Artikelbezeichnungen werden dabei in die von der Europäi-

schen Union geforderte Zolltarifsprache übersetzt.

Freihandelsabkommen mit vielen Ländern auch außerhalb 

Europas sollen Handelshemmnisse beseitigen. Um die       > 
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AUF EINEN BLICK

–  Elektronische Zollabwicklung 

(AES/ATLAS-Ausfuhr)

–  Exportkontrolle (Sanktions- 

monitor, Ausfuhrgenehmigung)

–  Zollmanagement (Präferenzkal-

kulation, Lieferantenerklärungen)

–  Erstellen aller Versand- 

dokumente

–  Erstellen der Speditionsdoku-

mente, der Paketaufkleber oder 

Einlieferungspacklisten

–  Datenübertragung an Transport-

dienstleister

–  Pro-forma- und Zollrechnungen
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Vorteile dieser Abkommen jedoch umfassend 

nutzen zu können, ist Softwareunterstützung un-

umgänglich. Beispiel Präferenzzollsätze: Neben 

den Regelzollsätzen sieht der Elektronische Zolltarif 

(EZT) auch Präferenzzollsätze vor. Präferenzberech-

tigte Waren können zollbegünstigt oder zollfrei zwi-

schen den beteiligten Staaten gehandelt werden. 

Zudem kann der präferenzielle Ursprung einer Ware 

mit einer Lieferantenerklärung an Kunden innerhalb 

der EU weitergegeben werden. Um nun Zollvorteile 

in Anspruch nehmen zu können, muss der prä-

ferenzielle Warenursprung nachgewiesen werden, 

weshalb das Ausstellen von Präferenznachweisen 

immer wichtiger wird. Das an ams.export ange-

bundene Warenursprungs- und Präferenzsystem 

(WUP) unterstützt maßgeblich bei der Ermittlung 

und Verwaltung der Präferenzkalkulation sowie 

beim Ausstellen der Lieferantenerklärungen. 

WARENKLASSIFIZIERUNG UND 
SANKTIONSMONITOR

Mit dem workflowgesteuerten Artikel-Manage-

ment-System TCT (Tariff & Classification Tools) 

lassen sich Waren unkompliziert und zügig tarifie-

ren und klassifizieren. Dazu stehen umfangreiche 

Recherche-Methoden zur Verfügung, um beispiels-

weise in den Bestandsdaten sowie in den Zoll- und

Ausfuhrdatenbanken automatisiert alle relevanten 

Informationen zu finden. Der Arbeitsablauf im TCT 

sorgt für eine hohe Datenqualität. Zudem erleich-

tern frei konfigurierbare Filter und definierbare 

Regeln die Artikelsuche und -bearbeitung.

Der Sanktions-Monitor von ams.export sorgt bei 

allen Versandaktivitäten für die Einhaltung der 

Compliance-Regeln, indem er alle Personen- und 

Firmenadressen automatisiert mit den ausge-

wählten und aktuellen Sanktionslisten abgleicht. 

Der Suchalgorithmus nimmt eine aktive Kontrolle 

des Datenbestandes vor – unter Berücksichtigung 

verschiedener Prüfstrategien. Potenzielle Treffer 

bzw. Verdachtsfälle einer Überprüfung werden mit 

einem Übereinstimmungsquotienten angezeigt, 

der auf den von den ams-Kunden vorgegebenen 

Prüfkriterien basiert.

Das Pack & Transport System von ams.export er-

leichtert die Abwicklung sämtlicher Versandaufträ-

ge. Dank des modularen Aufbaus des Systems sind 

die Funktionalitäten bereits im Standard sehr um-

fangreich und ermöglichen eine flexible Aufteilung 

der Arbeitsvorgänge zwischen der Versandabteilung 

und dem Packplatz.                                                 
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