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Zeit und Kosten sparen:
Zollabwicklung outsourcen
Business Process Outsourcing (BPO) mit Ntt Data
Zoll und Außenwirtschaft betrifft (fast) jeden
Jeder, der Ware von einem Land außerhalb der eU importiert oder dorthin exportiert, ist
mit Zollabwicklung konfrontiert. Zollauﬂagen und anmeldeprozesse werden immer komplizierter, weshalb es für viele Unternehmen sinn macht, Fachleute mit der Zollabwicklung
zu beauftragen.
auch bei ausschließlichem Warenverkehr innerhalb der eU kann die monatliche statistische
Meldung Intrastat, zu der rund 63.000 Firmen in Deutschland verpﬂichtet sind, zur herausforderung werden, da hierfür zumindest Kenntnisse in der einreihung der Waren in das
Warenverzeichnis notwendig sind.
Der aufwand, der in die Zollabwicklung investiert werden muss, wird immer größer.
Rund 230 Millionen Zollanmeldungen wurden 2018 in Deutschland durchgeführt.
tendenz: steigend, insbesondere, weil ab 2021 die Kleinsendungsregelung wegfällt und
damit Zollanmeldungen auch für sendungen unter 22 euro Warenwert nötig werden.
Verantwortung liegt beim Auftraggeber
Das Problem: selbst bei der Zollabwicklung über einen Dienstleister, beispielsweise einen
spediteur oder eine Verzollungsagentur, liegt die Verantwortung für die korrekte abwicklung
der Zollverfahren und damit auch die haftung beim beauftragenden Unternehmen.
Passieren dem Dienstleister Fehler bedeutet das für die beauftragenden Unternehmen zusätzlichen aufwand und die Nachzahlung von Zöllen oder Bußgeldern. alleine die Zollnachforderungen beliefen sich in Deutschland 2018 auf rund 114,1 Millionen euro.
Ist ein Unternehmen einmal beim Zoll schlecht in erscheinung getreten, werden die Zollkontrollen dort meist verstärkt. Das sorgt für weitere Probleme, denn ständige Zollkontrollen können den Warenﬂuss erheblich stören.
Für Unternehmen besteht somit ein großes Interesse, dass die von ihnen beauftragten
Dienstleister fehlerfrei handeln.
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Die Zollabwicklung steht bei NTT DATA im Fokus
Bei Ntt Data hat die Zollabwicklung (BPO) erste Priorität, da nur so die von der Zollverwaltung geforderte hohe Qualität gewährleistet werden kann. Zollreklamationen und Nachzahlungen werden minimiert. Dadurch differenziert sich Ntt Data von anderen Dienstleistern, die
Zollabwicklung nur als Nebenprodukt „miterledigen“. Ntt Data bietet individuell abgestimmte
BPO-Konzepte, durch die sich für die Kunden langfristig zahlreiche efﬁzienz- und Wettbewerbsvorteile ergeben.
Unser Prozessportfolio
erstellung bzw. clearing
Importzollanmeldungen
erstellung von
ausfuhranmeldungen
erstellung
Ursprungszeugnisse
Prüfung eingehender
Lieferantenerklärungen und
deren Verwaltung
tariﬁerung
erstellung / Versand von
Lieferantenerkärungen
Durchführung / clearing der
Intrastatmeldungen
spezielle Zollverfahren
(Zolllager, aV, PV)
erteilung von abfertigungsinstruktionen an spediteure

Alle Vorteile einer Zusammenarbeit mit NTT DATA auf einen Blick:
Jahrzehntelange Erfahrung. Die Ntt Data experten verfügen über mehr als 40 Jahre
erfahrung und bringen branchenübergreifendes Wissen mit.
Herausragende Qualität. Für jeden Kunden wird ein individuelles "BPO-Konzept" erstellt,
in das die Ntt Data Berater ihr Wissen aus den Bereichen It- und Prozessmanagement
einbringen. so wird sichergestellt, dass die efﬁzienz maximiert sowie Kosten- und Fehlerquoten minimiert werden.
Vorsprung durch Automatisierung. Ntt Data verfügt über marktführende expertise im
Bereich Robotic Process automation (RPa). Geeignete Prozesse (z.B. Massendatenpﬂege) können mit dieser technologie automatisiert und die Zollabwicklung schneller und
efﬁzienter gestaltet werden.
Keine Softwarepﬂege notwendig. Da die Übermittlung von Zollanmeldungen grundsätzlich elektronisch erfolgt, ist ein zertiﬁziertes Zoll-It-system nötig, das regelmäßigen Updates
und Releasewechseln unterliegt. Je nach gewähltem Modell des Outsourcings wird das
Zoll-It-system von Ntt Data zur Verfügung gestellt und gewartet.
Persönlich erreichbar. Die ausführenden sachbearbeiter sind persönlich erreichbar und
bei Bedarf zu Gesprächen vor Ort verfügbar.
Immer auf dem neuesten Stand. Qualiﬁzierte Mitarbeiter mit erfahrung im Bereich Zollund außenwirtschaft sind auf dem arbeitsmarkt schwer zu bekommen. Unsere experten
werden regelmäßig weitergebildet und wissen stets über Änderungen der Zollvorschriften
Bescheid. sie als Unternehmen sparen sich jegliche schulungskosten für eigene Mitarbeiter und müssen keine eigene Zollabteilung mehr vorhalten.
Unser Leistungsangebot

Personalübernahme)

Ihr ansprechpartner:
Max Lummer
head of GtM solutions
telefon +49 89 9936 1724
Max.Lummer@nttdata.com

einsatz als direkter
Vertreter oder
als erfüllungsgehilfe

arbeit mit Ihrem Zoll-It-system
oder dem Ntt Data eigenen
Zoll-It-system

Über NTT DATA
Ntt Data ist ein führender anbieter von Business- und It-Lösungen und globaler Innovationspartner seiner Kunden. Der japanische Konzern mit hauptsitz in tokio ist in über 50 Ländern
weltweit vertreten. Der schwerpunkt liegt auf langfristigen Kundenbeziehungen: Dazu kombiniert
Ntt Data globale Präsenz mit lokaler Marktkenntnis und bietet erstklassige, professionelle
Dienstleistungen von der Beratung und systementwicklung bis hin zum Outsourcing.
Weitere Informationen ﬁnden sie auf de.nttdata.com
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