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Die Anforderungen zu der Erteilung des Status werden aktuell durch
die DA zum Unionszollkodex neu definiert, wobei Leitlinien und die
Risikovorgaben der EU-Kommission ebenfalls Einfluss nehmen.
Ein nicht unerhebliches Anforderungsprofil kommt verstärkt auf die
Unternehmen zu, dem man sich letztlich nur schwer entziehen kann.
Detailkenntnis ist hier Trumpf! Welche Sicherheitsmaßnahmen sind
zu erfüllen, welche sind im Unternehmen bereits vorhanden? Reichen
diese aus?

Innerbetriebliche Informationen sind entsprechend vorzuhalten
und aufzubereiten! Der Status des AEO / ZWB sichert pro Vorab-
anmeldung eine Reduzierung der Daten um 9 Detailangaben!

Die Themen im Überblick:

g Status des zugelassenen Wirtschaftsbeteiligten
    g Vorteil/e für die Unternehmen
      - im sicherheitsrelevanten Bereich
       - u. a. auch zum Erhalt / Bestand von (Verfahrens-)Vereinfachungen
   g Kriterien für den Erhalt dieses Status
      - Schaffen der innerbetrieblichen Voraussetzungen
     g Antragsfrist / Form / Bewilligung / Vertretungsverhältnisse
      - EU-weite Geltung der Bewilligung / Konsequenz bei Widerruf
     g Exkurs: Risikoanalyse
      - Einfluss der beteiligtenbezogenen Risikoanalyse

Seminarziel: Wir erarbeiten die Grundlagen und Hintergründe des
AEO. Sie werden den erforderlichen innerbetrieblichen Aufwand
ab-/einschätzen können und erhalten Tipps für die entsprechende ab-
teilungsübergreifende Umsetzung in Ihrem Haus.
Die NEUBEWILLIGUNGEN auf Basis des ab 01.05.2016 geltenden
Unionszollkodex (UZK) und der damit einhergehenden NEUGESTAL-
TUNG der entsprechenden nationalen Verfügungen sind Kerninhalte
dieser Veranstaltung.

Teilnehmer: Angesprochen sind Entscheidungsträger von Unter-
nehmen, die im Außenhandel tätig sind und die für ihr Unternehmen
den Status des zugelassenen Wirtschaftsbeteiligten erreichen wollen.
Aber auch Kollegen/Innen der operativen Ebene sind richtig, wenn
sie die zollrechtlichen Belange der Firma umzusetzen haben. Ferner
sind Damen und Herren aus den Bereichen Fibu, EDV und QM
aufgerufen, die Aufgaben der �Zöllner� zu begleiten und zu unter-
stützen...
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Der AEO / ZWB
- Authorised Economic Operator -

- Zugelassener WirtschaftsBeteiligter -

10. Oktober 2016
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Datum Ort
10.10.2016 Bildungszentrum, IHK Köln
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Zeit

Preis

Stand März 2016 sind EU-weit über 13.700 Bewilligungen zum
AEO veröffentlicht, davon entfallen über 5.730 oder knapp 42%
auf Deutschland - ein neuer internationaler �ZOLL-ISO-Standard�
hat sich etabliert. Als (zoll-)sicherem Partner in der internationalen
Lieferkette werden dem AEO Erleichterungen eingeräumt, die ver-
einfachten (Zoll)Verfahren noch praxisorientierter auszugestalten:
Kontrollen nur noch in Ausnahmefällen - dann aber mit Ankündi-
gung, weniger Datenelemente in den Vorab-Anmeldungen. Diese
Zertifizierung im Zollbereich ist auch für kleine und mittelständische
Firmen von Vorteil. Da die Anforderungen an die Zertifizierung
z. T. von der Größe eines Unternehmens abhängen, ist der Aufwand
für klein- und mittelständische Unternehmen auch geringer! Bereiten
Sie sich auf diese Herausforderung vor, stellen Sie die Weichen
für die Zukunft:

Im Seminar �AEO / ZWB� erarbeiten wir mit Ihnen die Hintergrün-
de. Die Vorbereitungen auf dem Weg zum AEO machen inner-
betriebliche Abläufe transparent und zeigen Lücken bzw. Schwach-
stellen insbesondere im Zusammenhang mit der oftmals notwendi-
gen abteilungsübergreifenden Koordination und Kommunikation
auf - eine Erkenntnis, die sicher nicht zu unterschätzen ist!

Die weltweit gegenseitige Anerkennung dieses Status basiert auf
einer Rahmenvorgabe der Weltzollorganisation betreffend die Ver-
einfachung, Vereinheitlichung und Anpassung vergleichbarer Ab-
läufe in allen WTO-Ländern. Der AEO ist der zollrechtliche Bei-
trag zur Sicherheit in der internationalen Lieferkette.

Spezialseminar

Der zugelassene Wirtschaftsbeteiligte
- Grundvoraussetzungen für ein zukunftsorientiertes Handeln -

Bereits seit Anfang 2008 kann der Status des AEO beim zuständigen
Hauptzollamt beantragt werden. Hintergrund dieses �Qualitäts-
passes� ist es, die Sicherheitsstandards in der internationalen
Lieferkette zu optimieren. Durch Erfüllung EU-einheitlicher Vor-
gaben wird erreicht, dass die Wirtschaftsbeteiligten sich EU-weit,
aber auch international als �sichere� Zollbeteiligte gegenüber
den Zollbehörden identifizieren. Quasi als ein der ISO-900x ent-
sprechendes Gütesiegel wird der AEO als �Zoll-Zertifikat� auch
gegenüber den Geschäftspartnern wirken.

Die Prüfung der Zuverlässigkeit basiert sowohl auf der Erfüllung
verschiedenster Parameter in den letzten drei Jahren als auch
auf einer nicht unerheblichen Dokumentation über eine perfekte
innerbetriebliche Organisation. Hiermit wird die Abwicklung
durch fachlich und rechtlich qualifiziertes Personal sichergestellt.
Die transparente organisatorische Aufstellung des Unternehmens
hilft mögliche Fehlerquellen zu vermeiden; dies garantiert in der
Summe, dass die Bedingungen einer sicheren Lieferkette voll-
umfänglich erfüllt werden.


