
Die Teilnehmerzahl ist begrenzt,
um den maximalen Lernerfolg zu gewährleisten.

Die Ausfuhr von Waren in ein Drittland bedarf in aller Regel der
Abgabe einer Ausfuhr(zoll)anmeldung bei der zuständigen Binnen-
zollstelle - der Ausfuhrzollstelle. Diese Ausfuhr(zoll)anmeldungen
sind elektronisch im Automatisierten Tarif- und Lokalen Abferti-
gungsSystem (ATLAS) abzugeben. Hierzu stehen 3 Möglichkeiten
zur Verfügung:
      g die Internet-Ausfuhranmeldung Plus (IAA Plus),
      g eine eigene ATLAS-Teilnehmersoftware oder
      g die Nutzung eines Rechenzentrums/Dienstleisters ggfs. als
        dezentralen Kommunikationspartner.

Dieses Seminar bietet Ihnen die Möglichkeit, durch Vergleich
aller 3 Möglichkeiten im Rahmen von u. a. umfassenden
Übungen die Vor- und Nachteile und damit die für Ihr Unter-
nehmen sinnvollste Alternative auszuwählen.

Allen genannten Wegen ist gemein, dass die Bedingungen immer
gleich sind, sei es nun die Eingaben von Codierungen oder die
(Pflicht)angaben insgesamt. Unterschiedlich können natürlich die
Eingabemasken sein, das versteht sich, systematisch sind die
Inhalte aber damit bei der Internet-Ausfuhr-Anmeldung genau so
wie bei Ihrem Softwaresystem oder einer Rechenzentrumslösung
gleich.

Gleichwohl sind aber nicht wenige Softwarehäuser rührig geworden
und halten Lösungen bereit, die ggf. noch weit komfortabler sind,
als die ATLAS IAA Plus Lösung dies bieten kann. So sind Software-
oder Rechenzentrumslösungen natürlich geeignet, auf die Daten-
stämme Ihres Unternehmens zurück zu greifen, Ihnen mittels
umfangreicher Plausibilitätsprüfungen den täglichen Umgang mit
den oft komplizierten Vorschriften zu erleichtern und mit umfang-
reichen Logikprüfungen das Zollleben rationell und fehlerfrei zu
gestalten. In der Veranstaltung bietet sich Ihnen zusätzlich die
Möglichkeit, unter Anleitung des Dozenten mit einer erprobten
Software eines führenden Softwareanbieters eigenständig zu
arbeiten. Sie erlernen durch Fallbeispiele die sichere Anwendung
der geforderten Feldinhalte und ergründen mit Unterstützung des
Referenten mögliche Fehlerquellen. So ist ein rascher Warenver-
sand garantiert, Lieferverzögerungen z. B. durch Zurückweisung-
en des Zolls minimiert.

Die Abwicklung der Ausfuhren über das ATLAS System ist daher
also seit geraumer Zeit schon regelmäßige Übung in deutschen
Unternehmen. Und doch soll es nicht erstaunen, wenn �gewisse�
Unsicherheiten im Handling existieren können. Denn gerade
Ausführer mit geringerem Umfang haben sich quasi ständig neu
in die Thematik einzudenken. Zudem gibt es immer wieder Damen
und Herren, die mit der Ausfuhrabwicklung neu betraut werden.
Für Sie speziell gibt es die Möglichkeit, sich in einem Tag (wieder)
fit machen zu lassen, wie richtig und rationell mit dem ATLAS IAA
Plus System oder einer ATLAS Software umzugehen ist.

Die Feldinhalte, Grundmaskenaufbauten, Codierungen und notwen-
digen Angaben erlernen Sie hier im 

�
ZAK Refresher ATLAS�

praxisnah und umfassend mittels Darstellung, Beispielen und
Übungen. Dabei werden insbesondere die in der Praxis rele-
vanten Fälle (Antrag auf Gestellung außerhalb des Amts-
platzes und vereinfachte Anmeldeverfahren SDE) dargestellt.
Raum für 

�
Ihre Fälle� ist auch eingeplant. Damit ist dieser Refresher

auch geeignet, wenn Sie über betriebsinterne Systeme oder
Rechenzentrumslösungen die Ausfuhr anzustoßen haben.

Seit dem 1. September 2011 ist die IAA Plus die einzige kosten-
lose Möglichkeit, da die klassische Internet-Ausfuhranmeldung
(IAA) nicht mehr zur Verfügung steht.

Die IAA Plus der Deutschen Zollverwaltung bildet die vollständige
Nutzung des ATLAS-Ausfuhrverfahrens ab, also nicht nur die
�normale� Ausfuhranmeldung, sondern insbesondere auch die
Gestellung der Ausfuhrsendung außerhalb des Amtsplatzes (z.B.
im Betrieb), die vereinfachte Zollanmeldung SDE ohne Bewilligung
(ehemalige unvollständige Ausfuhranmeldung) oder mit Bewilligung
die vereinfachten Anmeldeverfahren SDE (ex ZA). Um die IAA
Plus nutzen zu können, ist allerdings u. a. ein gültiges ELSTER-
Zertifikat sowie eine deutsche EORI-Nummer mit hinterlegter
Steuernummer erforderlich.

Bei Nutzung der IAA Plus brauchen weder die Anmeldungen noch
grundsätzlich die Waren selbst beim Binnenzollamt gestellt zu
werden, denn die Ausfuhr-Begleit-Dokumente (ABD) legt das
Zollamt in Ihrem elektronischen Postfach ab. Denn Sie bzw. Ihr
Unternehmen werden ja mittels des ELSTER-Zertifikats elektro-
nisch erkannt, das Zertifikat ist quasi Ihre Signatur! Bei Bewilligung
des vereinfachten Anmeldeverfahrens SDE sind Sie darüber hin-
aus völlig unabhängig von zollamtlichen Öffnungszeiten.

Die Ausgangszollstelle an der EU-Außengrenze bestätigt der
Binnenzollstelle die Ausfuhr, die Ihnen wiederum den zum Beweis
der Umsatzsteuerfreiheit notwendigen Ausgangsvermerk in Ihr
Postfach legt - komfortabel und einfach!

Praxisseminare

ATLAS - Ausfuhr
- IAA Plus -

- Refresher -

18. Januar 2017 u. a. Die IAA-Plus ist zudem Ausfallkonzept für größere Volumina bei
Systemausfall von softwaregestützten Lösungen.

Vorteile der IAA Plus:

      g kostenneutrale Anbindung nicht nur kleiner, sondern auch
        mittelständiger Unternehmen an ATLAS
      g Wegfall des Vorlagezwangs der Internet-Ausfuhranmeldung
        bei der Ausfuhrzollstelle
      g 24 Std. Bearbeitung der Ausfuhren in Vereinfachung des   
        vereinfachten Anmeldeverfahren SDE mit Bewilligung

So können Sie mit der IAA Plus Ausfuhranmeldungen erledigen
      g im Normalverfahren (ein- oder zweistufig)
       g mit Antrag auf Abfertigung auch außerhalb des
         Amtsplatzes (§12 Abs. 4 AWV)
        g für genehmigungspflichtige Waren mit Online-
          Abschreibung von Ausfuhrgenehmigungen des BAFA
       g im vereinfachten Verfahren
       g u. a. mit Bewilligung zum vereinfachten Anmeldeverfahren
          SDE.

Mit IAA Plus können auch
       g Stammdaten wie Adressen und Warenbeschreibungen
          angelegt,
        g   eingegangene Antwortnachrichten im �Postfach" archiviert,

g  das ABD (Ausfuhrbegleitdokument) heruntergeladen und
          ausgedruckt,

g  gespeicherte historische Ausfuhrvorgänge einsehen und
          erneut nutzen sowie

g  die Ausgangsvermerke für Umsatzsteuerzwecke aus-
          gedruckt bzw. abgespeichert werden.

Die Themen im Überblick:

g  Wiederholung Ausfuhrverfahren (Normalverfahren und verein-
    fachte Verfahren) in Kurzform
g Überblick ATLAS-Ausfuhr
    g AES - Kommunikation Unternehmen - Zoll
    g Teilnahmevoraussetzungen (u.a. BIN), Kostenmodelle (Flatrate
      Pay per use etc.)
g Grundzüge Verfahrensabläufe bei den Zollstellen (Überfüh-
   rung, Überwachung, Erledigung)
g Exkurs: vereinfachte Anmeldeverfahren, Antrags- und
   Bewilligungsverfahren
g ATLAS-Software (Vergleich Software zu IAA Plus)
    g Demosoftware eines führenden Softwarehauses
    g ausführliche Maskendarstellung
    g Anmeldedaten anhand eines umfangreichen Übungsfall (Antrag
      auf Gestellung außerhalb des Amtsplatzes)
    g ausführliche Besprechung der Feldinhalte
g Nachforschung und (Ab)sicherungsverfahren
g Die IAA-Plus
    g Grundvoraussetzungen (u. a. Elster-Zertifikat)
    g Erstellen einer elektronischen Ausfuhranmeldung
      g Kopfdaten, - Positionsdaten, - Anlegen (eingeschränkter)
       Stammdaten
    g Absenden der Ausfuhranmeldung an den Zoll
    g Einblick in den Bearbeitungsstand Ihrer Anmeldung
       g Antwortzeitverhalten, mögliche Reaktionen des Zolls,
        Stornierung
    g umfangreicher Übungssachverhalt
      (vereinfachtes Anmeldeverfahren SDE mit Bewilligung im 

�Echtbetrieb�)

Seminarziel: Sie werden anschließend in der Lage sein, Ihre
Ausfuhranmeldungen per eigener Software, über einen Dienstleister
oder mit der kostenlosen IAA Plus zu übermitteln.

Methoden / Lernziel / Teilnehmererwartung:
Sie erarbeiten das Thema systematisch mit einer Einführung in
typische Felder und Fehler bei der Ausfuhranmeldung und über-
setzen das Erlernte sofort in die Masken der Software oder der
IAA Plus. Durch begleitetes Training am PC-Arbeitsplatz
arbeiten Sie online auf der Originaloberfläche des Zolls! Damit
werden alle systembedingten als auch praktikablen Fragen be-
antwortet! Sie werden anschließend in der Lage sein, Ihre Aus-
fuhren optimiert anzumelden und abzuwickeln.

Das Seminar ist für Praktiker/innen geeignet, die dieses Aufgaben-
feld künftig neu im Unternehmen zu erledigen haben oder Ihr
Unternehmen neu in das Ausfuhrgeschäft begleiten sollen.
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ATLAS-Lehrende der Bundeszollverwaltung, Köln

Datum Ort
18.01.2017 Bildungszentrum, IHK Köln
03.04.2017 Bildungszentrum, IHK Köln
30.05.2017 Audimax, ZAK Köln

jeweils von 09.00 Uhr bis 17.15 Uhr

je 410,00 �  zzgl. MwSt. inkl. TAV

Referenten

Zeiten
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179e
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