
Der ideale Zollbeteiligte ist in allen Rechtsbelangen vollumfänglich
informiert, er ist als �One-Man-Show�  quasi omnipotent und
jederzeit gerne gesehener Ansprechpartner der Zollverwaltung.
Hand aufs Herz, wer kann das schon von sich behaupten? Die
Wissenslücken werden aber beinah naturgemäß noch
offenkundiger, wenn nur gelegentliche grenzüberschreitende
Warenbewegungen papiertechnisch zu begleiten sind. Wer also
nur in geringem Umfang und nur gelegentlich ausländische
Einkaufs- oder Verkaufsquellen nutzt, hat die Möglichkeit, sich
professionelle Begleitung eines Dienstleisters exakt für dieses
Geschäft einzukaufen. Ihr Dienstleister kann aber letztlich bei aller
Professionalität nur gut sein, wenn Sie ihm die nötigen Informationen
zukommen lassen. Ergo bedarf es auch bei Vertretungen Ihres
Dienstleister einen Mindestanspruch an eigenem Know-How. Ihr
Dienstleister/Zollagentur wird naturgemäß Ihre Präferenzkalkulation
für Sie nicht durchführen können (denn er kennt im Regelfall ja
gar nicht die Zukäufe, die in Ihr Produkt eingeflossen sind). Ebenso
weiß er die Produkte oftmals nicht hinter kryptischen Bezeichnungen
zu definieren, geschweige denn, punktgenau zu tarifieren. Ist die
Waren bereits bei der Einfuhr voraussichtlich nicht für das Inland
bestimmt oder ändert sich dessen Zielbestimmung während des
Einfuhrprozesses, ist ihm ebenso mitzuteilen. In solchen Fällen
kann der Zollagent womöglich massive Abgaben für Sie einsparen,
wenn er statt der Abfertigung zum sogenannten freien Verkehr
die Waren unversteuert einem Zolllager zuführt. Für alle Beispiele
und Lebens-situationen ist die organisatorische Einbindung Ihres
Agenten und ein optimaler Informationsfluss an ihn elementar.
Verschaffen Sie sich das nötige Know-how, diese Geschäfte
souverän abzuwickeln.

Und noch eines ist wichtig zu wissen: Bei jedem BPO (Business
Process Outsourcing) bleibt Ihr Unternehmen immer Herr des
Verfahrens. Sie haben sich Zuwiderhandlungen, Fehler und auch
die Konsequenzen auch von Versäumnissen durch Unkenntnis
immer selbst anrechnen zu lassen.

Machen Sie sich also fit, Ihrem Dienstleister adäquater Ansprech-
partner sein zu können, im ureigenen Interesse!

Die Themen im Überblick:
g Wann beauftrage ich einen Dienstleister?
g Was kann dieser für mich machen?
g Welche Tätigkeiten obliegen immer mir selbst?
g Vertretung im Zollrecht, Möglichkeiten und Grenzen
       g Einfuhr
       g Ausfuhr
       g Tarifierung
       g Präferenzrecht / Lieferantenerklärungen
       g Statistische Meldungen
       g Handelshemmnisse
       g Lieferbedingungen
       g Vertretung ohne Vertretungsvollmacht
       g Vertragliche Ausgestaltung
       g Koordination und Sicherung des Ablaufs
       g Qualitätsmanagement
g Anmeldepflichten bei der Ausfuhr (wann und wie)
g Die neuen Zollverfahren zur Ausfuhr
g Neuerungen bei den Vereinfachungen (bisher ZA)
g Zentrale Zollabwicklung ... auch für mich das Instrument

der Zukunft
g Eigenkontrolle
g Übergangsvorschriften
g Ausblick und Entwicklungen

Zielgruppe: Mitarbeiter, Verantwortliche und Leiter von Einkaufs-
und Verkaufsabteilungen, aus Versand und Logistik, Geschäfts-
führer, Compliance-Verantwortliche.
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