
Immer häufiger treten auch kleinere und manchmal auch Kleinst-
firmen in den 

"
Welthandel" ein. Kein Wunder, ist es doch auch für

diese Anbieter schlicht nur vernünftig, ihre Produkte einem
größeren Markt zu offerieren, um konkurrenzfähig zu bleiben.
Gleichzeitig ist es aber auch immer häufiger nötig und wirtschaftlich
sinnvoll, Produkte aus dem Ausland zu beziehen. Die Bestellung
z. B. via Internet ist dabei noch einfach, spätestens aber bei der
Verzollung, die der Importeur zu erledigen hat, tauchen ungeahnte
Schwierigkeiten auf.

Mit der Öffnung - auch und gerade - des (erweiterten) europäischen
Handelsmarktes - müssen aber auch 

"
Gelegenheitszöllner" die

fachlichen Kompetenzen für die papiermäßige oder dv-technische
Abwicklung vorhalten, denn eine mögliche Handelsspanne darf
nicht von unkalkulierten (Zoll-)Kosten aufgezehrt werden. Natürlich
lassen die meisten der �Zollzwerge� ihre Anmeldungen über einen
entsprechenden Dienstleister erledigen. In der Natur der Sache
liegt es aber auch, dass dieser neugierig ist und Fragen über
Fragen stellt, die zur ordnungsgemäßen Zollanmeldung nötig sind.
Immerhin ist es ja nicht seine Ware und seine Geschäftsverbind-
ung. Und letztlich trägt der Ex- oder Importeur alle Konsequenzen
aus der Zolldeklaration, sowohl die Zollkosten als auch Ahndungen
bei Verstößen. Oftmals wird dieses Manko vom Zollbeteiligten
selbst gar nicht erkannt, da unentdeckte Fehler natürlich als Fehler
nicht identifiziert werden. Spätestens aber, wenn Ihr Kunde auf
weitere Geschäfte verzichtet, weil Sie ihm keinen Zollvorteil mittels

�Präferenznachweis� erbringen können, werden Lücken offensicht-
lich. Solche Erklärungen kann selbstverständlich ein Zollagent
oder Spediteur nicht für Sie abgeben, hier müssen immer Sie tätig
werden!

Verständlich ist aber auch, dass bei zunehmenden Fallzahlen im
Unternehmen die Überlegung ansteht, die Ein- oder Ausfuhran-
meldung auch aus Kostengründen doch selbst zu übernehmen.
Hier ist seriöse Grundkenntnis Trumpf! Mit diesem Einsteigerkurs
ist zumindest Basiswissen gelegt, das bei späteren Aufbaukursen
trefflich hilft, die Materie insgesamt sicher zu beherrschen.

Für diesen Teilnehmerkreis bereiten wir die Thematik 
"
Zoll" in

einfachen und leicht verständlichen Schritten auf, sodass ein
genereller Überblick entsteht. In eineinhalb Tagen führen wir Sie
in die 

"
Geheimnisse der grenzüberschreitenden Warenbeweg-

ungen" ein, erläutern hierbei sowohl den Export als auch den
Import und stellen in Tabellenform dar, wie sowohl der Gang des
Verfahrens, die nötigen Papiere als auch die verschiedenen Fach-
gebiete berührt werden. Damit sind Sie in der Lage, die Risiken
und Wagnisse eines künftigen Ex- oder Imports ab- bzw. ein-
schätzen zu können und wissen auf Fragen - z. B. Ihres Spediteurs
oder Zollagenten - Antwort zu geben. Viele Quellenhinweise helfen
Ihnen, auch künftig auftretende Fragen klären zu können.

Seminarziel / Teilnehmerkreis: Diese Veranstaltung richtet sich
speziell an Mitarbeiter/ -innen bzw. an Firmeninhaber kleinerer
Unternehmen, die einen Einstieg in die Thematik suchen. Der
Kurs ist als Start-Up -vorgeschaltet vor unsere Basisseminare-
zu verstehen. Leicht und verständlich führen wir Sie hierbei in
die Ex- und Importwelt ein, ohne viel Fachchinesisch und Para-
graphenreiterei. Trotz des umfangreichen Stoffs erhalten Sie
brauchbare Antworten auf Ihre Fragen. Auch so lernt jeder von
jedem.Z

 
O

 
L

 
L

 
R

 
E

 
C

 
H

 
T

Grundlagenseminar

Zoll für Einsteiger
- especially designed for beginners -

19. und 20. März 2020 u.a.

Mirko Dörry, Harald Jung, Dipl.-Finanzwirte

Termine Orte
19.03. + 20.03.2020 Karlsruhe
31.03. + 01.04.2020 Erfurt

jeweils 1. Tag von 10.00 bis 17.00 Uhr
2. Tag von 08.30 bis 12.30 Uhr

je 570,00 �  zzgl. MwSt. inkl. TAV

Referenten

Preis

254a
254b

Zeiten


