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HERAUSFORDERUNG 
Die eidgenössische Zollverwaltung (EZV) informiert 
darüber, dass per 01.01.18 einige wichtige Themen 
angepasst werden: 

 
Korrekte und aussagekräftige Warenbezeichnung 
in der Zollanmeldung 
Die Zollanmeldung muss immer eine korrekte und 
aussagekräftige Warenbezeichnung enthalten. 
Ab dem 01.01.18 beanstanden die Zollstellen unge-
nügende Warenbezeichnungen in jedem Fall. Unter 
Umständen kann dies dazu führen, dass die Zoll-
stelle die Waren erst freigibt, wenn die Zollanmel-
dung korrekt eingereicht wurde, was zu Lieferverzö-
gerungen führen kann. 
Wichtig bei diesem Thema ist eine genaue Warenbe-
zeichnung in Ihrem SAP System, damit der Zoll bei 
der Warenanmeldung Ihre Artikel mit dem Zolltarif 
genau einreihen kann. Oft sind die Warenbezeich-
nungen im SAP System jedoch nicht präzise genug 
geführt. 

 
Sicherheitsrelevante Anpassungen an den Zoll-Ser-
vern 
Anpassungen bei der EZV aus sicherheitsrelevanten 
Gründen (Deaktivierung von TLS 1.0 und TLS 1.1 per 
31.12.17) können Auswirkungen auf die Geschäfts-
prozesse in der Verzollung haben. Je nach Einstel-
lung Ihres SAP Systems kann die Kommunikation zwi-
schen Ihrem System und dem des Zolls fehlerhaft 
sein und die e-dec Exportanmeldungen können nicht 
ordnungsgemäss vom Zollserver verarbeitet werden. 

 

 

eVV-Pflicht für den Importverkehr  
Der Versand von Importdokumenten per Post wird 
eingestellt und ab 01.03.2018 müssen Sie als Impor-
teur diese elektronisch vom Zoll beziehen. 
Zur Unterstützung gibt es browserbasierte Software-
lösungen, welche wir Ihnen gerne vorstellen. 

 
LÖSUNGSANSATZ 
Um Sie bei dieser Herausforderung optimal zu unter-
stützen, haben wir für Sie ein Dienstleistungspaket 
zusammengestellt. Es umfasst neben der Analyse 
und der Beratung einen kundenspezifischen Lösungs-
ansatz. 
 

IHR NUTZEN 
wird sein, dass Sie optimal auf die Neuerungen in 
der Zollabwicklung eingestellt sind und weiterhin 
den reibungslosen Güterverkehr Ihres Unternehmens 
gewährleisten können. 
 

 
LIEFEROBJEKTE  
Sie erhalten: 

• Analyse / Beratung (1 Tag) 

• Lösungsweg erarbeiten (1 Tag) 

• Nachbereitung (1 Tag) 
 

KOSTEN 
Wir bieten Ihnen dieses Paket zum Preis von CHF 
4500.- (exkl. MwSt.) an. 
 

KONTAKT 
Wir freuen uns, zusammen mit Ihnen diese Heraus-
forderung anzugehen und Ihnen konkrete Umset-
zungsvorschläge zu unterbreiten. 
 
Noah Grossmann 
Junior Solution Consultant Logistics 
noah.grossmann@oneresource.com | +41 71 950 55 55 
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