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15 Jahre kontinuierliches Wachstum – 
15 Jahre spannende Vielfalt rund um 

das Thema Zoll. Die Hauptrolle spielen 

dabei die drei Säulen unserer Leistungs

palette, die von unseren Kunden fl exibel 

für den eigenen Vorteil genutzt werden: 

Abwicklung von weltweitem Import und 

Export im OutsourcingModell, Implemen

tierung von Software zur Zollabwicklung in 

Form von InternetPlattformen und Inhouse

Lösungen, Schulungen und Organisationsbe

ratung bei iZD oder direkt im Unternehmen. 

Was daran so einzigartig ist, dass wir damit eine 

Allein stellung einnehmen? Lesen Sie selbst! 

15 Jahre
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  Herr Strobel, Sie haben die iZD gegründet – ein gro-
ßer Schritt, der nicht ohne Weiteres vollzogen wird. 
Wie kam es zu diesem Entschluss?

Gerd Strobel: Ich war als Angestellter in verschiedenen 

Unternehmen für die Zollangelegenheiten zuständig. 

Nach Anfragen aufgrund von persönlichen Beziehungen 

begann ich, nebenberufl ich die Zollabwicklung für Firmen 

durchzuführen. Mit der Zeit reifte die Idee, ein eigenes 

Unternehmen zu gründen. 

1998 startete die Zollverwaltung die elektronische Zoll

abwicklung mit dem Projekt ATLAS. Die dafür benötigte 

Software war damals sehr teuer, die Investition bewegte 

sich im fünfstelligen Bereich. Ich musste also eine wohl

überlegte wie rasche Entscheidung treff en: angestellt 

bleiben oder die Möglichkeit ergreifen, sich selbststän

dig zu machen und zu investieren, um weiterhin Zollab

wicklungen anbieten zu können.

Claudia Strobel: Ich befand mich zum damaligen Zeit

punkt in der Probezeit in einem anderen Unternehmen. 

Ohne fi nanzielle Absicherung wäre uns das Risiko zu groß 

gewesen. Mein Mann und ich entschieden uns daher, den 

Schritt zu wagen und die Software zu erwerben, allerdings 

erst nach erfolgreicher Vollendung meiner Probezeit.

Das Geheimnis effi zienter 
Zollabwicklung
ist das Erkennen von Möglichkeiten

  Das Jahr 2000 war dann der Startschuss. Als zwei-
tes Unternehmen in Baden-Württemberg, das elekt-
ronisch mit der Zoll-Software ATLAS arbeitete, be-
gannen Sie begeistert das Unternehmerleben. Wie 
gestalteten sich die Anfänge der iZD?

Gerd Strobel: Der frühe Einstieg in die Software ent

puppte sich als überaus herausfordernd. Sie wies eine 

hohe Anzahl von Fehlern auf, die nach und nach aufge

deckt und behoben werden mussten. Doch die Mühe 

zahlte sich aus. Die Erfahrung, die wir dadurch haben, 

kann sich sehen lassen. Die Software wurde in den 

Rechen zentren durch das Feedback der Nutzer opti

miert, und heute gestalten sich die vielfältigen Prozesse 

wesentlich einfacher.

  In den Anfängen hatte die iZD nur einen Mitarbeiter – 
Sie, Herr Strobel. Die Belastung muss groß gewesen 
sein. Wann stieß die erste Mitarbeiterin hinzu?

Gerd Strobel: Der Tagesablauf war sehr stressig, da 

ich mich um sämtliche Unternehmensangelegenheiten 

kümmern und Termine wahrnehmen musste. Gleichzei

tig klingelte ständig das Telefon. Es wurde immer deutli

cher: Ein zusätzlicher Mitarbeiter musste her.

Claudia Strobel: Zu diesem Zeitpunkt befand ich mich 

im Mutterschutz. Mein Mann war ständig unterwegs, 

daher übernahm ich in diesen Wochen den Innendienst 

und kümmerte mich um die Stellenanzeigen und Be

werbungsgespräche. 2003 wurde dann Petra Pitzen, 

die erste Mitarbeiterin eingestellt. Sie ist heute noch in 

unserem Team.

Die Geschäftsführer im Gespräch
Das Interview führten 

Angelika Abramowitz 

und Frank Türke.



Firmengründer und Geschäfts-
führer Gerd Strobel: „Durch 

unsere 3 Leistungsbereiche 

bieten wir unseren Kunden 

größtmögliche Flexibilität.“

Geschäftsführerin Claudia Strobel: 
„Nicht einfach Lösungen, sondern 

intelligente Lösungen fi nden wir 

für unsere Kunden.“
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Gerd Strobel 

Unser Team zeichnet sich durch 
einen hohen Grad an Kompetenz 
und Flexibilität aus.

Claudia Strobel 

Die unkomplizierte und freundliche 
Art unserer Mitarbeiterinnen wird 
allseits sehr geschätzt.

   Welche Ansprüche verfolgten Sie als Zolldienst-
leister – für die Kunden und für Sie selbst?

Claudia Strobel: Mein Mann plante bereits in den Anfän

gen der iZD die Umsetzung unseres aktuellen Geschäfts

modells mit den drei Standbeinen Zollabwicklung, Soft

wareImplementierung und Schulungen. In den ersten 

Jahren lag der Schwerpunkt aber darauf, das Vertrauen 

der Kunden durch reibungslose Zollabwicklungen zu ge

winnen – auch und vor allem mit der Software.

Gerd Strobel: Alle Zolldienstleister sind nur in einem der 

drei Bereiche tätig; wir wollten schon möglichst früh un

seren Kunden ein großes Leistungsspektrum anbieten. 

Durch die Komplexität der elektronischen Anmeldungen 

wurde der Bedarf an fachlich kompetenter Unterstüt

zung durch Outsourcing größer und dementsprechend 

bekamen wir immer mehr Chancen, neue Kunden zu ge

winnen.

   Das Jahr 2008 war ein bedeutsames Jahr für die iZD. 
Inwiefern triff t das zu?

Gerd Strobel: In diesem Jahr wurde die elektronische Ab

wicklung in der Ausfuhr verpfl ichtend. Da wir uns schon 

seit Unternehmensgründung damit befassten, brach

ten wir viel Erfahrung auf diesem Gebiet mit. Es 

war wieder eine Entscheidung fällig: Soll die iZD 

die Welle potenzieller Interessenten anneh

men oder eher im Kleinen agieren? Unser 

Team entschied sich für die Herausforde

rung und sagte zu der Vielzahl neuer 

Kunden beherzt ja.

Claudia Strobel: Als Folge 

reichte der Platz in den bis

herigen Büroräumen nicht 

mehr aus. Wir bauten ein 



neues Firmen gebäude mit Schulungsräumen und Bespre

chungszimmer. Wir hatten dadurch auch mehr Möglich

keiten, alles viel besser zu organisieren und flexibler auf 

Entwicklungen zu reagieren. 

   Frau Strobel, in diesem Zeitraum wurden Sie Teil des 
Teams. Wie kam es zu der Entscheidung, der iZD 
vollends beizutreten?

Claudia Strobel: Durch die Pflicht zur Softwarenutzung 

stieg die Zahl der Kunden und Interessenten enorm an. 

Zwar war ich vorher immer wieder mit Angelegenheiten 

der iZD beschäftigt, allerdings wurde durch die vielen 

Anfragen und Aufträge der Bedarf an neuen Mitarbei

tern stetig größer. Außerdem konnte sich mein Mann 

durch die zahlreichen Kundentermine nicht ausreichend 

um die erforderlichen unternehmerischen Entscheidun

gen, die Organisation und den Aufbau der Ressour

cen kümmern. Letzten Endes packte mich der Ehrgeiz, 

richtig in die Materie einzusteigen, und so wurde ich als 

zweite Geschäftsführerin das fünfte Mitglied des Teams.

Gerd Strobel: Fünf zusätzliche Mitarbeiter wurden inner

halb von einem Jahr eingestellt und für unseren Themen

bereich ausgebildet. Das war hinsichtlich der vielen An

fragen nach Outsourcing, Schulungen und Beratungen 

durchaus nötig und bedeutete zugleich einen riesigen 

Kraftakt für uns alle.

   Wie gestaltet sich die Aufteilung der Aufgaben 
unter Ihnen?

Gerd Strobel: Das ist bei uns recht unkompliziert. Ich bin 

vor allem für den zollfachlichen Teil zuständig und auf

grund diverser Termine oft unterwegs.

Claudia Strobel: Klar war immer, dass ich mich um den 

kaufmännischen und finanziellen Teil kümmern werde, 

wobei ich dabei von meiner Laufbahn unter anderem 

als kaufmännische Leiterin mit Verantwortung für Finan

zen, Rechnungswesen, Personal und Einkauf in einem 

größeren Unternehmen profitiere. Mein Aufgabengebiet 

umfasst auch heute das Personal sowie die Werbemaß

nahmen, aber auch die Unternehmensentwicklung. Auf 

Grund des immensen Wachstums und der gestiegenen 

Anforderungen gehören zudem viele Kundentermine und 

die Betreuung von Projekten dazu. Neben dem Team, das 

sich ausschließlich auf Zolldienstleistungen konzentriert, 

unter stützt uns seit Jahren eine Assistentin, damit wir die 

vielfältigen Aufgaben mit dem uns eigenen Anspruch an 

Qualität und Zuverlässigkeit erfüllen können. 

   Im Jahr 2011 wurde das Firmengebäude erweitert. 
Wie kam es zu dieser Entscheidung, nachdem erst 
drei Jahre zuvor neu gebaut wurde?

Claudia Strobel: Das bisherige Bürogebäude platzte aus 

allen Nähten. Schon bei der Konstruktion des Neubaus 

planten wir eine Erweiterung ein. Der bisherige Gebäude

komplex wurde – gespiegelt – als Anbau neu gebaut. So

mit hat sich die Fläche verdoppelt. Der neugewonnene 

Platz ermöglichte es uns, neue Mitarbeiterinnen einzustel

len. Im Jubiläumsjahr beschäftigt die iZD rund 20 Mitar

beiter.

Gerd Strobel: Über die Jahre hinweg haben wir uns kon

tinuierlich weiterentwickelt. Unser Team zeichnet sich 

durch einen hohen Grad an Kompetenz und Flexibilität 

aus. So können wir uns auch in Zukunft allen Herausfor

derungen stellen, ganz gleich wie umfangreich oder her

ausfordernd diese sind. 

   Es sind sicher nicht nur die Verpflichtung zur elektro-
nischen Zollabwicklung und die zunehmende Kom-
plexität der Materie, die den Erfolg des Unterneh-
mens ausmachen?

Claudia Strobel: Natürlich sind auch die Ausrichtung 

unseres Unternehmens und die iZDMitarbeiterinnen ein 

ausschlaggebender Faktor. Unter anderem konnten wir 

unsere Idee umsetzen und für Unternehmen mit geringen 

oder einmaligen Vorgängen eine passende Bearbeitungs

schiene anbieten. Das setzt Unkompliziertheit im Kontakt, 

in der Preisgestaltung und in der Abwicklung voraus. 

Wenn wir die Zollabwicklung durchführen, ist das für viele 

Unternehmen kostengünstiger und nervenschonender, 

als wenn sie selbst alles in mühevoller Kleinarbeit durch

führen, abgesehen von den damit verbundenen Unsicher

heiten. Dieser Leistungsbereich für kleinere Unternehmen 

ergänzt ideal unsere Leistungen für mittlere und große 

mittelständische Unternehmen in ganz Deutschland und 

in der Schweiz, von denen wir inzwischen knapp 1.000 

betreuen. Diese sind meist seit Jahren zufriedene Kunden 

und möchten auf unsere Dienste nicht mehr verzichten. 

Explizit gelobt und geschätzt wird die unkomplizierte 

und freundliche Art unserer Mitarbeiterinnen.

Claudia Strobel  

Die unkomplizierte und freundliche 
Art unserer Mitarbeiterinnen wird 
allseits sehr geschätzt.
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Überall dort, wo Tablets, Mobiltelefone, Medizintech-
nik und Maschinensteuerungen entstehen, ist SIPLACE 
nicht weit. Mit wegweisenden Konzepten ist das Unter-
nehmen weltweit einer der führenden Anbieter für die 
Bestückung elektronischer Komponenten wie Wafer, 
Chips und Module. 

Deutsche Ingenieurskunst triff t asiatische Effi  zienz: 

SIPLACE arbeitet weltweit an der Umsetzung gemein

samer Ideale und Visionen als Basis für Fortschritt, 

Wohlstand und eine bessere Welt. Zehntausende Bestü

ckungsautomaten von SIPLACE fertigen in aller Welt die 

Elektronik, die unser Leben komfortabler, einfacher und 

sicherer macht. Zudem verschieben SIPLACELösungen 

in der Elektronikfertigung stetig die Grenzen von Mach

barkeit und Effi  zienz.

SIPLACE ist ein eigenständiger Geschäftsbereich im 

ASMKonzern. Die Unternehmenszentrale in München 

ist zugleich Entwicklungs und Produktionsstandort. In 

dem vielfach preisgekrönten Werk wird auftrags und 

kundenspezifi sch produziert und getestet. Als Global 

Player ist ASM auf die reibungslose Abwicklung der Ein 

Wie IT-Profi s

unendlich viele Daten
perfekt bewältigen

Immer leistungsfähigere Elektronik in immer kleineren 
Bauformen: Das ermöglicht SIPLACE mit innovativen SMT-
Bestückungslösungen. Und wir sorgen für die zügige zoll-
seitige Anmeldung der Ein- und Ausfuhren bei SIPLACE.

und Ausfuhren angewiesen – zum eigenen und zum Vor

teil der ASMKunden. 

Mit unserem ITKnowhow im Zusammenspiel mit unse

rem spezifi schen Fachwissen wurden hochgradig auto

matisierte Abläufe in der Zollanmeldung generiert. Selbst 

die hohen Datenvolumen und die Informationsvielfalt, 

wie sie bei ASM durch die weltweiten Aktivitäten anfal

len, sind kein Problem. Wir wissen aufgrund langjähri-
ger Erfahrung, wie die Software für die Zollabwicklung 
inner betrieblich verknüpft werden kann, und ASM weiß, 
wie Daten in hoher Perfektion zur Verfügung gestellt 
werden. In höchst eff ektiver und angenehmer Zusam

menarbeit konnten die erforderlichen Abläufe bei ASM 

implementiert werden. 

Die hohen Anforderungen von ASM beantworteten wir 

mit hoher Verfügbarkeit: Wir haben unsere Servicezeiten 

erweitert und sind jetzt von 7.30 Uhr bis 19.00 Uhr er

reichbar. Inzwischen wird das auch von anderen Kunden 

sehr geschätzt. 



unendlich viele Daten 
perfekt bewältigen

Und wie muss man sich die Abwicklung einer Einfuhr ganz 
praktisch vorstellen? Es kommt bei uns eine Meldung von 

ASM in Form von EMail oder Fax als Impuls zum Start 

einer Einfuhranmeldung an. Alle weiteren Informationen 

wie Warenbezeichnung, Artikelnummern, Mengen und 

Preise holen wir durch unseren direkten Zugang von der 

ASMDaten bank. Mit der ATLASSoftware erfassen wir 

die Daten und schicken die Zollanträge zur Bearbeitung 

an die Zollverwaltung. Die Überlassung erfolgt in der 

Regel zeitnah und der Kunde hat schnellen Zugriff auf 

die Ware.

Genauso reibungslos funktioniert die Ausfuhrabwick

lung aufgrund der einwandfreien Datenqualität, die 

ASM liefert. Das erfordert ein Höchstmaß an tech

nischer und ITbezogener Integration aller Produk

tionsdaten und verschiedene Bewilligungen, die 

bestens gepflegt werden müssen. Ein Beispiel für 

außerordentliche Transparenz und Flexibilität in 

der Abwicklung zwischen iZD und ASM ist das 

Abspeichern von Ausfuhrbegleitdokument und 

Ausgangsvermerk durch uns direkt in den Sys

temen von ASM.

Technologisch führend: Um die Hardware für die verschiedenen 

SMT-Bestückungslösungen herzustellen und weltweit zu vertrei-

ben, fallen sowohl beim Import der Produktionsmittel als auch 

beim Export der Fertigprodukte umfangreiche Datenvolumen  

bei SIPLACE an.

8 | 9



Die weite Welt der

 
 
Wenn das süße Aroma von Vanille den Gaumen erfreut, der 
Geschmack von Minze erfrischt und Blütenduft die Nase um-
schmeichelt, ist man in der Welt von Symrise angekommen. 
Der international als führend anerkannte Hersteller von Duft- 
und Geschmackstoffen liefert kosmetische Grund- und Wirk-
stoffe, funktionale Inhaltsstoffe sowie Produktlösungen für 
verbesserte Sensorik und Ernährung. 

Die etwa 30.000 Produkte des Unternehmens werden zum 

Großteil auf der Basis von natürlichen Rohstoffen wie Vanille, 

Zitrus, Blüten und Pflanzenmaterialien hergestellt. Die Aromen, 

Wirkstoffe, Parfumöle und sensorischen Lösungen sind in der 

Regel zentrale funktionale Bestandteile in Parfums und Kos

metika, Lebensmitteln und Babynahrung, pharmazeutischen 

Produkten und Nahrungsergänzungsmitteln sowie Tierfutter.

Die Duft und Geschmacksstoffe sind eine Mischung aus oft 

kleinsten Mengen verschiedener Rohstoffe und komplex auf

gebaut. Hier wollen alle zolltechnischen Fragen beantwortet 

werden: Welche Stoffe werden im Produkt verwendet? Ist die 

Einfuhr genehmigungspflichtig? Welche Codierungen sind ge

fordert? Braucht es veterinäramtliche Freigaben? Ist Alkohol 

und Branntweinsteuer fällig? Und: Woher bekomme ich die 
Informationen? Hier greifen unsere Erfahrung und die enge 

Zusammenarbeit mit unserem Kunden. Inzwischen haben wir 

einen Überblick über das riesige Sortiment und den komple

xen Datenbestand aufgebaut. Je nach Produkt wird mit der 

Zollanmeldung unterschiedlich verfahren. Durch monatliche 

Datenübermittlung hat Symrise die komplette Transparenz 

über alle Einfuhrvorgänge.



Erfahrung: Wir wissen, wo wir die infrage kommenden zoll

relevanten Informationen suchen müssen. Stoffe können 

zollrechtlich oft unterschiedlich eingeordnet und behan

delt werden. Wir finden die vorteilhafteste Lösung für 

unsere Kunden.

Fachwissen: Durch die richtige Informationsbearbeitung 

und zeitnahe Kommunikation mit der Zollstelle erreichen 

wir eine problemlose Einfuhr für Symrise. Es ist unser 

Wissen über Zollanmeldungen, das wir mit Hilfe der 

entsprechenden Software zum Vorteil unseres Kunden 

einsetzen. 

Intelligente Lösung: Wir bei iZD arbeiten papierlos. 

Alle Dokumente und jede Korrespondenz sind für uns 

und unseren Kunden auf Mausklick verfügbar. Durch 

diese hochgradige Automatisierung können wir auch 

eine extrem hohe Anzahl an Daten perfekt verarbei

ten und allen Involvierten die geforderten Unterla

gen schnell und übersichtlich zur Verfügung stellen. 

Alleinstellungsmerkmal: Sämtliche zollrelevanten 

Vorgänge führen wir als abrufbare Daten zusam

men und diese können von unseren Kunden zu 

Dokumentationszwecken elektronisch abgerufen 

werden. Auf diese Weise ist sichergestellt, dass im 

Rahmen einer zentralisierten Zollabwicklung für 

jeden unserer Kunden alle Daten transparent und 

elektronisch verfügbar sind.

Schnelligkeit: Ein kleines Detail kann über Frei

gabe von Waren, die auf Paletten angeliefert 

werden, entscheiden. So sorgen wir zum Beispiel 

durch die Beantragung von Pflanzengesundheits

zeugnissen für die reibungslose Abfertigung von 

Waren auf Holzpaletten, welche bei Lieferungen 

aus Fernost erforderlich sind.
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Guter Handel
für bestes Heu

Frühsommerliche Wärme liegt über dem Land. Auf 
den Hochfl ächen des Zollernalbkreises wird gemäht. 
Auf artenreichen Magerwiesen entsteht ein Heu, 
das Abnehmer bis in die Schweiz fi ndet. Es ist das 
hochwertige Futter für Pferde und Kühe, aus deren 
Milch der begehrte Rohmilchkäse erzeugt wird. 
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Dieses wertvolle Futtermittel wächst auf unterschiedli

chen Wiesen. Gepresst und in Form gebracht wird es auf 

Lastkraftwagen geladen. Soll exportiert werden, muss 

die Ware beim Zollamt angemeldet werden. Im norma

len Ablauf ist bis zum nächsten Tag auf die Freigabe bzw. 

eventuelle Zollkontrolle an jedem einzelnen Ort zu warten. 

Diese Vorgehensweise würde zu logistischen Problemen 

und immensen Kostennachteilen führen.

Der klassische Ablauf ist bei wechselnden und verschiede

nen Ladestellen also kaum praktikabel. Es ist höchste Priori

tät, dass sich die Zollverwaltung im gesetzlichen Rahmen be

wegt. Es gibt hier aber vielfältige Möglichkeiten, in Absprache 

mit den Behörden bedarfsgerechte Lösungen für die einzelnen 

Vorgänge zu finden. Wir haben mit der zuständigen Behörde 
gesprochen und besondere Parameter für unsere Kundin, die 
Firma BioAlb agrar-service GmbH, vereinbart. Diese speziellen 

Vereinbarungen dieser sogenannten Bewilligung sind strikt ein

zuhalten. 

Jetzt wird beim Laden der Ware Anzahl und Gewicht der Ballen 

genau notiert und das Ausfuhrbegleitdokument kann sofort erstellt 

werden. Die Ausfuhr wird aufgrund der obengenannten Bewilligung 

vom Zollamt in der Regel sofort überlassen, und der Fahrer kann in

nerhalb weniger Minuten losfahren. Mit dem Barcode auf dem Smart

phone und einem kleinen Drucker im LKW zum Ausdrucken des er

forderlichen Formulars gestalten sich die Zollformalitäten zeitsparend 

und die Ladung kann in der Regel problemlos die Grenze passieren. 

Automatisch wird der Ausgangsvermerk generiert, den Frau Schäfer 

von BioAlb agrarservice über Software abrufen kann. Mit dieser von 

uns zur Verfügung gestellten Software hat Frau Schäfer Überblick über 

alle Ausfuhrvorgänge mit den entsprechenden Ausgangsvermerken, die 

für Umsatzsteuerzwecke benötigt werden. 

Da unsere Dienstleistungen für große wie kleine Prozesse ausgelegt sind 

und von unseren Kunden nach Bedarf genutzt werden können, hat Frau 

Schäfer auch kein Problem bei Krankheit und Urlaub. Zollrelevante Vorgänge, 

die sie normalerweise selbst erledigt, werden dann von uns übernommen. In 

Absprache wählen wir uns direkt in ihre Datenbank ein, holen die notwendi

gen Informationen und generieren das Ausfuhrbegleitdokument. Damit ist die 

gesamte Historie stets lückenlos vorhanden. 
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auf Nummer sicher
Veredelung

Die WBA HEUSEL GmbH ist Spezialist für Karosserie

bau und Lackierungen. Das Hechinger Unternehmen 

bietet einen umfassenden Service für historische Fahr

zeuge und gehört zu den Fachbetrieben der Eurogarant 

Gruppe. Durch die langjährige Erfahrung mit Fahrzeu

gen jeder Art und Marke gehört WBA Heusel zu den 

Sicherheitsfi rmen auf Weltniveau, die gepanzerte und 

kugelsichere Sonderfahrzeuge herstellen. Dazu werden 

gängige Fahrzeuge gekauft oder WBAKunden aus aller 

Welt stellen diese zum Sonderausbau zur Verfügung. 

Für uns als Zolldienstleister beginnt mit dieser letztge

nannten Variante, dem sogenannten Veredelungsver

kehr, die zolltechnische Aufgabe, die wir begeistert an

gehen, führt uns doch die Durchführung durch die ganze 

Welt der Zollvorschriften.

Es muss zum Beispiel dokumentiert werden, wem das 

Auto wann gehört. Wird ein Auto importiert, ist nur der 

nachgewiesene Mehrwert der Sonderausstattung bei 

der Ausfuhr relevant. Absprachen mit dem Zollamt sind 

bei diesem Veredelungsverkehr zwingend, um einen rei

bungslosen Ablauf zu garantieren und abzusichern, dass 

nur Zoll für die tatsächliche Leistung anfällt. Dazu gehö

ren auch festgelegte Fristen für die Ausfuhr. 

Kauft oder importiert WBA Heusel einen Wagen und 

veredelt auf eigene Rechnung, sind andere zollrechtli

che Vorschriften zu beachten. Neben unseren ohnehin 

vorhandenen umfassenden Kenntnissen ist auch immer 

wieder Recherche angesagt, um den für unseren Kunden 

besten und günstigsten Weg in der Zollabwicklung ein

schlagen zu können. 



Holcim ist einer der führenden Anbieter von Zement 

und Zuschlagsstoff en wie Schotter, Kies und Sand sowie 

Transportbeton. Das weltweit tätige Unternehmen hat 

Standorte in Süddeutschland und in der Schweiz.

Die Kernbereiche von Holcim (Süddeutschland) GmbH 

in Dotternhausen sind Zement, Kies, Beton und Spezial

bindemittel. Das Zementwerk bietet als besondere Spezi

alität einen Ölschieferzement an, der unter anderem auf 

Basis von gebranntem Ölschiefer entsteht. Das gefragte 

Produkt wird auch zur Muttergesellschaft in die Schweiz 

exportiert. Ganze Blockzüge werden regelmäßig verzollt. 

Vor fünf Jahren stellte Holcim die gesamte Zollabwick

lung mit uns auf den neuesten Stand der Technik. Das 

erforderte umfangreiche Vorbereitungen. Neben Über

lassung und Implementierung der Software zur elektro

nischen Kommunikation mit ATLAS begleiteten wir das 

Unternehmen, um als „Zugelassener Wirtschaftsbeteilig

ter“ und „ermächtigter Ausführer“ registriert zu werden. 

Durch entsprechende Vereinfachungen wurde sicherge

stellt, dass die Blockzüge der Hohenzollerischen Landes

bahn mit den HolcimProdukten die Grenze ohne Halt 

passieren können. Unsere Mitarbeiterinnen erstellen von 

Beginn an das erforderliche Versandbegleitdokument 

für jede dieser Versendungen. 

Laut Holcim waren wir als einziger Anbieter in der Lage, 

diese umfangreichen Prozesse so zu gestalten, dass es 

eine nachhaltige wie wirtschaftliche Lösung für das Un

ternehmen darstellt. Heute werden wir darüber hinaus 

für die jährlichen Schulungen und ZollUpdates enga

giert. Fallen zusätzlich besondere Vorgänge an, stehen 

wir für Holcim sofort mit Rat und Tat zur Verfügung.
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Netzwerk 
über Grenzen

Für die Schweiz, die kein Mitglied der Europäischen 

Union ist, gelten besondere Ein und Ausfuhrbedingun

gen. Durch unsere Niederlassung im schweizerischen 

Pfäffi  konFreienbach sind wir mit allen Vorschriften, 

Prozessen und aktuellen Vorgängen bestens vertraut. 

Mehr noch: Erst als in der Schweiz registriertes Unter

nehmen dürfen wir jeden Grenzverkehr abwickeln. An

ders gesagt: Sämtliche Grenzübertritte – sowohl von der 

Schweiz als auch von Deutschland – können wir bear

beiten. Wie für Deutschland auch übernehmen wir auf 

Wunsch eine obligatorische Sanktionslistenprüfung und 

stellen alle erforderlichen Dokumente für den Grenz

übertritt noch vor Transportbeginn aus, damit dem Han

del und Warenaustausch nichts im Wege steht. Konkret: 

Wartezeiten halten sich in Grenzen, da der Verwaltungs

akt sich üblicherweise nur noch auf das Scannen der 

Barcodes reduziert und umständliche Barzahlungen und 

Verwaltungsvorgänge an der Grenze entfallen.

Unsere Leistungspalette für die Schweiz kann nach Be

darf genutzt werden, indem wir als OutsourcingPartner 

alle Dokumente erstellen oder wir unseren Kunden die 

Software zur Nutzung im eigenen Unternehmen bereit

stellen. Für Letzteres ist die entsprechende Registrierung 

bei der Eidgenössischen Zollverwaltung erforderlich. Als 

dritte Säule unserer Leistungspalette bieten wir Schulun

gen zum allgemeinen Zollverständnis der Schweiz und 

dem Umgang mit der dortigen Zollsoftware edec an. 

Eine wunderschöne Bergwelt, wildromantische Täler, 
glitzernde Seen und malerische Dörfer: Unser Nachbarland 
Schweiz ist ein wunderschönes Reiseziel, vor allem aber ein 
wichtiger Handelspartner.



Auch wenn in Europa die Grenzen durchlässiger gewor

den sind, gibt es immer noch begrenzende Vorschriften. 

Nur mit Registrierung können Aus und Einfuhren in be

ziehungsweise aus Drittländern abgewickelt werden. Zu

dem haben die meisten EUMitgliedsstaaten jeweils eine 

eigene Zollsoftware mit spezifischen Inhalten, die über 

uns bezogen werden kann. 

Wir sind der erste speditionsunabhängige Dienstleister, 

der einen umfassenden Service für Österreich und die 

Niederlande bietet. Damit öffnen wir unseren Kunden 

Wege zu flexiblen und anspruchsvollen Lösungen. Das 

sichert den Standort Deutschland und garantiert Trans

parenz über alle Zollvorgänge. 

Und was für Deutschland und die Schweiz zutrifft, gilt 

auch für hier: Unsere Leistungen können ganz nach Be

darf abgerufen werden – unterstützende Begleitung in

klusive.

Aller guten Dinge sind drei:  
Registrierungen auch in den Niederlanden  
und in Österreich.
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Das Herz des iZD-Teams 
schlägt für die Region. Im 
Zollernalbkreis haben wir 
unsere Wurzeln, hier fördern 
wir Vereine und Institutionen 
– zur beiderseitigen Freude.



Sponsern für den Pausenkick. Die Witthauschule in Haigerloch bietet für die Klassen 1 

bis 4 ein Ganztagesprogramm an. Da kam der von uns gespendete Tischkicker für mehr 

Spielspaß in den Pausen genau zum richtigen Zeitpunkt. Auch haben wir ein Zeitungs

abonnement für die Grundschule übernommen, damit sich die Schüler über die Ge

schehnisse in der Welt informieren können.

Am Ball bleiben und Vereine anziehen. Durch persönliches Engagement und Spon

soring unterstützen wir den Handball Bundesligisten HBW BalingenWeilstetten, 

der bundesweit begeistert. Haigerlocher Sportvereine erhalten von uns bei Bedarf 

Trikots oder, wie zum Beispiel die AkrobatikAG, TShirts. Und weil wir Wert auf 

praktische Förderung legen, erhielt zum Beispiel ein Teil der Jugendlichen in 

den örtlichen Musikvereine von uns Notenmappen.

Im Team mitlaufen und das Wirgefühl steigern. Ein Highlight war 2014 die 

Teilnahme des iZDTeams am AOKFirmenlauf in Balingen. Unser Team gab 

alles und machte durch die große Teilnehmerzahl auf sich aufmerksam, da 

sich auch einige Geschäftspartner angeschlossen hatten. Dabei konnten 

wir das gute Gemeinschaftsgefühl, das unseren Büroalltag auszeichnet, 

zur Abwechslung mal draußen unter vielen Menschen erleben. 

Als Pate helfen. Auch globale Aspekte liegen uns am Herzen. Wir 

machen uns für KinderPatenschaften, initiiert durch World Vision 

und UNICEF, stark, um Kindern die Aussicht auf ein besseres Le

ben zu eröff nen.

Durch Engagement mitgestalten. Seit 2009 ist iZDGeschäfts

führer Gerd Strobel Mitglied der Außenwirtschaftsrunde. Hier 

werden Gedanken und Erfahrungen bezüglich aller Zollthe

men und insbesondere der Entwicklung des Zollkodexes 

ausgetauscht. Mit guten Ideen und Vorschlägen wollen wir 

einen praxisorientierten Beitrag für das Zollwesen und 

die Wirtschaft in Deutschland und der EU leisten. 

Weitere ehrenamtliche Engagements und das Pfl egen 

von Netzwerken gehören bei beiden Geschäftsfüh

rern zum selbstverständlichen Teil ihres Privat und 

Geschäftslebens. 

regional engagieren
International agieren, 
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Mit Kontinuität 
in die Zukunft

15 Jahre iZD: Als weiterer Meilenstein der iZD-
Firmengeschichte nach Gründung, Bau des Firmen-
gebäudes, Gewinnung von hunderten Kunden mit 
kleinen und großen Aufgaben stellt solch ein Jubiläum 
die beste Gelegenheit dar, vorauszuschauen und neue 
Ziele anzuvisieren.

Mehr und mehr wird die Zertifizie

rung als „Zugelassener Wirtschafts

beteiligter“ eine Rolle spielen. Ziel 

des Zertifikats ist die Absicherung 

der durchgängigen internationalen 

Lieferkette, der „supply chain“ vom 

Hersteller einer Ware bis zum Endver

braucher. Hierzu ist der AEOStatus 

notwendig, der in allen Mitgliedstaaten 

gültig und zeitlich nicht befristet ist. Der 

Status kann je nach Voraussetzung in drei 

Varianten erteilt werden, die umfassendste 

ist das AEOZertifikat „Zollrechtliche Ver

einfachungen/Sicherheit“ (AEO F), das wir 

seit 2010 besitzen.



Die Welt des Zolls ändert sich ständig. Laufend werden 

Präferenzabkommen abgeschlossen, Vorschriften ge

ändert und Durchführungsrichtlinien angepasst. Treten 

die Handelsabkommen CETA und TTIP in Kraft, stehen 

globale Veränderungen im Zollwesen an. Auch wenn 

Zölle entfallen können, muss Ein und Ausfuhr angemel

det und der Nachweis über den Ursprung der Rohstoff e, 

Produktionsmittel und Produkte erbracht werden. Das 

bedarf der Einführung entsprechender innerbetriebli

cher Prozesse bei unseren Kunden. 

Bei diesen umfassenden Änderungen, die sich am Ho

rizont abzeichnen, unterstützen wir durch vielfältige 

Dienstleistungen und tragen dazu bei, den Überblick zu 

bewahren. Wir nehmen uns Zeit, auf die organisatori

schen Gesichtspunkte hinzuweisen und Abläufe zu ge

nerieren, um die Zollabwicklung so zu gestalten, wie sie 

sein sollte: übersichtlich und schnell. 

Wir werden Eff ektivität und Wirtschaftlichkeit weiter 

steigern, um die Kontinuität in Leistung und Preisge

staltung zu bieten, die uns bisher kennzeichnete. Dazu 

gehören für uns Arbeitsplätze, die in jeder Hinsicht auf 

dem neuesten Stand sind, damit unser Team motiviert 

jegliche Aufgaben souverän meistern kann. Wir werden 

die Registrierung in anderen Ländern vorantreiben, die 

aktuellen ITLösungen unseren Kunden nahebringen und 

mit Kundenschulungen die Basis legen, damit Unsicher

heiten, die Zeit und Geld kosten, gar nicht erst entstehen.

Alltägliche wie außergewöhnliche Aufgaben werden wir 

wie bisher mit Begeisterung, geschultem Wissen und 

Professionalität angehen. Unser Ziel: unsere Alleinstel

lung und Spitzenposition als Zolldienstleister halten und 

weiter ausbauen. Die Umsetzung dieses Ziels erfordert 

weiteres Wachstum in jeder Hinsicht. Im Sommer des 
Jubiläumsjahres wurden zwei weitere Mitarbeiterinnen 
eingestellt, und im Juni 2015 bekamen wir grünes Licht 
von der Stadt Haigerloch für den Antrag, einen weiteren 
Anbau zu erstellen.
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Wir fragten – iZD-Mitarbeiterinnen antworteten

Janin Maisner

Das ist wirklich schwer zu beantworten. Wir haben 
mit so vielen unterschiedlichen Waren zu tun, zum 
Beispiel lebende Tiere, Textilien, Möbel, Weine ... 
und jede Verzollung ist etwas Besonderes.

  Am schönsten fand ich die Verzollung eines 
ganzen Hauses. Die Absprachen mit den deut

schen und schweizer Zollbeamten, wie das Haus 

auf 6 LKW von Deutschland in die Schweiz 

kommt, war eine tolle Herausforderung. 

 Carolin Schöttle

  Mich freuen die vielen Danke-E-Mails unserer 
Kunden, zum Beispiel: „Vielen Dank für die super

schnelle Erledigung!“, „Sie sind ja schnell!“, „Das 

ist ja super – ganz ohne Probleme. Da sollte man 

glatt drauf anstoßen.“

 Elfriede Weber

Was war Ihre schönste 
bzw. spektakulärste 
Erfahrung bei einer Zollabwicklung?



Monika Köhler

Oft erlebe ich, wie Kunden überaus glücklich sind, 
endlich jemand gefunden zu haben, der Ihnen die 
Zollanmeldung abnimmt und der sie mit Rat und 
Tat unterstützt. Diese Freude und Erleichterung zu 
erleben ist eine schöne Erfahrung.

  Alkoholhaltige Substanzen, Rinder, Pferde, Felle und Tier  ge-
weihe aus Südafrika und am schönsten: Nach etlichen Telefonaten 

endlich das erste Phytosanitäre Transportdokument BOK (Bestim

mungsortkontrolle) in Händen zu halten, das für Verpackungsholz, 

zum Beispiel bei Sendungen aus China, vorgeschrieben ist.

 Petra Pitzen

  Das für mich Spektakulärste war die 

Einfuhr von Gewürzen für einen Basar, 

zu den schönsten Erfahrungen gehört 
es, wenn man Kunden immer wieder 
positiv überraschen kann.

 Dorina Haage

  Erdgas aus China verzollen, was bei dem Kunden 
nur alle 50 Jahre vorkommt! Die Angaben für 

die Zollanmeldung haben ich und mein Mann, der 

Techniker ist, an zwei Abenden ermittelt. Ich war 

sehr froh, als die Sendung vom Zoll freigegeben 

wurde.

 Annette Rockenstein

  Spektakulär war nicht nur eine Verzollung. In 

Erinnerung blieben mir vor allem Alkohol, ein USB

Stick und gefrorenes Hackfl eisch. Schön ist es, wenn 

man zum Beispiel bei der aufwändigen Verzollung 

von Hackfl eisch Erfolgserlebnisse hat und der Kunde 

glücklich ist. 

 Jessica Baur

In Zollfragen sind 

alle von iZD im 

Bilde, jedoch nicht 

alle auf dem Bild. 

Das Team ist um einige 

Mitarbeiterinnen größer.
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