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Die iZD Firmengruppe wächst:

Neues Firmengebäude  
weiteres Fachgebiet.
Mit einem großen Bild vom Spatenstich eröffnen 

wir die aktuelle Ausgabe unserer Firmenbroschüre 

Grenzwerk. Der Spatenstich steht nicht nur für 

den Start in die Bauphase unseres neuen Firmen-

gebäudes. Wir haben noch mehr Neuheiten von 

der iZD Firmengruppe zu berichten. 

Die iZD erweitert ihr Dienstleistungsportfolio. 
Verstärkt haben wir das Team im Fachgebiet  

„Exportkontrolle“. Lesen Sie hierzu auf den fol-

genden Seiten, warum die Exportkontrolle ein 

wichtiges Thema ist, das Sie keinesfalls vernachläs-

sigen sollten. Die iZD hat dazu das Experten-Team 

personell aufgestockt, um unsere Kunden auf diesem 

Gebiet noch intensiver unterstützen zu können. 

Nicht mehr ganz neu und bereits bekannt ist  

unser Auftritt als Firmengruppe iZD. Im Zuge 

der Spezialisierung wird die Gruppe zukünftig 

von den zwei Säulen iZD GmbH und iZS GmbH  

getragen. Die iZD GmbH repräsentiert alle Dienst-

leistungen rund um die Zollabwicklung, insbe-

sondere das Outsourcing. Die iZS GmbH liefert 

unsere zuverlässige und effiziente Software,  

bietet Support und führt Schulungen zu allen  

Themen der Zollabwicklung durch. 
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Mehr Raum  
für optimale 
Kundenbetreuung

Viele wissen es bereits: Im Jahr 2019 ist 

ge plant, dass wir mit der gesamten Firmen-

gruppe in unsere neuen Räum lichkeiten 

einziehen. Unser großartiges Wachstum und 

der damit verbundene Anspruch an Raum-

angebot, sowohl in Form von Büro- als auch 

Schulungs- und Be sprechungsräumen, haben 

diesen kon sequenten Schritt veranlasst. Auf 

un serer Webseite haben wir dazu ein Bau tage-

buch ein gerichtet, das Sie während der gesam ten 

Bauphase über den Fortschritt der Bauarbeiten 

informiert. Schauen Sie auf der Webseite vorbei. 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.



Herzlichen Glückwunsch! Sie haben einen Auf-

trag von einem Kunden aus dem Ausland an Land  

gezogen! Jetzt heißt es alles vorzubereiten, damit 

der Warenverkehr schnell und einwandfrei über 

die Bühne gehen kann. Dazu müssen Sie für Ihre 

Produkte den Nachweis erbringen, dass Ihre Ware 

ohne Bedenken ausgeführt werden kann. Auch 

wenn generell der Grundsatz des freien Warenver-

kehrs gilt, unterliegt der Außenwirtschaft s ver  kehr 

der sogenannten Exportkontrolle. Die iZD hat 

erkannt, dass die Exportkontrolle die Unterneh-

men vor eine komplexe Herausforderung stellt. 

Wir bieten daher ab sofort auf diesem Gebiet ver-

stärkt unsere Dienstleistungen sowohl beratend 

als auch mit einer hierfür neu entwickelten spezi-

fischen Software an. 

Denn die korrekte Prüfung zur Erbringung aller 

relevanten Nachweise erfordert umfassendes 

Fach wissen, Kenntnis der Rahmenbedingungen 

im Warenverkehr mit dem Ausland sowie umfang-

reiche Dokumentation der erfolgten Prüfungen 

und der Arbeits- und Organisationsanweisungen.

 

Neu bei iZD: 

Exportkontrolle
Kennzeichnungspflicht bei Warenlieferungen ins Ausland - 
Wir unterstützen Sie bei der Prüfung und Dokumentation.
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Damit wir in Zukunft auf Ihre individuellen Anfragen noch 

schneller reagieren können, haben wir unser Team ver-

stärkt. Mit uns sparen Sie Zeit für die Bereitstellung 

von Personal, das sich in das umfangreiche und 

komplexe Fachgebiet der Exportkontrolle einar-

beiten muss und sind keinen Ressourcenpro-

blemen ausgesetzt. Außerdem ein weiterer 

großer Vorteil für Sie: Wir unterstützen 

Sie, damit alle Prüfungen kor   rekt ab-

laufen und dokumentiert werden 

und Sie einer Zollprüfung gut vor-

bereitet ins Auge sehen können.

Sie stehen vor der Aufgabe, Informa-

tionen zur Ware, dem Empfänger und 

dem Standort Ihres Kunden zu prüfen 

und zu dokumentieren. Dabei muss u. a. 

die Handelsbeziehung zur Empfänger nation, 

sowie alle am Geschäft Beteiligten gegen die 

Sanktionslisten geprüft werden. Des Weiteren 

müssen die Güter nach ihrem Verwendungszweck 

eindeutig klassifiziert wer den. Alle Produkte und deren 

Bestandteile, die für militärische Zwecke eingesetzt  

werden könnten, unterliegen strengen Auflagen und 

ge  gebenenfalls Genehmigungspflichten. 

Exportkontrolle:  
Was bedeutet  

das für Sie?



Software 

Analyse der bestehenden Prozesse und Soft-

ware, Anbindung an Unternehmenssoftware, 

Optimierung der Prozesse.

Beratung  
Optimierung der Verfahrensweisen,  

Erstellung von Arbeits- und Organisations-

anweisungen, fachliche Unterstützung bei 

Bear beitung, Verwaltung, Beantragung von 

Genehmigungen und Erstellung  

von Dokumentationen.

Analyse  

Überprüfung der vorliegenden Prüfungen  

und Nachweise, Überprüfung Organisation  

und Ablauf der Exportkontrolle.

Support  

bei Fragen zur Software, zum Handling  

Exportkontrolle.

Schulung 

Fakten zur Exportkontrolle, Anwendung  

Software, Handling Exportkontrolle.

Exportkontrolle
Wir bieten an:
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Holen Sie uns ins Boot. 
Damit ist zuverlässige 

Unterstützung im Bereich 
Exportkontrolle für Sie  

gewährleistet.



Wenn Sie ein import- und exportorientiertes Unter-

nehmen sind, beschäftigen Sie sich spätestens bei 

der Preiskalkulation Ihrer Produkte mit dem The-

ma Zollbegünstigungen. Denn Sie wissen, es lohnt 

sich für Sie und Ihren Handelspartner genau hin-

zuschauen: Durch die zollrechtlichen Vorteile aus 
den Präferenz-Abkommen können Sie Ihre Wa-
ren im Ausland gegebenenfalls deutlich günsti-
ger anbieten oder Ihren Gewinn maximieren. 

Die Prüfung, ob und in welcher Form Freihandels-

abkommen durch Sie genutzt werden können, ist 

umfangreich und bedarf einiger Fachkenntnis. Die 

Anzahl der Länder, die mit der EU Abkommen 

schließen nimmt immer mehr zu. Vergeben Sie 

hier nicht Ihre Chancen, wirtschaftlicher arbeiten 

zu können. Wir unterstützen Sie gerne bei dieser 

Analyse. Auch wenn Sie bereits die Freihandels-

abkommen bei der Abwicklung der Handelsak-

tivitäten mit Ihren Partnern in Ihrer Kalkulation 

berücksichtigen, so können wir aus Erfahrung 

berichten, dass einmal erstellt, die Präferenzkal-

kulation oftmals nicht aktualisiert wird. Die Welt 

des Zolls unterliegt ständigen Änderungen, die 

eine regelmäßige Überprüfung und Anpassung 

der innerbetrieblichen Prozesse erfordern. 

Hier kommen wir ins Spiel. Als Experten für Zoll-

dienstleistungen haben wir für Sie immer alle 

Entwicklungen bezüglich Warenursprung und 

Präferenzen im Blick. Greifen Sie auf unser Exper-

tenwissen zurück und sparen Sie Zeit, Geld und 

Nerven. Als Spezialist ist es unser tägliches Brot, 

außenwirtschaftliche Entwicklungen zu beob-

achten und ständig sämtliche Handelsabkom-

men und über einhergehende Änderungen 

informiert zu sein. Daher ist die iZD Ihr 

idealer Partner.

Möglichkeiten nutzen –  
Frei handelsabkommen prüfen,  
Präferenzkalkulationen  
aktualisieren. 

Wettbewerbsvorteile sichern – Reduzierte Zollsätze aus 
Freihandelsabkommen gewinnbringend nutzen.

Gerne können Sie mit uns Kontakt aufnehmen. Wir überprüfen die für Sie relevanten Freihan-

delsabkommen in Bezug auf Ihr Warenportfolio. Einzelne Vorgänge nehmen wir unter die 

Lupe und optimieren Ihre Prozesse. Ein wichtiges Tool zur Unterstützung Ihrer Mitarbeiter 

kann dabei eine einfach zu handhabende und verständliche Software sein, die sich auch 

problemlos an die Unternehmenssoftware und gängige ERP-Systeme anbinden lässt. 

Wir implementieren für Sie unsere vielfach in der Praxis erprobte Software und bieten 

Ihren Mitarbeitern langfristigen Support bei allen Fragen. Alternativ übernehmen wir 

für Sie die Ausstellung und Verwaltung Ihrer Lieferantenerklärungen und führen 

Präferenzkalkulationen für Ihr Unternehmen durch.
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Analyse 
Analyse der Ist-Situation und der  

aktuellen Vorgehensweise.

Beratung  
Optimierung der innerbetrieblichen Prozesse, 

Erstellung von Arbeits- und Organisationsan-

weisungen und Dokumentationen.

Software 
Analyse der bestehenden Prozesse und  

Software, Anbindung an Unternehmens-

software, Optimierung der Prozesse.

Support 
bei Fragen zur Software, zum Handling 

Präferenzkalkulation und Lieferantenerklärungen.

Schulung 

Fakten zur Präferenzkalkulation und Lieferanten-

erklärung, Anwendung Software, Handling.

Präferenzkalkulation und  
Lieferantenerklärungen 

Wir bieten an:



Brexit 29.03.2019
Deal or no deal –  
Auf jeden Fall anders

Momentan können wir berichten, dass wir nichts 
Konkretes berichten können. Aber wir sind vor-
bereitet: unser Team ist geschult, unsere Soft-
waremodule „UpToDate“. 

Den betroffenen Unternehmen raten wir zum 

jetzigen Zeitpunkt, sich heute schon mit dem 

zukünftigen Warenverkehr zwischen Großbritan-

nien und der EU zu beschäftigen. Wie verlaufen 

die Warenströme mit Großbritannien? Welche 

Vorbereitungen müssen im Unternehmen 

getroffen werden? Denn die Handelsgüter 

werden aller Voraussicht nach künf tig 

einer Zollabwicklung unter liegen. Wenn 

auch bezüglich des Brexit nichts fest 

steht – eines steht auf alle Fälle fest: 

Wir unterstützen Sie auch in dieser 

Phase mit Rat und Tat. 
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Auf uns ist Verlass:  
Wir steuern Sie auch  

durch den Brexit!



iZD GmbH · Niederlassung Freienbach

Bahnhofstrasse 3 · 8808 Pfäffikon SZ · Schweiz

Telefon +41 (0) 55 41068-83 · Telefax +41 (0) 55 41068-84

www.izd-gmbh.de · kontakt@izd-gmbh.de

iZD GmbH · Internationale Zoll-Dienstleistungen

Baumäckerweg 14/3 · 72401 Haigerloch · Deutschland

Telefon +49 (0) 7474 95614-0 · Telefax +49 (0) 7474 95614-19  

www.izd-gmbh.de · kontakt@izd-gmbh.de

iZS GmbH · Zoll | Software | Schulung | Support

Baumäckerweg 14/3 · 72401 Haigerloch · Deutschland

Telefon +49 (0) 7474 95614-0 · Telefax +49 (0) 7474 95614-19 

www.izs-gmbh.com · kontakt@izs-gmbh.com


