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Willkommen  
in Bisingen.

Die iZD Firmengruppe freut sich, mit dem neuen 
Gebäude ihren Kunden und MitarbeiterInnen eine 
tolle Atmosphäre und beste Arbeitsbedingungen 
bieten zu können. Damit wir für Sie zur Höchstform 
auflaufen und Sie sich bei uns nicht nur fachlich 
wohlfühlen. 

KLIMA – Eine sorgfältig abgestimmte Beton-

temperierung und Fußbodenheizung schaffen ein 

ideales Klima. So gehören z.B. Nackenschmerzen 

aufgrund von Zugluft und Klimaanlagen der Vergan-

genheit an.

LICHT – Nicht zu übersehen: Licht ist die Leiden-

schaft unseres Kunden LTS Licht & Leuchten GmbH. 

LTS hat als Partner für Beleuchtung bei unserem Neu-

bau ein Lichtkonzept nach neuesten Erkenntnissen 

erstellt. Jeder Arbeitsplatz wird individuell entspre-

chend der Tageszeit und den vorherrschenden Lichtver-

hältnissen beleuchtet.

RAUM – für Begegnung: Das iZD-Forum ist zentraler 

Treffpunkt und befindet sich im Eingangsbereich. Teil 

des Forums ist zum einen der „Marktplatz“, in dem sich 

die MitarbeiterInnen aufhalten können, zum anderen der 

Schulungsraum, in dem die Schulungen der iZS stattfinden. 

Insgesamt bietet das iZD-Forum Platz für Veranstaltungen 

mit bis zu 100 Personen. 

RUHE – Regelmäßig engagieren wir einen Physiothe-

rapeuten, der Massagen für die MitarbeiterInnen anbietet. 

Dazu wird unser komfortabler Erste-Hilfe-Raum zum tempo-

rären Ruhepol.

SICHERHEIT – Bei iZD stehen zahlreiche Parkplätze zur 

Verfügung. Wir haben dort für eine Beleuchtung gesorgt, die 

weit über die gesetzlichen Vorgaben hinausgeht. So können 

sich unsere MitarbeiterInnen und BesucherInnen jederzeit ab-

solut sicher fühlen.

Wir sind jetzt angekommen!



Mit dem Umzug in das neue Firmengebäude in Bisingen und 
der Erweiterung des Führungsteams hat das Ehepaar Strobel 
ein Zeichen gesetzt: Wir wollen weiter wachsen! Dabei hat der 
Kundennutzen oberste Priorität: mit individuellen, maßgeschnei-
derten Lösungen den Unternehmen zeit- und kostensparende 
Möglichkeiten aufzuzeigen, damit wichtige Wettbewerbsvorteile 
gesichert werden.

  
 Ab sofort sind Sie direkt unter dem Hohenzollern in 
Bisingen anzutreffen. Was ändert sich für Sie, für die 
MitarbeiterInnen und auch für die Kunden?

 Claudia Strobel: Für mich ändert sich zunächst einmal 
die Anfahrt. Die ist länger als vorher (lacht). Aber das nehme ich 
gerne in Kauf, denn hier in Bisingen haben wir endlich wieder 
mehr Raum. Für unsere MitarbeiterInnen freut uns besonders, 
dass wir ihnen mit diesem repräsentativen Gebäude und dem 
tollen Ausblick auf die Alb einen besonderen Arbeitsplatz bieten 
können. Großzügige und helle Räume, die mit neuester Technik 
ausgestattet sind, stehen für die tägliche Arbeit, Besprechungen 
und Schulungen bereit. 

 Gerd Strobel: Ein großer Vorteil für unsere Kunden ist, dass 
wir jetzt wieder verstärkt Kundenschulungen in unserem eigenen 
Gebäude anbieten. Das ist viel persönlicher als in angemieteten 
Räumen. Hier taucht der Kunde in die iZD-Welt ein, lässt das Ta-
gesgeschäft hinter sich und begegnet seinen Ansprechpartnern, 
deren Stimme er sonst vielleicht nur aus Telefonaten kennt. 

Engagiert, vorausschauend, vielfältig

Immer einen 
Schritt voraus

„Interview iZD, Treffpunkt 9:30 Uhr, neues Firmengebäude 
in Bisingen.“ So lautet der Kalendereintrag für diesen 
Vormittag.

Für die neue Auflage des „Grenzwerks“ ist Ulrike 

Weiss (Atelier Türke) zum Gespräch verabredet 

mit iZD Geschäftsführerin Claudia Strobel, 

dem iZD Firmengründer und Geschäfts-

führer Gerd Strobel sowie den beiden neu 

ernannten Prokuristen Monika Köhler und 

Klaus Ziegele. 
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2020 ist für die iZD ein ganz besonders Jahr. Neben der Fer-
tigstellung des neuen Firmengebäudes feiert der Zollspezialist 
auch sein 20-jähriges Jubiläum. Seit der Gründung verzeichnet 
die Firmengruppe jährlich ein beachtliches Wachstum. Mittler-
weile sind 25 MitarbeiterInnen für die Kunden im Einsatz. Ca. 
120 Schulungen werden pro Jahr abgehalten und unzählige 
Zollverfahren für die Kunden aufgegleist und abgewickelt. In 20 
Jahren ist viel passiert.

   
Mit den Jahren sind Sie extrem gewachsen. Ist die Digi-
talisierung das Geheimnis Ihres Erfolges?

 Gerd Strobel: Sie ist sicher ausschlaggebend für die 
Geschwindigkeit und Transparenz in den Prozessen. In unse-
rer Branche fressen nicht die Großen die Kleinen, sondern die 
Schnellen die Langsamen. Das funktioniert nur über schlanke und 
automatisierte Prozesse. Wenn man dann vorne dabei ist, eröffnen 
sich Möglichkeiten. Was nichts daran ändert, dass natürlich auch 
fachlich alles passen muss.

Mit vier Dienstleistungsbereichen verteilt, auf die zwei Säulen 
iZD GmbH und iZS GmbH, hat sich die iZD Firmengruppe breit 
aufgestellt. Während die iZD GmbH Zolldienstleistungen im Out-
sourcing anbietet, ergänzt die iZS GmbH mit Software, Schulungen 
und Support perfekt das Leistungsportfolio. Damit sind die Neu-
Bisinger in der Lage einen Rundum-Service anzubieten. Für den 
Kunden ideal: Die iZD übernimmt die Zollanmeldungen und kann 
zudem bei Personalengpässen und Auslastungsspitzen jederzeit 
auch den Softwarekunden im Outsourcing weiter helfen. Die iZS 
vertreibt Software und gibt mit dem Support praktisch orientierte 
Hilfestellung. Sie gibt Fachwissen weiter und sorgt dafür, dass 
die Kunden immer auf dem neuesten Wissenstand sind. 

  
 Beim Kartenspiel würde man von einem Trumpf reden: 
Ist das umfassende Leistungsangebot die Trumpfkarte 
der iZD?

 Claudia Strobel: Die Breite im Leistungsangebot gibt uns 
und den Kunden Flexibilität und Sicherheit. Der Kunde hat bei 
uns die Wahl. Ob Outsourcing oder Software, große Volumina 
oder kleine Stückzahlen – wir können die richtige Lösung für 
alles bieten. Und bei Bedarf bucht der Kunde unkompliziert und 
schnell ergänzende Dienstleistungen oder Produkte dazu. So 
kann er mit uns wachsen. Egal, welche Leistungen: Wir liefern 
immer hervorragende Qualität. Unsere Dienstleistung geht weit 
über den Standardbereich hinaus. 

 Monika Köhler: Unsere MitarbeiterInnen sind auch immer 
an vorderster Front, wenn es Neuheiten gibt. Zudem arbeiten sie 
mit den vielfältigen Software-Modulen, die wir vertreiben. Aus 
der eigenen Erfahrung heraus können sie dem Kunden kompe-
tenten Support und schnell eine individuelle Lösung bieten. Es 
bleiben keine Fragen offen. Auch bei unseren Seminaren stellen 
wir immer wieder fest, dass wir unschlagbar sind, wenn es um 
den Praxisbezug geht.

Ein Meilenstein für die ambitionierten Ziele des Zolldienstleisters 
ist die neue strategische Ausrichtung im Bereich der Geschäfts-
leitung. Die Führungsebene wurde mit der Ernennung von zwei 
Prokuristen erweitert. Die langjährige Assistentin der Geschäfts-
führung, Monika Köhler, und der Zoll- und Logistikspezialist Klaus 
Ziegele verstärken ab sofort die Geschäftsleitung. Unter anderem 
stehen die wachstumsorientierte Strukturierung und Organisation 
von Vertrieb und Personalwesen für die Prokuristen dabei im 
Zentrum ihrer Aufgaben. Gemeinsam mit der Geschäftsführerin 
Claudia Strobel wird Monika Köhler zudem für den Ausbau der 
Marketing-Aktivitäten zuständig sein. Die Ziele sind hoch gesteckt. 
Auf den Lorbeeren ausruhen geht anders! 

  
 Die Erteilung der Prokura mit Erweiterung der Führungs-
ebene bringt den Kunden Vorteile! Welche?

 Klaus Ziegele: Wir können das gesamte Portfolio noch 
intensiver anbieten. Mehr Raum, flexiblere Strukturen, bessere 
Möglichkeiten. Wir werden stärker und präsenter sein, indem wir 
Kapazitäten schaffen, um die planbaren, aber auch kurzfristig 
nicht absehbaren Entwicklungen im Zollwesen aktiv mit zu ver-
folgen und bereits für den Kunden mitzudenken. Mit der neuen 
personellen Struktur werden wir in der Lage sein, auf Kundenan-
fragen und -wünsche noch schneller und flexibler zu reagieren. 
Für unsere Kunden ist Zeit eine wichtige Komponente, um sich 
Wettbewerbsvorteile zu sichern. Wir müssen immer einen Schritt 
voraus sein.

  
Wie gelingt es, immer einen Schritt voraus zu sein?

 Gerd Strobel: Dadurch, dass wir als iZD in verschiedenen 
Gremien und Netzwerken vertreten sind, erhalten wir schon früh 
Einblick, was auf die Kunden zukommt. Ein Teil unserer Dienst-
leistung besteht ja darin, die Kunden über Änderungen zu infor-
mieren und ihnen mitzuteilen, dass und worauf sie sich vorbereiten 
müssen. Falls sie diese Anpassungen nicht selbst angehen und 
umsetzen wollen, übernehmen wir das gerne. Denn natürlich 
gibt es manche Dinge, auf die man sich nicht lange vorbereiten 
kann. Da braucht man einen Spezialisten, der sofort weiß, wo er 
den Hebel ansetzen muss. Und hier können wir selbstbewusst 
behaupten, dass es nichts gibt, was wir diesbezüglich nicht 
stemmen könnten. Wir haben die Mitarbeiter, das Knowhow und 
die notwendigen Tools, um genau den entscheidenden Schritt 
voraus zu sein.

 Claudia Strobel: Das kann ich nur bestätigen. Neben opti-
mierten internen Prozesse, haben wir ein sehr zuverlässiges Team, 
das bereit ist, bei Bedarf auch über die gewohnten Arbeitszeiten 
hinaus Einsatz zu bringen. Das ist eine gute Basis!

Die Geschäftsleitung der iZD weiß um die Leistungsfähigkeit 
ihrer MitarbeiterInnen und schätzt den Einsatz der motivierten 
iZDler sehr. Für ihre Belegschaft hat sie auch stets ein offenes 
Ohr. So wurde z.B. mit dem Umzug in den Neubau extra eine 
Projektgruppe ins Leben gerufen, die sich um die Bedürfnisse 
der Belegschaft in der neuen Umgebung kümmert. Obst, Wasser 



Zugriff auf die Vorgänge im Unternehmen. Es können mehr und 
intensivere Prüfungen stattfinden. Das wird momentan von der 
Entscheiderebene, vor allem auch aus betriebswirtschaftlicher 
Sicht, viel zu sehr vernachlässigt. Auch Versäumnisse bei der 
Dokumentation von Beginn an, können für böse Überraschungen 
sorgen. Viele sind sich gar nicht bewusst, was sie alles dokumen-
tieren müssen, um allen Vorgaben gerecht zu werden.

 
 Können denn mit entsprechender Software überhaupt 
noch Fehler gemacht werden? 

 Klaus Ziegele: Selbstverständlich unterstützt die Soft-
ware enorm. Allerdings ersetzt sie nicht das Zollwissen und das 
Verständnis sowie die Kenntnis der Zollbegrifflichkeiten. Einmal 
fehlerhaft ein- bzw. umgesetzt, kann die Zollanmeldung unter 
Umständen total falsch sein. Das ist ein Problem des Menschen 
und nicht der Software. Es ist schlicht überwiegend mangelndes 
Fachwissen, teilweise aber auch mangelnde Sensibilität im Um-
gang mit den Zollthemen. 

 Monika Köhler: Tatsächlich beginnt die Zollthematik sowieso 
schon viel früher. Lange bevor überhaupt die Software ins Spiel 
kommt. Zoll ist nicht nur dieser Moment der Warenbewegung, 
sondern fängt bereits mit Eingang der Kundenanfrage an.

 
 Wann ist also der richtige Zeitpunkt, um mit Ihnen Kon-
takt aufzunehmen?

 Gerd Strobel: Man sollte schon früh mit uns sprechen. Es 
gab Fälle, da stand die Maschine auslieferbereit da, doch leider 
wurde erst bei der Zollanmeldung entdeckt, dass sie aufgrund 
bestimmter Einschränkungen nicht in das Exportland ausgeführt 
werden darf. Die Genehmigung für die Auslieferung, so sie über-
haupt erteilt werden kann, kann jedoch im Einzelfall auch mehrere 
Wochen dauern, d.h. der Kunde erhält seine bestellte Maschine 
nicht, zumindest nicht zum vereinbarten Liefertermin. Das Unter-
nehmen, das versäumt hat, sich im Vorfeld zu informieren, sitzt 
auf den Kosten, Akkreditive verfallen... Worst case!

 Claudia Strobel: Zollanmeldung ist so viel mehr als nur 
die Verwendung einer Software und der Einsatz von Personal. 
Es geht um Kenntnis, was erlaubt ist, was nicht. Es geht um Ver-
wendungszwecke und Zubehör, das im Bestimmungsland zulässig 
ist. Neben dem täglichen Thema „Präferenzen“ muss sich der 
Einkauf hier genau informieren und die technische Entwicklung 
muss sich damit beschäftigen, wie sie was für den Kunden im 
entsprechenden Land entwickelt.

 
 Wir sind also weit davon entfernt zu sagen, dass Zollab-
wicklung ein standardisierter Vorgang ist. Hier geht es 
ganz gezielt um individuelle Beratung! Wie unterstützen 
Sie den Kunden? Wie gehen Sie vor?

 Monika Köhler: Im Normalfall kommt der Kunde auf uns 
zu, weil er Bedarf erkennt – ob aus eigener Unsicherheit oder 
Erkenntnis oder auch nach Zollprüfungen. Wir liefern dann die 
entsprechenden Fragen, die er sich oftmals gar nicht stellen 
kann. Denn wenn alles vermeintlich läuft, werden keine Fragen 
gestellt. Dass mit intelligenter Zollabwicklung aber auch Zeit und 
Geld gespart sowie gegebenenfalls Strafen vermieden werden, 
das bleibt oftmals auf der Strecke. 

und Kaffee wird für alle kostenlos bereitgestellt. Vierteljährlich 
kommt ein Masseur ins Haus mit diversen Massageangeboten. 
An die tollen Sommerfeste und Weihnachtsfeiern erinnern sich 
alle gerne. 

  
 Das hört sich nach einem guten Betriebsklima an, bei 
dem alle an einem Strang ziehen. 

 Monika Köhler: Unbedingt. Wir nehmen hier auch beson-
dere Rücksicht auf die Teilzeitkräfte, die kleine Kinder zu Hause 
haben. Nicht nur wir als Führungsverantwortliche reagieren flexi-
bel. Das gesamte Team springt im Notfall auch mal kurzfristig für 
die Kollegen ein. Wer in Zukunft neu ins Team kommt, der wird 
dann auch noch schneller und unkomplizierter eingearbeitet. In 
meiner neuen Funktion als Verantwortliche für das Personalwesen, 
insbesondere die Rekrutierung von neuen Arbeitskräften, werde 
ich die Strukturen schaffen, damit der Neuankömmling möglichst 
schnell und unkompliziert in sein Aufgabengebiet findet und sich 
ins Team integriert.

 Claudia Strobel: Ich fühle mich absolut persönlich verant-
wortlich für unsere MitarbeiterInnen, denn es geht ja schließlich 
um die Existenz von Menschen. 

Bei der wachstumsorientierten Zielsetzung der Zollspezialisten 
ist es wichtig, dass jeder sein volles Potenzial schnellstmöglich 
abrufen und einbringen kann. Der Bedarf an qualifizierten Bera-
tungsleistungen ist groß, denn in vielen Unternehmen bestimmen 
Handelsbeziehungen mit dem Ausland das Tagesgeschäft. Obwohl 
das Thema „intelligente Zollabwicklung“ wichtige Wettbewerbs-
vorteile sichert, stellt die iZD fest, dass die Zollthematik in sehr 
vielen Unternehmen vernachlässigt wird. Budgets werden für die 
dringend notwendige Digitalisierung der Vorgänge und kom-
petente Beratung häufig nicht freigegeben, weil scheinbar kein 
Handlungsbedarf besteht. Dieser wird oft erst erkannt, wenn es 
fast zu spät ist: wenn Führungsverantwortliche sich nach erfolgten 
Zollprüfungen plötzlich Haftungsfragen gegenübersehen und 
Kosten für Zölle und Bußgelder fällig werden. 

  
 Welches sind die Themen, bei denen Sie den größten 
Bedarf an Unterstützung durch die iZD sehen?

 Gerd Strobel: Sicherlich ist die Exportkontrolle ein großes 
Thema. Der Ausführer muss selber prüfen, ob er die Ware in das 
Land des Kunden exportieren darf und ob bestimmte Kriterien 
dokumentiert und nachgewiesen werden müssen. Zentrale Frage 
hierbei ist: Wie stelle ich sicher, dass das, was ich tue, auch nach-
vollziehbar ist, z.B.: Wer darf was machen, wie passiert das, wer 
ist dafür verantwortlich. Ein weiteres Thema sind die Zölle im Be-
reich Import. Für welche Produkte muss ich in Zukunft bestimmte 
Abgaben bezahlen? Wie wirkt sich das auf meine Preisbildung 
aus? Oder was darf ich aus bestimmten Ländern importieren? 

 Klaus Ziegele: Die elektronische Auswertbarkeit und Trans-
parenz wird ein noch größeres Thema werden. Früher brauchten 
oft vor allem die Prüfer ein gutes Näschen, um Unregelmäßigkeiten 
aufzuspüren. Heute dokumentiert die Software alles ganz genau. 
Das ermöglicht eine viel schnellere und detalliertere Aufdeckung 
von Versäumnissen und Fehlern. Die Prüfer haben heute bereits 
ein beachtliches Vorwissen, denn durch die Verpflichtung der 
Unternehmen, Daten zur Verfügung zu stellen, hat die Behörde 
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 Klaus Ziegele: Jede Branche hat ihre Eigenheiten. Wir 
wissen natürlich genauestens Bescheid, auf was es ankommt. Die 
Größe des Kunden spielt für uns dabei keine Rolle. Wir betreuen 
sowohl Einzelunternehmen als auch Konzerne. Ausschlaggebend 
ist, dass wir die Bedürfnisse unserer Kunden kennen und eine 
individuelle, maßgeschneiderte Lösung für ihre Themen parat 
haben. Bei uns ist nicht die Anzahl der MitarbeiterInnen ent-
scheidend, sondern das Handling, d.h. die Abläufe. Hier sind 
wir bei der iZD intern maximal aufgestellt mit optimierten, 
transparenten Prozessen. Das macht uns extrem flexibel und 
enorm leistungsfähig, was wiederum den Belangen der Kunden 
zugutekommt. Die Digitalisierung ist hier ein unglaublicher 
Gewinn. 

 
 Stichwort Digitalisierung. Was raten Sie Unter-
nehmen, bei denen es noch Nachholbedarf in der 
digitalisierten Zollabwicklung gibt?

 Klaus Ziegele: Wir raten, dass man auch für die 
Zollabwicklung ein Budget vorsieht. Denn natürlich be-
nötigt man für die Implementierung von Software und die 
Digitalisierung der Prozesse fest eingeplante finanzielle 
Mittel. Es muss nicht gleich alles erneuert werden, so lässt 
sich unsere Software über Schnittstellen problemlos in vor-
handene ERP-Systeme einbinden. Der anfängliche Invest 
zahlt sich auf lange Sicht immer aus. Diese Erkenntnis ist 
aber bis jetzt nicht bei jeder Geschäftsführung angekommen. 
Gerne stellen wir hier neben Inhouse-Installationen natürlich 
auch Internet-Plattformen zur Verfügung. Ein totales Sorg-
los-Paket: Wir kümmern uns um alles inklusive notwendige 
Software-Updates. Eine Option, um den anfänglichen Invest 
herunterzufahren, ist die Auslagerung der Vorgänge zu uns. 
Durch das Outsourcing sind keine eigenen Anschaffungen in 
puncto Software notwendig und es entfällt zudem das Thema 
der Mitarbeiterqualifizierung. 

 
 Sie verstärken Ihre Marketing-Aktivitäten?

 Monika Köhler: Mit unseren Marketingmaßnahmen 
wollen wir ja gerade das Bewusstsein schärfen und erreichen, 
dass Zollabwicklung zur Chefsache wird. Wir wollen aufklären 
und informieren, damit Unternehmen gut aufgestellt in die 
Zukunft gehen und keine bösen Überraschungen erleben. 

 Claudia Strobel: Einen ersten Einstieg z.B. für kleinere 
Unternehmen bieten wir mit unserem Zollcheck an. Dieser 
kostengünstige Check zeigt entweder Handlungsbedarf auf 
oder er ist eine schöne Bestätigung, dass alles richtig gemacht 
wird. Größere Unternehmen setzen auf unsere individuell 
abgestimmten Audits. Wir empfehlen allen, die das Thema 
Zollabwicklung zwar auf der Agenda haben, aber immer noch 
zögern, sich ein Herz zu fassen und einen Zolldienstleister hin-
zuzuziehen: Sprechen Sie uns an, besser zu früh als zu spät! 
Wir freuen uns darauf, Sie kennenzulernen und auf die neuen 
Aufgaben! 

Frau Strobel, Herr Strobel, Frau Köhler, Herr Ziegele – vielen 
Dank für dieses interessante und aufschlussreiche Gespräch.

Wir wollen aufklären und 
informieren, damit Unter-

nehmen gut aufgestellt in 
die Zukunft gehen und keine 

bösen Überraschungen  
erleben.



Hätten Sie’s gewusst? 

Möglichkeiten erkennen 
und Vorteile nutzen.

Präferenzabkommen können entscheidende 
Wettbewerbsvorteile bringen.

Unser Tipp: Nutzen Sie Ihre Vorteile. 

Oftmals generiert die Umsetzung der Präferenz-

abkommen mit wenig Aufwand entscheidende 

Wettbewerbsvorteile.

Der Brexit? Was für eine Geschichte! Bis 
31.12.2020 ändert sich operativ vordergrün-
dig nichts. Aber im Hintergrund geschieht 
Wesentliches!

Unser Tipp: Jetzt schon die Weichen stellen.

Verfolgen Sie die Entwicklungen, überprüfen Sie 

Ihre Prozesse und bereiten Sie sich rechtzeitig 

auf die entsprechenden Änderungen vor. Wir 

unterstützen Sie gerne!

1.

2.

3.

4.

5.

Der Geschäftsführer ist generell der Aus-
fuhrverantwortliche und haftet für jede 
Verfehlung im Zollbereich.

Unser Tipp: Schaffen Sie klare Verhältnisse.

Arbeits- und Organisationsanweisungen können 

maßgeblich vor Strafen und Bußgeldern schützen.

Die Sanktionslistenprüfung ist ein wich-
tiger Teil der Exportkontrolle.

Unser Tipp: Mit wenig Aufwand viel erreichen. 

Die Sanktionslistenprüfung lässt sich mit effizienten 

Lösungen einfach und kostengünstig abbilden.

Exportkontrolle geht alle Unternehmen 
an. Die Prüfung von Codierungen und die 
zwingend erforderliche Dokumentation 
sind ein zunehmend zentrales Thema für 
Ein- und Ausfuhren.

Unser Tipp: Bleiben Sie unbedingt dran.

Machen Sie das Thema Exportkontrolle zur 

Chefsache und sorgen Sie für die notwendige 

Umsetzung – mit unserer Unterstützung.

Haben Sie die Weichen in Ihrem Unternehmen für eine optimierte Zollabwicklung gestellt? Haben 

Sie sich wichtige Vorteile gesichert und sind in der Lage, einer Zollprüfung jederzeit gelassen ins 

Auge zu sehen? 

Wir haben für Sie fünf wichtige Fakten aufgeführt und mit unseren Tipps versehen. Damit ver-

schaffen Sie sich einen ersten Überblick, ob Sie gut aufgestellt sind. Außerdem halten wir für Sie 

einen Zollcheck bereit, den Sie jederzeit bei uns anfordern können. Nehmen Sie dazu Kontakt mit 

uns auf. Bei Unsicherheiten wenden Sie sich gerne an uns. Wir helfen Ihnen weiter!
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OUTSOURCING iZD
Unser aktuell geschultes Team bietet einen Rundum-

Service für die weltweite Export- und Importabwick-

lung. Damit leisten wir den wesentlichen Beitrag für 

Ihre korrekte Zollabwicklung. Gerne entlasten wir 

Sie vollumfänglich: Überlassen Sie uns die komplette 

Dienstleistung in diesem Bereich!

SCHULUNG iZS
Das iZS-Schulungsprogramm bringt Sie auf den neu-

esten Stand. Wir bieten Seminare zu allen topaktuellen 

Themen an. Ob Inhouse oder in unseren Schulungsräu-

men – auf dem komplexen Gebiet der Zollabwicklung 

ist die Aktualisierung des Wissens unerlässlich.

SOFTWARE iZS
Die iZS berät Sie unabhängig vom Hersteller zu Zoll-

software. Angepasst auf Ihre individuellen Bedürfnisse 

stellen wir Ihnen die geeigneten Internet-Plattformen 

und Softwaremodule zur Erstellung von Zollanmeldun-

gen in DE, CH, AT und NL sowie zur Sanktionslisten-

prüfung, LLE-Verwaltung und Präferenzkalkulation vor. 

SUPPORT iZS
Die iZD Firmengruppe berät Sie zu sämtlichen The-

menbereichen im Zollwesen. Sie können sich auf uns 

verlassen: Unser Support begleitet und unterstützt 

Sie dauerhaft in allen fachlichen, organisatorischen 

und logistischen Prozessen. 

Leistungen



Greifen, tasten, fassen und fühlen

Hände haben einen 
besonderen Schutz 
verdient!

Denn Friedrich und Hedwig Seiz hatten diese Idee, hoch-

wertige Schutzhandschuhe mit neuen Passformen und 

neuem Design zu produzieren. Um diese Idee umsetzen 

zu können, baute das Ehepaar 1961 kurzerhand ihr altes 

Bauernhaus im schwäbischen Metzingen in eine Produk-

tionsstätte um. Damit legten sie den Grundstein für den 

heutigen Erfolg der Seiz-Gruppe.

Mit Schutzhandschuhen für Feuerwehr, Einsatzkräfte sowie 

für Handwerk und Industrie eroberte Seiz den Markt. Um 

den steigenden Kundenzahlen gerecht zu werden, wur-

den die Räumlichkeiten innerhalb des Ortes gewechselt. 

Heute werden die Kunden aus einem vollautomatischen 

Hochregallager heraus beliefert. Bis aus dem unfertigen 

Handschuh ein verkaufsreifes Produkt entsteht, passieren 

Bestandteile aus unterschiedlichen modernsten Materia-

lien und Fasern zur Veredelung mehrmals die Grenzen. 

Damit dies reibungslos geschieht, hat die iZD Firmen-

gruppe beratend und organisierend entscheidend daran 

mitgewirkt, dass die Seiz-Gruppe die Bewilligung für 

Veredelungsverkehre erlangt. Dies ermöglicht Seiz, das 

Versandverfahren selbst zu beenden und den Abwick-

lungsprozess erheblich zu beschleunigen. Dazu nutzt der 

Handschuhspezialist die iZS-Software, die auch für die 

Anmeldung von Ausfuhren zum Einsatz kommt.

Die Importanmeldungen liegen weiterhin in den Händen 

der iZD. Das Stichwort „Prüfpfad“, das in der Zollwelt in 

aller Munde ist, ist für uns nicht nur ein Wort, sondern 

seine Gewährleistung unser oberstes Ziel. Neben dem 

Zugriff auf die elektronische Archivierung, die zu jedem 

Vorgang auf Knopfdruck alle Dokumente und Korrespon-

denz digital liefert, können jederzeit und turnusmäßig 

individuelle Reports die Übersicht der Verantwortlichen 

garantieren und bei Prüfungen substanziell unterstützen.

Eine Näherei im Wohnzimmer? Die Stanzerei in der 
Waschküche? Was für viele unvorstellbar ist, war bei der 
Familie Seiz lange Zeit Normalität. 
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Durch die enge und vertrauensvolle Zusammen-

arbeit sind wir umfassend über die Vorgänge 

bei Seiz informiert, sodass es jederzeit möglich 

wäre, bei Personalengpässen einzuspringen 

und mittels Outsourcing die Firma zu entlasten. 

Darüber hinaus schulen wir die MitarbeiterInnen 

der Firma Seiz regelmäßig in unseren iZS-Ver-

anstaltungen mit relevantem Fachwissen. 

Längst hat die Seiz-Gruppe ihre Produktpalette 

erweitert. Die Metzinger übertrugen das umfang-

reiche Knowhow und die Technologie in einen 

weiteren Bereich, in dem Hände extremer Bean-

spruchung durch Kälte und Reibung ausgesetzt 

sind. Mit dem Einstieg in das Wintersport-Geschäft 

bewiesen die Schwaben einmal mehr ein glück-

liches Händchen. Seit einigen Jahren stattet das 

Unternehmen diverse Nationalmannschaften in 

den Sportarten Bobfahren, Rennrodeln, Skeleton, 

Skisprung, Nordische Kombination (Teilbereich Ski-

sprung), Ski Alpin und Snowboard mit Wettkampf- 

und Wärmehandschuhen aus.

Wer das entsprechende Label an der Seite seiner 

Handschuhe aufweist, ist ein Orignal-Seiz-Handschuh-

träger. Und derer gibt es viele. Das zeigte sich auch 

in der Wintersportsaison 2019/2020 wieder, als der 

Name Seiz ständig über die Bildschirme flimmerte. 

Und nicht nur die Handschuhe bekamen weltweite Auf-

merksamkeit, sondern auch die Mützen des Herstellers, 

die er als Accessoires ebenfalls im Sortiment führt.

Die Familie Seiz blickt auf eine mehr als steile Unter-
nehmerkarriere zurück.

Aktiver Teil dieser Erfolgsgeschichte zu sein, ist für uns 

etwas Besonderes. Basierend auf einem schwäbisch-

traditionellen Wertegerüst haben die Metzinger einen 

großen Markennamen aufgebaut und den Aufstieg in den 

Handschuh-Olymp geschafft. Im firmeneigenen Hand-

schuhmuseum kann man beeindruckend Einblick nehmen 

in die Handschuhproduktion von den Anfängen bis heute.

Ein Stück vom Glück gibt Seiz als Sponsor vielfältiger 

Aktivitäten zurück: So engagieren sich die Schwaben 

neben dem Wintersport auch beim Handball, Fußball und 

Langstreckenlauf sowie in der Klimaforschung. Besonders 

am Herzen liegen ihnen die Feuerwehrmänner und -frauen, 

welche sich bei Feuerwehrwettkämpfen, die von dem Unter-

nehmen gesponsert werden, miteinander messen.



2000
Gründung  
der iZD

2010  
Fläche des 
Firmengebäudes
verdoppelt

2006 
Bau Firmengebäude 
im Baumäckerweg
Haigerloch

Mit Stolz können wir berichten, dass wir uns auf Wachs-

tumskurs befinden. In 20 Jahren haben wir unsere 

Räumlichkeiten beständig erweitert, die Anzahl unserer 

MitarbeiterInnen kontinuierlich erhöht und unsere Unter-

nehmensprozesse optimiert. Durch den kompetenten und 

engagierten Einsatz unseres Teams sind wir in der Lage, 

sowohl Einzelunternehmen als auch Konzerne vollumfäng-

lich zu betreuen. Gemeinsam mit unseren Kunden und 

Geschäftspartnern entwickeln wir zukunftsorientierte 

20 Jahre Kompetenz 
und Engagement

Lösungen. Ein respektvoller Umgang miteinander und 

ein festes Wertegerüst als Basis unseres Handelns sind 

für uns Voraussetzung für erfolgreiche Partnerschaften. 

Als Unternehmen ist für uns regionales Engagement 

wichtig. Unsere Art, Danke zu sagen: Schließlich leben, 

arbeiten und profitieren wir von den vielen Vorteilen 

unseres Standorts.  

Das Geheimnis der iZD Firmengruppe: starkes Qualitätsbewusstsein  
und ein solides Wertegerüst



2010  
Fläche des 
Firmengebäudes
verdoppelt

2017 
Strategische Neuausrichtung 
u.a. durch Aufteilung der  
Geschäftsbereiche   
in iZD Outsourcing  
iZS Software, Schulung,  
Beratung

2020 
Fertigstellung des 
neuen Firmen gebäudes  
in Bisingen mit 8-facher 
Fläche

Vision 
Permanente Weiterentwicklung und 

Wachstum, Sicherung der Arbeitsplätze 

in der Region.

Mission 
Verantwortungsbewusster Partner 

für Kunden und Behörden, Unterstüt-

zung kleiner und großer Unterneh-

men im Fachgebiet Zoll.

Qualität 
kompetente MitarbeiterInnen – laufende 

Schulungen – hohe Digitalisierung und 

klare Abläufe – zertifiziert als AEO F.

Unterstützung
Sponsoring Handball (Bundesliga-, Drittliga-

Mannschaft und Jugendspielgemeinschaft) 

und regelmäßige Spenden an regionale 

Vereine.

Engagement
Projekte im Gesundheitsmanage ment 

für die MitarbeiterInnen, soziales und 

ehrenamtliches Engagement der bei-

den Geschäftsführer in verschiedenen 

Vereinen und Gremien.

Philosophie
Zuverlässigkeit gegenüber MitarbeiterInnen 

und Kunden, Offenheit für Neues, dynami-

sche Firmenentwicklung, offene Kommuni-

kation für ein vertrauensvolles Miteinander, 

das Höchstleistungen möglich macht.
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Bewegte  
Erdgeschichte 

Was haben Bauwerke der Superlative und Erdgeschichte 
gemeinsam? Der Zementhersteller Holcim hat zu beiden eine 
faszinierende Verbindung.

Als Zementhersteller ist LafargeHolcim weltweit bekannt. 

An unterschiedlichen Standorten entstehen die Baustoffe 

für spektakuläre Bauwerke wie Gotthardtunnel, Elbphil-

harmonie oder den thyssenkrupp-Aufzugstestturm in 

Rottweil unweit des süddeutschen Holcim-Standorts 

Dotternhausen. Hier, in dem kleinen Ort an der Schwäbi-

schen Alb und in der ganzen Region, ist Holcim jedoch 

nicht nur als Zementhersteller ein Begriff. Seit über 30 

Jahren bildet das Werkforum und Fossilienmuseum das 

Entree ins Zementwerk Dotternhausen. Architektur und 

Bau, Kunst, Kultur und Erdgeschichte sind hier ein Thema. 

Im Fossilienmuseum werden die schönsten Funde aus den 

Steinbrüchen und der Region gezeigt.

Rund 180 Millionen Jahre alt sind die zu Stein gewordenen 

Urzeitlebewesen! Holcim ist sich der geologischen Schätze 

bewusst und hat mit dem Fossilienmuseum einen Ort 

geschaffen, an dem Erdgeschichte lebendig wird. Unab-

hängig vom Museumsbesuch lädt ein Klopfplatz direkt vor 

dem Haus dazu ein, dem eigenen Forschertrieb nachzu-

gehen und die zahlreichen Fundstücke sorgfältig aus dem 

brüchigen Gestein zu lösen. Mit dem Fossilienmuseum hat 

der Standort Dotternhausen für die Bevölkerung einen 

beliebten und vielbesuchten Ort des Wissens und der 

Begegnung geschaffen. Der Blick ins Gästebuch zeigt, 

wie begeistert die Besucher aus aller Welt sind.

Die Gesteinsvorkommen der Schwäbischen Alb sind nicht 

nur reich an Fossilien, sondern haben für den Zement-

hersteller freilich noch eine andere Bedeutung. So wird 

z.B. Ölschiefer als Grundlage für die Herstellung eines 

speziellen Zements, des sogenannten Ölschieferzements, 

verwendet. Auf dem Schienenweg gelangt gebrannter 

Ölschiefer in den gesamten süddeutschen Raum und die 

angrenzenden Nachbarländer Schweiz und Österreich. Als 

Holcim vor vielen Jahren auf der Suche nach einem Zoll-

dienstleister war, der die Abwicklung der Zollformalitäten 

für die Züge übernehmen sollte, haben wir mit unseren 

Dienstleistungen überzeugt. Als einziger Anbieter waren 

wir in der Lage, die Anforderungen des Zementspezialisten 

vollumfänglich zu erfüllen.
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Die gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit besteht 

auch nach vielen Jahren noch und ist beständig gewach-

sen. Nach wie vor liegt die Abwicklung der Züge in 

unseren Händen. Der Standort Dotternhausen nutzt 

weiterhin unsere Software zur Ausfuhr aus Deutschland 

mit Schnittstellen und allen damit verbundenen Vorteilen. 

Inzwischen hat Holcim die Zusammenarbeit mit iZS noch 

weiter ausgebaut. Die Module „Import nach Deutschland“, 

„Import und Ausfuhr Schweiz“ sowie „Import und Ausfuhr 

Österreich“ sind fester Bestandteil der erfolgreichen und 

vor allem schnellen Zollabwicklung. Die Vorteile liegen 

für Holcim auf der Hand: Zu jeder Zeit ist Transparenz 

gewährleistet. Durch die komplette Digitalisierung kann 

unser Kunde eine immense Kosten- und Zeitersparnis 

verbuchen. Anfänglich erledigte iZD die Organisation 

der Zollabwicklung im Outsourcing. Ein Sorglos-Paket 

für Holcim. Zwischenzeitlich profitiert unser Kunde von 

der implementierten Zoll-Software bei sich im Hause.  

Unser kompetenter und schneller Support bei Schwierig-
keiten wird hoch gelobt.

Das iZD-Fachwissen geben wir regelmäßig in Schulungen 

an die MitarbeiterInnen von Holcim weiter. Gemeinsam 

stellen wir die Weichen immer so, dass die Züge problem-

los zum Nachbarn Schweiz rollen. Tatsächlich zählt das 

Zementwerk zu unseren Kunden der ersten Stunde. Stolz 

können wir berichten, dass iZD und iZS über Jahrzehnte 

hinweg mit ihrem Einsatz und Fachwissen für die Basis der 

guten Organisation im Zollbereich des Zementherstellers 

mitverantwortlich sind.



Da staunt sogar die Bundeskanzlerin: Über 1,5 Million 
Reifen auf 40.000 qm!

Innerhalb von nur 40 Jahren hat Firmengründer Bruno 

Göggel ein Reifenimperium aufgebaut. Mit dem Einstieg in 

den Reifengroßhandel schaffte er die Basis für den Verkauf 

des schwarzen Profilgummis im ganz großen Stil. Beein-

druckend ist seitdem das stetige Wachstum der Firma am 

Standort Gammertingen. So beeindruckend, dass sogar 

die Bundeskanzlerin vor einigen Jahren einer Einladung 

des Firmeninhabers gefolgt war und zu Reifen Göggel 

in die Siebentausend-Einwohner-Gemeinde gereist war.

Aus der ursprünglich analogen Bestellung und ausschließ-

lich regionalen Belieferung von Autohäusern im nahen 

Umkreis ist 2002 ein Online-Shop mit europaweiter 

Zustellung geworden. Dass der Verkauf über das Inter-

net viel mehr als das Aufsetzen und Programmieren einer 

Verkaufsplattform ist, demonstriert Reifen Göggel täglich 

eindrucksvoll. Neben zahlreichen Online- und Offline-Wer-

bemaßnahmen erfordert der Shop eine penible Bestands-

pflege und laufende Kontrolle. Schließlich soll der Kunde 

per Mausklick innerhalb 24 bzw. 48 Stunden in den Besitz 

seiner Ware gelangen. Ein großes Versprechen, dem eine 

logistische Meisterleistung zugrunde liegt. Stück für Stück 

hat Reifen Göggel die Shop-Abwicklung perfektioniert.  

Eine runde Sache

Das Geheimnis des Erfolges sind kompetente Mitarbeiter-

Innen, ein hochmoderner Maschinenpark und vor allem 

die ständige Verfügbarkeit der Ware: Die enorme Lager-

haltung von Reifen und Felgen vieler Marken für sämtliche 

Karossen und Zweiräder ermöglicht, die Kundenwünsche 

schnell und umgehend zu erfüllen – unabdingbare Voraus-

setzung dafür, dass der Interessent zum wiederkehrenden 

Stammkunden wird.

Überall, wo der Faktor Zeit eine wichtige Rolle spielt, 

sind kompetente und zuverlässige Lösungen gefragt. Seit 

vielen Jahren arbeitet Reifen Göggel erfolgreich mit der 

iZD Firmengruppe zusammen. Zunächst implementierten 

wir schnell und erfolgreich unsere Zoll-Software, die der 

Großhändler für die Ausfuhren aus Deutschland nutzte. Bei 

der Erweiterung des Verkaufsgebiets um den Versand in 

die Schweiz übernahm die iZD zunächst im Outsourcing 

die Abwicklung dieser Einfuhren. Dieses Konzept war so 

erfolgreich, dass die gesamte Logistik bald schon zeitlich 

ausgedehnt werden musste. Um Abfahrten im Zentrallager 

bereits zu nachtschlafender Zeit zu ermöglichen, nutzt 

seither Reifen Göggel die Anmeldung der Einfuhren in die 

Schweiz über die eigens dafür konzipierte iZS-Plattform 

mit umfangreichen Schnittstellen für höchste Effizienz 

und Schnelligkeit. Bei jedem dieser genannten Schritte 

Vom regionalen Liefe- 
r anten zum europa weiten 
Online-Shop.
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Bei jedem dieser genannten Schritte konnten 

erhebliche Kostenvorteile generiert werden. Sie 

schufen außerdem ein Höchstmaß an Transparenz 

in den Zollvorgängen und Unabhängigkeit von 

Frachtführern. Dies bringt natürlich auch den Ver-

antwortlichen bei Reifen Göggel hohe Entlastung 

– können sie doch sicher sein, eine ideale Software 

und dazu einen fachlich höchst kompetenten Dienst-

leister an ihrer Seite zu haben.

Neben individuellen Schulungen vor Ort und verläss-

lichem Support gibt es weitere Vorteile der Zusammen-

arbeit mit der iZS GmbH, z.B. der automatisierte Empfang 

der elektronischen Veranlagungsverfügungen und die 

Möglichkeit der Vertretung im Urlaubs- und Krankheitsfall 

über die iZD GmbH. Dieser „doppelte Boden“ ist für Reifen 

Göggel in der iZD Firmengruppe immer parat. 
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Claudia Strobel,  
Geschäftsführerin der iZD Firmengruppe  

Unsere Projekte sind top geführt  
und dokumentiert.
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Seit über zehn Jahren nutzen wir bereits ein DMS-Tool 
(Dokumenten-Management-System) zur Archivierung 
der uns erteilten Aufträge.

Bereits früh haben wir unsere internen Prozesse umge-

stellt und digitalisiert. Auch wenn es zu diesem Zeitpunkt 

einfach nur simple Archivierungssysteme am Markt gab, 

profitierten wir von deutlich weniger Papier, weniger 

Ablage und weniger Raumbedarf – und natürlich in hohem 

Maße von der immens transparenten und schnellen Ver-

fügbarkeit von Dokumenten. Auch für unsere Kunden ist 

dies z.B. bei Zollprüfungen ein entscheidender Vorteil. 

Auf Anfrage kann die iZD alle Dokumente zeitnah und 

vollständig elektronisch vorlegen.

Mittlerweile haben wir vor drei Jahren auf ein neues Soft-

ware-Tool umgestellt: Ein Quantensprung im Hinblick auf 

Effizienz, Transparenz und Rückverfolgbarkeit. Wir haben 

individuelle Workflows programmieren lassen, die pro iZD-

Team und auch kundenspezifisch die einzelnen Schritte 

beschreiben. Damit sorgen wir jederzeit für maximale 

Prozesssicherheit, Transparenz und Übersicht, auch im 

internen Vertretungsfall.

Wir bedienen damit die zahlreichen Sonderanforderungen 

unterschiedlichster Kunden – unterschiedlich in Größe, 

aber auch Branche. In immensen Stückzahlen senden 

wir „Zollakten“ (alle Dokumente, auf Wunsch inkl. der 

Korrespondenz zum Vorgang) in SAP-Tools und andere 

Archive. Kunden mit kleineren Volumina senden wir zu 

jedem Vorgang separat eine E-Mail mit allen relevanten 

Informationen. Dies geschieht alles digital und daher 

schnell, übersichtlich und natürlich immer dem Kunden-

wunsch entsprechend.

Insbesondere im Import ist der digitale Weg von erheblichem 

Wert für unsere Kunden, da bei ihnen die Dokumente oft 

in unterschiedlichen Abteilungen verteilt sind. Im Bedarfs-

fall, z.B. bei internen Audits oder Zollprüfungen, sind sie 

durch unsere Leistung einfach und mit wenig Zeitauf-

wand verfügbar. Auch die Anforderungen von ZELOS, der 

neuen Software der Zollverwaltung, die ein Hochladen der 

Dokumente direkt in ATLAS ermöglicht und ausdrücklich 

verlangt, werden durch die ständige Verfügbarkeit aller 

Dokumente effizient und korrekt erfüllt. Zudem sind die 

neuerdings für die jeweiligen Zollanmeldungen erforder-

lichen Dokumentationen zur warenseitigen Exportkontrolle 

zuverlässig archiviert.

Die Waren-, Personen- und Institutionsprüfung im Rahmen 

der Exportkontrolle können Sie mit unseren Software-

Modulen bereits seit geraumer Zeit zeitsparend und mit 

genauester Dokumentation selbst durchführen oder von 

uns durchführen lassen.

Digitalisierung –  
ja bitte!

Für die iZD Firmengruppe 
selbstverständlich.



Der Kunde profitiert enorm 
von der zentralisierten 
Zollabwicklung im Unter  nehmen. 

Sei es im Outsourcing über die iZD oder mittels Software 
der iZS: Die Forderung der Zollverwaltung nach transpa-

renten Prüfpfaden, jederzeit verfügbaren Dokumenten-

vorlagen und qualitativ hochwertigen Zollanmeldungen 

werden damit auf höchstem Niveau übersichtlich und 

transparent erfüllt.

Unsere Projekte sind top geführt und dokumentiert zum 

optimalen Nutzen unserer Kunden. Wir programmieren 

Schnittstellen, sorgen für komplette SAP-Integrationen 

und nutzen OCR-Erkennung.

Natürlich entlasten wir unsere Kunden auch per Remote. 

Unsere Auftraggeber beauftragen uns häufig mit Fern-

zugriff auf ihre ERP- oder ATLAS-Systeme, in denen 

wir die komplette Erledigung z.B. der Zollanmeldungen, 

Präferenzkalkulation oder Exportkontrolle übernehmen. 

Auf Kundenwunsch, beauftragt mit einer Kontrollfunk-

tion, prüft die iZD Firmengruppe auch die im Zollbereich 

durchgeführten Tätigkeiten der Mitarbeiter. Vielen Kunden 

haben wir dadurch bereits die Einsparung von Personal 

vor Ort ermöglicht. So müssen die einzelnen Stelleninhalte 

nicht mehr das ganze Portfolio der Zollthemen umfassen, 

was für einzelne Personen ohnehin oft zu umfangreich ist.

Durch unsere Unterstützung wird einerseits das Gebiet für 

den einzelnen Verantwortlichen deutlich übersichtlicher 

und transparenter überwachbar und andererseits werden 

alle Prozesse und Projekte durch fachlich hochwertige 

Dienstleistung und Dokumentation unterstützt.



20 | 21

Das leistet unsere Software zur 
Lieferantenerklärungsverwaltung

  Gesamtes Management der Lieferanten erklä rungen und 

gegebenenfalls Präferenzkalkulation

  Lieferantenportal zur Erfassung der Lieferantenerklärungen. 

Dadurch erhöht sich die Zahl der Rückläufer und deren Quali-

tät erheblich, was den Ursprungserklärungen der Kunden 

zugute kommt.

   Aufgrund der Qualität und der Quantität können mehr Präfe-

renzabkommen genutzt werden. Die Kostenersparnis durch 

die präferenzbegünstigte Einfuhr von Waren bedeutet einen 

erheblichen Wettbewerbsvorteil.

Papierminimiertes Büro dank 
Digitalisierung

  Zentrale Stellen finden jederzeit vollum    fänglich, was der 

Kunde sucht. Somit wird schnell und effizient jedes doku-

mentenbasierte Thema gelöst.
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Zukunft ohne 
Papierberge 
Keine Angst vor dem „papierlosen“ bzw. „papierminimier-

ten“ Büro! Auch wir haben diesen Schritt vollzogen und 

können nur Positives berichten. Denn die Vorteile einer 

Automatisierung und Digitalisierung im Unternehmen 

sind mehr als eindeutig: Zeit und Kosten sparen und mit 

geringerem Papierverbrauch die Umwelt schonen!

Gerne teilen wir unsere Erfahrung mit Ihnen. Lesen Sie 

dazu im Folgenden unsere 5 Tipps, um die Papierflut 

einzudämmen.

 Tipp 1

Rufen Sie eine Arbeitsgemeinschaft ins Leben, 
die ausschließlich aus MitarbeiterInnen besteht. 
Die Erfahrungen aus den unterschiedlichen Abteilun-

gen, Bereichen oder allein schon vom Schreibtisch 

nebenan sind wertvoll.

 Tipp 2

Nennen Sie ihr Projekt „papiermini-
miertes Büro“. „Papierlos“ ist in einzelnen 

Fällen zu hoch gegriffen und erschwert 

sogar manche Vorgänge. Mit „papiermi-

nimiert“ ist die Chance höher, dass Sie 

auch erklärte Freunde des Papiers für 

Ihr Projekt begeistern können. Starten 

Sie gleichzeitig das Projekt „Clean 

Desk“ – kein Papier und Arbeits-

material nach Arbeitsende mehr 

auf den Schreibtischen. Wir haben 

beides miteinander kombiniert 

und umgesetzt.

 Tipp 3

Holen Sie alle Mitar-
beiterInnen mit ent-
sprechenden Infor-
mationen ins Boot. 

Machen Sie die Vorteile der Automatisierung und 

Digitalisierung von Vorgängen deutlich, wie z. B. 

mehr Effizienz bei gleicher Anstrengung. In unserem 

Fall haben wir auch auf die dadurch viel transpa-

renteren Strukturen und Abläufe hinweisen können. 

 Tipp 4

Legen Sie einen zentralen Ort fest, an dem 
noch Papier sowie Drucker, Kopierer und 
entsprechendes Büromaterial für Ausnah-
mefälle vorhanden sind. Stellen Sie weiterhin 

Utensilien zur Verfügung, in denen sich das ver-

bleibende Material sauber, praktisch und leicht 

zugänglich aufbewahren lässt. Unsere zuständige 

Arbeitsgemeinschaft hat sich für Kunststoffboxen 

an jedem Arbeitsplatz entscheiden, die mehr als 

ausreichend Platz dafür bieten. Was für eine Erleich-

terung, die alten Rollcontainer auszuräumen, Altes 

und überwiegend Ungebrauchtes zu entsorgen 

und so entlastet durchzustarten!

 Tipp 5

Besuchen Sie eine Firma, die dieses Thema 
bereits erfolgreich umgesetzt hat. Sprechen 

Sie uns gerne an, wenn wir Sie in dieser Hinsicht 

unterstützen können.
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