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Willkommen 
bei der iZD 
Firmengruppe

Denn wir wissen, dass Handelsbeziehungen kom-

plexe Gefüge sind, die sich im Handumdrehen ändern 

können. Daher verfolgen wir als Spezialist im Zollwe-

sen Neuerungen und Änderungen von Vorschriften, 

Durchführungsrichtlinien oder Präferenzabkommen. 

Dahingehend überprüfen und überwachen wir für Sie 

die innerbetrieblichen Prozesse und setzen die erfor-

derlichen Maßnahmen auch in Ihrem Unternehmen um.

Flexibilität, Geschwindigkeit und fundierte Fachkennt-

nisse sind für Ihre Zollanmeldungen ausschlaggebend. 

Dies alles können wir Ihnen durch ein tolles Team an 

MitarbeiterInnen, ständige Qualifizierung und einen 

umfassenden Überblick über die Zollthemen liefern. 

Wir reagieren in jeder Lage umgehend und voraus-

schauend zugleich für Sie.

Auf Wunsch unterstützen wir Sie kompetent mit dem 

richtigen Maß an Hilfe zur Selbsthilfe bei der Verbes-

serung Ihrer Unternehmensprozesse in Ver bindung 

mit der Zollabwicklung, Erlangung von Bewilligungen 

und weiteren zollrelevanten Themen. Wir analysieren 

sorgfältig und erarbeiten gemeinsam mit Ihnen das 

Konzept zur Umsetzung eines individuell abgestimmten 

Zollprozesses. Flankierend bieten wir Ihnen fortlaufende 

Betreuung und Unterstützung während und nach der 

Prozessoptimierung an.

Seit vielen Jahren gehört die iZD Firmengruppe zu 
den Big Playern in der deutschen Zollwelt. Dieser 
Entwicklung tragen wir u.a. durch eine neue Firmen-
zentrale Rechnung, in der wir Sie als KundIn, Mitar-
beiterIn, InteressentIn oder auch BewerberIn herzlich 
willkommen heißen.

Durch die Vervielfachung des uns zur Verfügung 

stehenden Raumes können wir mit wachsender Mitar-

beiterInnen-Zahl unseren dynamisch expandierenden 

Kundenstamm vollumfänglich bedienen und alle Leis-

tungen der Firmen der iZD-Gruppe noch spezialisierter 

anbieten. Auch unser immer umfassenderes Projekt-

management-Team kann sich nun ausdehnen und Ihnen 

noch intensiver mit Rat und Tat das Leben erleichtern.
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Wir leben Effizienz, 
Transparenz und 
Digitalisierung - zum Vorteil 
Ihrer Zollanmeldungen

Die internen Prozesse bei der iZD haben wir schon seit 

langem auf papierlos umgestellt. Wir garantieren maxi-

male Prozesssicherheit, Transparenz und Übersicht für 

alle Ihre Export- und Importzollanmeldungen, die wir für 

Sie vornehmen dürfen - u.a. stellen wir Ihnen nach erfolgter 

Abwicklung die elektronische Zollakte zur Verfügung, wel-

che alle zum Vorgang gehörenden Dokumente elektronisch 

beinhaltet. Dadurch sind alle relevanten Informationen bei 

internen Audits und Zollprüfungen mit wenig Zeitaufwand 

schnell und vollständig verfügbar. Neben Zollanmeldungen, 

bei denen wir alle Zollverfahren anbieten können, überneh-

men wir auch das Management von Lieferantenerklärungen 

und die Durchführung von Präferenzkalkulationen für Sie und 

unterstützen Sie im Bereich der Exportkontrolle und Tarifierung.

Kompetenter Support, schnelle 
Lösungen. Die iZD-MitarbeiterInnen
arbeiten im Zentrum des Geschehens

Für unsere Kunden ist das ein großer Vorteil: unsere MitarbeiterInnen

arbeiten selbst mit den vielfältigen Software-Modulen, die wir 

anbieten. Dadurch sind sie in der Lage, aus eigener Erfahrung 

heraus unseren Kunden mit kompetentem Support schnell eine 

Lösung zu bieten. Da bei uns der Bedarf an qualifizierten Beratungs-

leistungen sehr groß ist, müssen sie jederzeit ihr volles Potenzial 

schnellstmöglich abrufen und einbringen. Wir wissen genau, was 

unsere MitarbeiterInnen täglich leisten. Bei iZD haben wir Spezi-

alistInnen, die genau wissen, wo sie den Hebel ansetzen müssen.  

Mit ihrem Know-how und den passenden Tools ermöglichen wir unseren 

Kunden, immer diesen einen entscheidenden Schritt voraus zu sein. 

iZD Querschnitt
durchgängig professionell und intelligent



4 | 5

Buchen Sie einfach ein iZS-online-
Seminar - Alle Schulungen sind als 
solche verfügbar!

Am liebsten begrüßen wir Sie natürlich bei uns im Hause. Jedoch

bieten wir alle unsere Veranstaltungen wie Schulungen, Work-

shops und Seminare auch online an. So gehen wir sicher, dass 

Sie zu jeder Zeit und ungehindert Zugang zu den aktuellen 

Entwicklungen und Informationen rund um das Thema Zoll-

abwicklung erhalten. Ihr großer Vorteil: Sie nehmen bequem 

teil von Ihrem Standort aus. Über unser Buchungstool auf 

der Website melden Sie Ihr Unternehmen, KollegInnen 

und MitarbeiterInnen einfach und unkompliziert an. Gerne 

organisieren wir für Sie individuelle Schulungen, die auf 

Ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind. Wir garantieren, Sie 

zur Zollthematik auch online wie gewohnt persönlich 

und kompetent, umfassend und vor allem praxisnah 

auf den aktuellen Stand zu bringen. 

Das geht auch bei Ihnen - 
Vorsprung durch intelligente
Zollabwicklung!

Die iZD sieht sich vor allem auch als Dienst-

leister, der aufklärt und informiert, damit Sie 

in der Zollabwicklung gut aufgestellt sind und 

keine bösen Überraschungen erleben. Wir legen 

Ihnen darum ans Herz, auch für Zollthemen ein 

Budget bereitzustellen, um wichtige Themen 

wie die Exportkontrolle, die Einfuhrabgaben im 

Import, aber auch die Dokumentation in Ihrem 

Unternehmen zu optimieren und intelligent umzu-

setzen. Wer hier die Weichen richtig stellt, wird mit 

wichtigen Wettbewerbsvorteilen belohnt. Sprechen 

Sie uns gerne an: Wir erkennen und nutzen für Sie 

die Möglichkeiten, die sich in Ihrem Unternehmen 

durch die Optimierung der Zollthemen ergeben. Wir 

haben die Spezialisten, das Knowhow und die Tools im 

Haus, damit Sie immer einen Schritt voraus sind. Ob bei 

Ihnen Handlungsbedarf besteht, zeigt Ihnen z.B. unser 

Zollcheck. Vielleicht machen Sie ja schon alles richtig?



Auf ein gutes  
Klima kommt es an
Im Austausch miteinander und am Arbeitsplatz. 

Wir sind stolz darauf, dass wir unseren MitarbeiterInnen eine Arbeitsumgebung mit 

modernster Technik und Ausrüstung bereitstellen können, die sich durchweg positiv auf 

Arbeitsleistung und Wohlbefinden auswirkt. Auch unsere KundInnen fühlen sich bei uns im 

Gebäude wohl und schätzen das konstruktive und angenehme Arbeitsklima bei uns im Hause. 

 Optik
 

Geradlinig, transparent, mit Weitblick – bereits an der Außenansicht des Gebäudes 

lässt sich erkennen, dass sich die iZD Firmengruppe im Wachstumstrend befindet 

und Wert auf Qualität in jeder Hinsicht legt. Das Gebäude bietet Platz für bis 

zu 65 Arbeitsplätze mit eigenem Forum inkl. Aufenthaltsbereich für die 

MitarbeiterInnen, dem sog. „Marktplatz“, und großzügigem, verglastem 

Schulungsraum. 

  Licht
 

Die Beleuchtung in unserem Gebäude folgt einem fundierten 

Licht konzept nach neuesten Erkenntnissen. Entsprechend der 

Tageszeit und den vorherrschenden Lichtverhältnissen wird 

jeder Arbeitsplatz individuell beleuchtet. 

  Klima
 

Sorgfältig aufeinander abgestimmt schaffen 

Beton kerntemperierung und Fuß boden hei-

z ung  ein ideales Klima. Nackenschmerzen 

aufgrund von Zugluft und Klimaanlagen 

gehören der Vergangenheit an. 
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  Sicherheit
 

Die Sicherheit unserer MitarbeiterInnen und Be sucher-

Innen hat oberste Prioriät. Deshalb haben wir zahlreiche 

gut beleuchtete Parkplätze direkt am Gebäude. Auch 

unser AEO F Zertifikat belegt die hohe Sicherheitsstufe im 

Gebäudebereich, die bei der iZD Firmengruppe vorherrscht.

  High-End-IT

Um unseren Ansprüchen in Bezug auf Automatisierung und 

Prozessoptimierung gerecht zu werden, bedarf es eines entsprechenden 

IT-Equipments inkl. maßgeschneiderter Software. Wir haben in topaktuelle 

Hard- und Software investiert und lassen diese kontinuierlich von IT-Experten 

überwachen und erfassen. Unsere Software-Consultants erarbeiten mit uns 

regelmäßig Anpassungen an Tools, die uns sowohl in der Dienstleistung als auch 

in der Verwaltung noch schneller und effizienter machen und die auf weiteres 

Wachstum ausgerichtet sind.

Claudia Strobel,  
Geschäftsführerin  

der iZD Firmengruppe  

Ich fühle mich absolut  
persönlich verant wort

lich für jede unserer Mit 
arbeiterinnen und jeden 

unserer Mitarbeiter.
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 Raum
 

Das iZD-Forum im Eingangsbereich hat sich etabliert als zentraler Treffpunkt für 

MitarbeiterInnen, BesucherInnen und KundInnen. Zwei Bereiche zeichnen das 

Forum aus: im Marktplatz treffen sich täglich unsere MitarbeiterInnen, während 

SeminarbesucherInnen sich im abtrennbaren Schulungsraum rund um das 

Thema Zoll informieren und weiterbilden. 

  Design

Modernes Design, hoher Komfort und Funktionalität: Bei der 

iZD Firmengruppe wollen wir nicht nur, dass alles gut aussieht, 

sondern wir wollen gut sein! Das Gebäude ist nicht nur ein 

Zweckbau, sondern geplant und gebaut, um sowohl optisch 

als auch praktisch und in der Effizienz zu überzeugen. 

Passend zu unserem Leistungsanspruch: fachlich 

fundiert, effizient und einwandfrei ausgeführt.

 Energie
 

Nachhaltigkeit und Klimaschutz sind auch 

für uns keine leeren Worte. U.a. durch den 

Einbau einer Luft-Wärme-Pumpe und 

energetisch effizienten Fenstern nach 

höchsten Anforderungen leisten wir 

dazu unseren Beitrag. Dadurch 

ergibt sich das perfekte Klima in 

allen Räumen. Es unterstützt das 

Wohlbefinden der Men schen 

im gesamten Gebäude.
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Respektvoller Umgang und  
ein festes Wertegerüst
Voraussetzung für erfolgreiche Partnerschaften

Die iZD Firmengruppe zeichnet sich durch ein starkes 

Qualitätsbewusstsein aus. Um unsere Kunden noch 

besser bedienen zu können, optimieren wir konti-

nuierlich unsere Unternehmensprozesse. Durch den 

kompetenten und engagierten Einsatz unseres Teams 

sind wir in der Lage sowohl kleine Unternehmen als 

auch Konzerne vollumfänglich zu betreuen. Respekt, 

Fairness und Verbindlichkeit gehören zu den Grund-

pfeilern unserer erfolgreichen Geschäftsbeziehungen. 

Offen und transparent entwickeln wir gemeinsam 

mit unseren Geschäftspartnern zukunftsorientierte 

Lösungen. Für die iZD ist auch regionales Engage-

ment wichtig. Es ist unsere Art, Danke zu sagen für 

die vielen Vorteile, von denen wir täglich an unserem 

Standort profitieren.

Gerd Strobel,  
Geschäftsführer der iZD Firmengruppe  

Seit der Gründung ver
zeichnet die Firmengruppe 
jährlich ein beachtliches 
Wachstum.



2000 
Gründung  

der iZD

2010 
Fläche des 

Firmengebäudes

verdoppelt

2006 
Bau Firmengebäude 

im Baumäckerweg

Haigerloch

2017
Strategische Neuausrichtung u.a.  

durch Aufteilung der Geschäftsbereiche  

in iZD Outsourcing und iZS Software,  

Schulung, Beratung.

2020 
Fertigstellung des 

neuen Firmen gebäudes  

in Bisingen mit 8-facher 

Fläche

Vision 
Permanente Weiterentwicklung und 

Wachstum, Sicherung der Arbeits-

plätze in der Region.

Mission 
Verantwortungsbewusster Partner 

für Kunden und Behörden, Unterstüt-

zung kleiner und großer Unternehmen 

im Fachgebiet Zoll.

Qualität 
Kompetente MitarbeiterInnen – laufende 

Schulungen – hohe Digitalisierung und 

klare Abläufe – zertifiziert als AEO F.

Unterstützung
Sponsoring Handball (Bundesliga-, Dritt-

liga-Mannschaft und Jugendspielgemein-

schaft) und regelmäßige Spenden an 

regionale Vereine.

Benefit
Betriebliche Altersvorsorge,  

Wasserspender und Obst sowie  

Projekte im Gesundheitsmanagement 

für die MitarbeiterInnen.

Philosophie
Zuverlässigkeit gegenüber Mitarbeiter-

Innen und Kunden, Offenheit für Neues, 

dynamische Firmenentwicklung, offene 

Kommunikation für ein vertrauensvolles 

Miteinander, intern und extern.
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Weichen stellen für die 
optimale Zollabwicklung
5 Tipps vom Zollprofi

Haben Sie sich schon wichtige Vorteile gesichert und sind in der Lage jederzeit einer Zollprüfung gelassen 

ins Auge zu sehen? Wir haben für Sie fünf wichtige Fakten aufgeführt und mit unseren Tipps versehen. 

Damit verschaffen Sie sich einen ersten Überblick, ob Sie gut aufgestellt sind. Dazu halten wir auch 

einen Zollcheck für sie 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!

Präferenzabkommen können entschei-
dende Wettbewerbsvorteile bringen.

Unser Tipp: Nutzen Sie Ihre Vorteile. Oftmals 

generiert die Nutzung von Präferenzabkommen 

mit wenig Aufwand entscheidende monetäre 

Wettbewerbsvorteile.

Transparente Vorgänge und klare  
Dokumentation sind das A + O.

Unser Tipp: Setzen Sie auf zentralisierte Zoll-

abwicklung und transparente Dokumentation. 

Mit Ausfuhr- oder Einfuhranmeldungen vom 

Experten, kombiniert mit der „Zollakte“, die 

alle Dokumente zum Vorgang enthält, sind 

Sie auf der sicheren Seite in Sachen Einblick, 

Überblick und Nachweisbarkeit im Rahmen 

Ihrer Zollvorgänge.

1.

2.

3.

4.

5.

Der Geschäftsführer ist generell der 
Ausfuhrverantwortliche und haftet für 
jede Verfehlung im Zollbereich.

Unser Tipp: Schaffen Sie klare Verhältnisse. 

Arbeits- und Organisationsanweisungen sowie 

regelmäßige Kontrollen 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 effi-

zienten 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 

– gerne mit unserer Unterstützung.
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OUTSOURCING iZD
Unser aktuell geschultes Team bietet einen Rundum-Service für 

die weltweite Export- und Importabwicklung. Damit leisten wir 

den wesentlichen Beitrag für Ihre korrekte und effiziente Zollab-

wicklung sowie die Verwaltung Ihrer Lieferantenerklärungen, Ihre 

Präferenzkalkulation sowie Exportkontrolle und Tarifierung. Gerne 

entlasten wir Sie vollumfänglich: Überlassen Sie uns die komplette 

Dienstleistung in diesem Bereich!

SCHULUNG iZS
Das iZS-Schulungsprogramm bringt Sie auf den neuesten Stand. Wir 

bieten Seminare zu allen topaktuellen Themen an. Ob Inhouse, in unseren 

Schulungsräumen oder online – auf dem komplexen Gebiet der Zoll-

themen ist die Aktualisierung des Wissens unerlässlich.

SOFTWARE iZS
Angepasst an Ihre individuellen Bedürfnisse stellen wir Ihnen die 

geeigneten Internet-Plattformen und Softwaremodule zur Erstellung 

von Zollanmeldungen in Deutschland und der Schweiz sowie zur 

Sanktionslistenprüfung, LLE-Verwaltung und Präferenzkalkulation vor.

SUPPORT iZS
Die iZD Firmengruppe steht Ihnen in sämtlichen Themenbereichen des 

Zollwesens mit Rat und Tat zur Seite. Sie können sich auf uns verlassen: 

Unser Support begleitet und unterstützt Sie dauerhaft in allen fachlichen, 

organisatorischen und logistischen Prozessen.

Engagiert, 
vorausschauend, 
vielfältig. 
Vier Dienst leistungsbereiche auf  
zwei Säulen verteilt



Auf einen Blick:

  Weltweit tätiges Unternehmen 
mit den Schwerpunktländern 
Deutschland, Schweiz.

  Seit 2010 AEO F zertifiziert: 
Zugelassener Wirtschaftsbeteiligter 
mit Status F (=full)

  Weitreichende Bürgschaften bei  
der Deutschen und 
Eidgenössischen Zollverwaltung

  Innovatives Denken und Handeln

  Rundum-Betreuung der Kunden

  Zertifizierter Berater im 
Beraternetzwerk des Mittelstandes 
(BVMW)
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ABONNIEREN  
SIE UNSEREN
NEWSLETTER

Wir informieren Sie re-

gelmäßig über aktuelle 

News, Veranstaltungen, 

Seminare und Schu-

lungen rund um das 

Thema Zoll.

UP TO  
DATE

www.izd-gmbh.de

http://www.izd-gmbh.de/


iZD GmbH · Niederlassung Freienbach
Bahnhofstrasse 3 · 8808 Pfä�  kon SZ · Schweiz
Telefon +41 (0) 55 41068-83 · Telefax +41 (0) 55 41068-84
kontakt@izd-gmbh.de · www.izd-gmbh.de

iZD GmbH · Internationale Zoll-Dienstleistungen
Conrad-Röntgen-Straße 8 · 72406 Bisingen · Deutschland
Telefon +49 (0) 7476 30918-0 · kontakt@izd-gmbh.de
www.izd-gmbh.de

iZS GmbH · Zoll | Software | Schulung | Support
Conrad-Röntgen-Straße 8 · 72406 Bisingen· Deutschland
Telefon +49 (0) 7476 30918-0 · kontakt@izs-gmbh.com 
www.izs-gmbh.com
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