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Die Honeywell Aerospace GmbH ist in der Entwicklung, Über-

holung und Reparatur von Luftfahrtkomponenten weltweit mit 

100 Einfuhren und 9.000 Statusänderungen pro Tag aktiv. znet 

punktet hier 3-fach: mit Software, Clearing und Consulting.      

Honeywell Aerospace und znet. Top-Komponente: Zoll.

www.znet-group.com

Die znet group mit Hauptsitz in Wiesbaden entwickelt mit 

echten Zöllnern, Speditionskaufleuten und IT-Spezialisten 

hocheffektive Zollworkflow-Lösungen direkt aus der 

Praxis. Mit den Units Software, Clearing und Consulting 

sowie dem einzigartigen Zoll-Kompetenzteam schnüren 

wir dabei das innovativste und fundierteste Dienstleis-

tungspaket am Markt. 

Kunden wie Abbott, Buffalo, Fruit of the Loom, Kromba-

cher, Lufthansa City Line, NIPPON EXPRESS, REWE Group, 

RHENUS, Toys “R” Us und UPS wie auch etliche Unter-

nehmen aus dem Mittelstand wissen das tagtäglich zu 

schätzen. Kurzum: z wie die vom zoll. 

Zoll ja auch die Luftfahrt 
maximal voranbringen – daher: 
zara, zecur und zafir von znet.

znet case study > Honeywell Aerospace

Die Lösungs-Fakten auf einen Blick: 

> Hochzuverlässiges, rechtssicheres und

superschnelles ATLAS-Handling via zara

> zara-Zertifizierung aller Verfahren –

so auch Zolllager und Veredelung

> IBM AS/400 im Workflow optimiert

> Einfachste zara-Usability und kontinuierli-

che Erweiterbarkeit

> Tägliche Verfügbarkeit durch umfassende

znet Supportgarantie

> Zollaktuelle Updates aller gesetzlichen

Bestimmungen

> Maximales Vertrauen in znet-Lösungen:

Heute setzt Honeywell Aerospace auf

zecur clearing und zafir consulting

Der Zoll-Workflow: 

Der Weltkonzern suchte einen leistungsstarken, kompetenten Zollpartner, um das 

hoch spezialisierte Komponentengeschäft für 320 Transportgesellschaften, Flug-

linien und militärische Einrichtungen aus 92 Staaten effizient und rechtssicher zu 

handhaben. Immerhin galt es, das größte Logistikzentrum außerhalb der USA mit 

90.000 Teilen zollgenau zu managen. Bedingung war auch, alle ATLAS-Verfahren 

in einem System nutzen zu können. znet landete mit der optimalen Lösung zara. 

So kamen die Module ATLAS-Ausfuhr (AES), NCTS-Eingang, NCTS-Ausgang und 

Aktive Veredlung zum erfolgreichen Einsatz. Weiterhin auch Import im vereinfach-

ten Verfahren, Zolllager Typ D und die komplette Exportdokumentation. Übrigens: 

Das meiste davon bei laufendem Betrieb innerhalb weniger Tage. Und der Schu-

lungsaufwand? War dank der znet-Anwenderfreundlichkeit minimal.

Besondere Bedeutung hatte in diesem Rahmen die Aktive Veredelung, denn 

importierte Güter müssen repariert, überholt, modifiziert und danach wieder 

exportiert werden: Neben ca. 100 Einfuhren pro Tag buchte zara monatlich so 

rund 9.000 Artikel vom Zolllager Typ D in die Aktive Veredlung oder in den freien 

Verkehr um. Vollautomatisiert inklusive sämtlicher erforderlicher Dokumente. Bis 

zu 20 Honeywell-Mitarbeiter hatten dabei übrigens parallelen Systemzugriff. 

Herstellerunabhängigkeit voraus: So erfolgte der Workflow über eine AS/400 – 

mit höchster Datensicherheit. Und nach Jahren bester, vertrauensvoller zara-Per-

formance folgte dann die konzernweite Umstellung auf SAP GTS. Dies begleiteten 

die znet-Profis dann vertrauensvoll konsequent: mit führendem Zollpraxis-Know-

how, IT-Skills, Consulting und fundierten SAP-Kenntnissen. So muss es sein. 

Die exzellente Partnerschaft bleibt: So vertraut das Unternehmen heute auf unser 

zollsicheres Clearing zecur cloudit. Und unser zollgenaues Consulting zecur liefert 

Top-Unterstützung bei der Zollprüfung. Zoll heißen: znet kann eben auch das. 

znet group GmbH, Hagenauer Straße 47, D-65203 Wiesbaden 
Telefon: +49 (0) 6 11. 44 85 76-0, Fax: +49 (0) 6 11. 44 85 76-66 
E-Mail: info@znet-group.com

„Eine Software, 
die formale und 
rechtliche An-
forderungen des 
Zolls zu jeder 
Zeit erfüllt.“
Robert Scharf, Manager Customs, 
Honeywell Aerospace GmbH
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Die Krombacher Gruppe gehört mit 6,4 Mio. Hektolitern und Pils-

exporten in 50 Ländern zu den größten Getränkeherstellern in 

Deutschland. Zoll ist hier somit auf höchstem Level zu erfüllen. 

Daher setzt Krombacher auf zara von znet – via Blackbox.   

Krombacher und znet. Reiner Zollgenuss. 

www.znet-group.com

Die znet group mit Hauptsitz in Wiesbaden entwickelt mit 
echten Zöllnern, Speditionskaufleuten und IT-Spezialisten 
hocheffektive Zollworkflow-Lösungen direkt aus der 
Praxis. Mit den Units Software, Clearing und Consulting 
sowie dem einzigartigen Zoll-Kompetenzteam schnüren 
wir dabei das innovativste und fundierteste Dienstleis-
tungspaket am Markt. 

Kunden wie Abbott, Buffalo, Fruit of the Loom, Kromba-
cher, Lufthansa City Line, NIPPON EXPRESS, REWE Group, 
RHENUS, Toys “R” Us und UPS wie auch etliche Unter-
nehmen aus dem Mittelstand wissen das tagtäglich zu 
schätzen. Kurzum: z wie die vom zoll. 

Damit es auch weltweit so 
beliebt perlt: zara von znet. 

znet case study > Krombacher Brauerei

Die Lösungs-Fakten auf einen Blick: 

> ATLAS Exportanmeldung und EMCS

> Automatisierte Erstellung von

Ausfuhrbegleit- und Verbrauchsteuer-

 dokumenten

> Wirtschafliche und hochzuverlässige

Zollabwicklung über nur ein System

> Einfachste Usability und Erweiterbarkeit

bei maximaler Rechtssicherheit

> SAP-Schnittstelle mit Blackboxfunktion:

vollautomatisierter Zoll durch zara

> Tägliche Verfügbarkeit durch umfassende

znet Supportgarantie

> Zollaktuelle Updates aller gesetzlichen

Bestimmungen

Der Zoll-Workflow: 

Krombacher Pils ist hierzulande die meistgekaufte Pilssorte. Und auch weltweit 
erfreut sich die Biermarke größter Beliebtheit. So werden mehr als 16 Millionen 
Liter mit ca. 200 Exportsendungen pro Jahr abgefertigt. Und Bier unterliegt als 
verbrauchsteuerpflichtige Ware gesonderten Zoll- und Steuerregelungen. Hierfür 
realisierte das Team von znet eine Zoll-Individuallösung, vollintegriert innerhalb 
des SAP-Umfelds. 

zara von znet überzeugt hier bereits seit 2009 als Zoll-Komplettsystem, welches 
ATLAS vorbildlich erledigt. Besonders interessant ist hierbei die „Blackboxfunk-
tion“, die sämtliche Ausfuhrvorgänge erfasst und über zara direkt an ATLAS 
weiterleitet. Komplett automatisiert innerhalb SAP und damit extrem zeit- und 
kostensparend. Der zuständige Krombacher-Sachbearbeiter profitiert sofort: 
Die Rückmeldung der Zollbehörde kommt in Form des Ausfuhrbegleitdokuments 
(ABD) und bei EMCS in Form des elektronischen Verwaltungsdokuments (e-VD) 
direkt per E-Mail zu ihm. Und alles, was per zara rausgeht, wird vor Versendung auf 
Plausibilität vom System geprüft. zara hält so die Fehlerquote minimal – und das 
bei einfachstem Handling, denn sämtliche Daten laufen über nur ein System.  

Last, but not least kommen auch Dokumente wie EUR1 oder ein T2L ausdruckfer-
tig per E-Mail zum Anwender. „Zollsicher, zuverlässig und automatisiert via „Black-
box“ direkt in SAP integriert – bei voller zara-Performance. Vor allem zeigen wir 
an diesem wichtigen Projekt, wie wir Kundenbedürfnisse verstehen und das dann 
auch individuell für die tägliche Praxis lösen“, so Werner Tholl , CEO znet group.  
Fazit: Vereinfachung zoll ja möglich sein. 

znet group GmbH, Hagenauer Straße 47 D-65203 Wiesbaden 
Telefon: +49 (0) 6 11. 44 85 76-0, Fax: +49 (0) 6 11. 44 85 76-66 
E-Mail: info@znet-group.com

„Die denken in 
Zoll und wir in 
Zeit. Das passt
perfekt.“
Michael Kröhl, Logistikleiter
Krombacher Brauerei
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Das Tochterunternehmen der Lufthansa hat sich auf die Trieb-

werksinstandhaltung von Regionalflugzeugen spezialisiert. 

Da Logistik hier von großer Bedeutung ist, muss auch die Zoll-

abwicklung erstklassig funktionieren. Tut sie, dank zara.  

Lufthansa Technik AERO Alzey und znet. Zollerfolg im Flug.  

www.znet-group.com

Für präzisen Zoll-Workflow auch 
in der Luftfahrt: zara von znet. 

znet case study > Lufthansa Technik AERO Alzey 

Der Zoll-Workflow: 

Effizienz ist im Flugbetrieb unabdingbar. Und hier ist reibungsloser Zoll eine 
Grundvoraussetzung, damit auch so schnell nichts zum Stoppen kommt. In diesem 
Rahmen entschied sich Lufthansa Technik AERO Alzey für das umfassende zara-
Leistungsportfolio von znet. Die Devise auch hier: Alles aus einem System, denn 
nur so bleibt Zollhandling auch wirtschaflich und vor allem: zolleinfach. 

Lufthansa Technik AERO Alzey setzt daher auf alle drei zara-Lösungslinien: 
Angefangen bei zara import mit den Modulen NCTS Eingang und Ausgang, SumA, 
Vereinfachte Zollanmeldung, Aktive Veredelung und Zolllager Typ D. Ebenso 
kommt zara export mit einem zollstarken Modulspektrum zum Einsatz: Nämlich 
ATLAS Ausfuhr AES EXP. Darüber hinaus setzt man auf maximale Sicherheit durch 
die Echtzeit-Performance von zara compliance. Und das gleich zweifach: Durch na-
tionale / EU-Exportkontrolle und als allerneuestes Feature inklusive der Vereinig-
ten Staaten, was znet beim Kunden erstmals implementiert hat. So werden Artikel 
gegen Listen und Regeln der nationalen und US-Behörden auf mehreren Ebenen 
geprüft. Selbstverständlich inklusive dem bewährten Screening gegen aktuelle 
Sanktionslisten. 

Auch der nahtlose Zollworkflow direkt aus dem SAP-System war ein wichtiges 
Auswahlkriterium für den Kunden. Im Tagesgeschäft werden daher so genannte 
IDOCs, die Schnittstellendatensätze aus SAP import- und exportseitig verarbeitet.    

Kurzum: So hat das Unternehmen auch gleich sein „Triebwerk“ in Sachen Zoll. 

znet group GmbH, Hagenauer Straße 47 D-65203 Wiesbaden 
Telefon: +49 (0) 6 11. 44 85 76-0, Fax: +49 (0) 6 11. 44 85 76-66 
E-Mail: info@znet-group.com

Die Lösungs-Fakten auf einen Blick: 

> Geballte Effizienz aller zara-Produkte

> Wirtschafliche und hochzuverlässige

Import- und Export-Zollabwicklung

> zara Compliance in Echtzeit:

Nationale / EU-Exportkontrolle inklusive

der Vereinigten Staaten

> Nahtlose SAP-Anbindung

> Bis zu 6 zeitgleiche User möglich

> Leistungsstarkes Online-System in Echtzeit

> Tägliche Verfügbarkeit durch umfassende

znet Supportgarantie

> Zollaktuelle Updates aller gesetzlichen

Bestimmungen

Die znet group mit Hauptsitz in Wiesbaden entwickelt mit 
echten Zöllnern, Speditionskaufleuten und IT-Spezialisten 
hocheffektive Zollworkflow-Lösungen direkt aus der 
Praxis. Mit den Units Software, Clearing und Consulting 
sowie dem einzigartigen Zoll-Kompetenzteam schnüren 
wir dabei das innovativste und fundierteste Dienstleis-
tungspaket am Markt. 

Kunden wie Abbott, Buffalo, Fruit of the Loom, Kromba-
cher, Lufthansa City Line, NIPPON EXPRESS, REWE Group, 
RHENUS, Toys “R” Us und UPS wie auch etliche Unter-
nehmen aus dem Mittelstand wissen das tagtäglich zu 
schätzen. Kurzum: z wie die vom zoll. 

zara®
import

zara®
compliance

zara®
export

„Die von znet 
sind immer am 
Puls des Zolls.“
Engelbert Bohlinger, 
Manager IT & Logistics
Lufthansa Technik AERO Alzey
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Der internationale Dienstleister für Transportlogistik mit mehr 

als 100 Niederlassungen in 30 Ländern setzt auf die hocheffi-

ziente Zoll-Performance mit zara. Für zollgenaue und maximal 

zuverlässige Transaktionen – kostentransparent per Flatrate.  

Militzer & Münch und znet. Zollaktiv mit jeder Meile. 

www.znet-group.com

Zollgenau bei Millionen Strecken-
kilometern: zara von znet. 

znet case study > M&M Militzer & Münch

Der Zoll-Workflow: 

Als Spezialist mit den Geschäftsbereichen road, air, sea und projects muss jeder 
Ablauf intelligent organisiert sein. „Wir wollten auf eine webbasierte Zolllösung 
umsteigen, um von eigener Hardware und den daraus resultierenden Investitions- 
und Wartungskosten wegzukommen. Aber auch von den Funktionalitäten her hat 
uns zara von Anfang an überzeugt.“ so Harold Lenz, IT-Manager bei M&M air sea 
cargo. Seitdem erledigt zara dort einen hervorragenden Job: 

Im LKW-Verkehr erfolgt die Hälfte der Sendungen durch Subunternehmer. Weitere 
rund 300 Sendungen meldet M&M pro Woche via ATLAS beim Zoll an: per Einzel-
zollabfertigung (EZA) und durch Vereinfachtes Anmeldeverfahren. Inklusive einem 
znet Feature: Der individuellen Schnittstelle zum M&M-Buchhaltungssystem.       

Auch in der Luft- und Seefracht liefert zara prompt: So werden Importe zollsi-
cher elektronisch abgefertigt – von der Einzelzollanmeldung über Aktive/Passive 
Veredelung bis zu spezialisierten Armeesendungen. Und weil Vereinfachung fast 
immer ein deutlicher Kostensenker ist, hat znet auch hier Zeichen gesetzt – und 
zara nahtlos in den Speditions- und Buchhaltungsworkflow integriert, sodass Da-
ten wie Zoll- und Einfuhrumsatzsteuer vollautomatisch an die Speditionssoftware 
zurückgemeldet werden.    

Da bei so viel Logistik Regelkonformität ein wichtiges Thema ist, kommt bei M&M 
auch zara compliance zum präzisen Einsatz. So wird von Beginn an verhindert, 
dass von den Behörden als gefährlich eingestufte Personen direkt oder indirekt 
mit sensiblen Gütern beliefert werden. Und noch etwas Effizientes zum Schluss: 
Für die gesamte Projektumsetzung benötigte das Team von znet lediglich 4 Mo-
nate. Dazu Werner Tholl, CEO znet group: „zara zeigt hier wieder einmal, wie viel 
zollpraktische Flexibilität bei einfachstem Handlng möglich ist.“ 

znet group GmbH, Hagenauer Straße 47, D-65203 Wiesbaden 
Telefon: +49 (0) 6 11. 44 85 76-0, Fax: +49 (0) 6 11. 44 85 76-66 
E-Mail: info@znet-group.com

Die Lösungs-Fakten auf einen Blick: 

> Hochzuverlässiges, rechtssicheres und

superschnelles ATLAS-Handling via zara

> Erhebliche Kostensenkung gegenüber dem

Vorgängersystem durch die zara Flatrate

> Individual-Schnittstelle: Perfekte Anbindung

an die Speditionssoftware

> Vollautomatisierte zara-Anbindung an das

M&M-Buchhaltungssystem

> Absolute Zollsicherheit durch zecur cloudit

mit gleich 2 Clearing-Centern

> Nahtloser Umstieg vom Vorgängersystem

> Tägliche Verfügbarkeit durch umfassende

znet Supportgarantie inklusive aller zollak-

tuellen Updates

Die znet group mit Hauptsitz in Wiesbaden entwickelt mit 
echten Zöllnern, Speditionskaufleuten und IT-Spezialisten 
hocheffektive Zollworkflow-Lösungen direkt aus der 
Praxis. Mit den Units Software, Clearing und Consulting 
sowie dem einzigartigen Zoll-Kompetenzteam schnüren 
wir dabei das innovativste und fundierteste Dienstleis-
tungspaket am Markt. 

Kunden wie Abbott, Buffalo, Fruit of the Loom, Kromba-
cher, Lufthansa City Line, NIPPON EXPRESS, REWE Group, 
RHENUS, Toys “R” Us und UPS wie auch etliche Unter-
nehmen aus dem Mittelstand wissen das tagtäglich zu 
schätzen. Kurzum: z wie die vom zoll. 
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Bis zu 1.500 zolltechnisch relevante Sendungen sind beim in-

ternationalen Logistikanbieter NIPPON EXPRESS Tagesroutine. 

Die 13 deutschen Niederlassungen setzen seit Jahren auf die 

leistungsstarke Highspeed-Zollabwicklung mit zara. 

NIPPON EXPRESS und znet. Zollgenau unterwegs.

www.znet-group.com

Die znet group mit Hauptsitz in Wiesbaden entwickelt mit 
echten Zöllnern, Speditionskaufleuten und IT-Spezialisten 
hocheffektive Zollworkflow-Lösungen direkt aus der 
Praxis. Mit den Units Software, Clearing und Consulting 
sowie dem einzigartigen Zoll-Kompetenzteam schnüren 
wir dabei das innovativste und fundierteste Dienstleis-
tungspaket am Markt. 

Kunden wie Abbott, Buffalo, Fruit of the Loom, Kromba-
cher, Lufthansa City Line, NIPPON EXPRESS, REWE Group, 
RHENUS, Toys “R” Us und UPS wie auch etliche Unter-
nehmen aus dem Mittelstand wissen das tagtäglich zu 
schätzen. Kurzum: z wie die vom zoll. 

Effiziente Zollabwicklung:
zara im Tagesgeschäft.

znet case study > NIPPON EXPRESS

Die Lösungs-Fakten auf einen Blick: 

> Komplettes Zoll-Handling in 13 deutschen

Niederlassungen

> Über 200 registrierte User bei rund

1.500 Sendungen am Tag

> Maximale Rechtssicherheit

> Nahtloser Umstieg vom Vorgängersystem

> IBM AS/400 im Workflow optimiert

> Tägliche Verfügbarkeit durch umfassende

znet Supportgarantie

> Zollaktuelle Updates aller gesetzlichen

Bestimmungen

> Hervorragende Effizienz durch intelligent

integriertes System

Der Zoll-Workflow: 

Für das bedeutende Logistikunternehmen sollte ein integriertes ATLAS/NCTS-
System bereitstehen, das einerseits sämtliche Warengruppen von Lebensmitteln 
bis zu elektronischen Teilen zollrechtlich perfekt beherrscht. Weiterhin sollte 
sichergestellt sein, dass über 200 registrierte User auf ein Zollsystem unter IBM 
AS/400 zugreifen können. Und das alles mit hoher Geschwindigkeit und unter 
Berücksichtigung sämtlicher Detailmaßgaben des enormen Datenvolumens. 

Zunächst erfolgte eine zara-Pilotphase in der Hauptniederlassung Mönchenglad-
bach, bei der die Zolllager-Module Typ C, D und Exportdokumentation zum Einsatz 
kamen. Weiterhin ging es darum, die ATLAS-Importverzollung, die summarische 
Anmeldung, NCTS und die Flughafenanbindung bei ATLAS AES zu implementie-
ren. Nach merklicher Effizienzsteigerung war die Entscheidung für zara über alle 
Niederlassungen hinweg ab dann eine klare Sache. 

So entwickelten die Teams von znet software in enger Zusammenarbeit mit NIP-
PON EXPRESS ein Individualsystem, das allen obigen Anforderungen auf Anhieb 
gerecht wurde. Inklusive permanenter Updates für 100 % Rechtssicherheit.

 „Durch die unternehmensweite zara-Integration ist der Kommunikationsdurchfluss 
unserer weiteren Niederlassungen zum Zoll heute erheblich schneller.“ so Detlef 
Schicken, seinerzeit Projektleiter bei NIPPON EXPRESS.   
Und sollten sich die Anforderungen des Logistikdienstleisters in den nächsten 
Jahren ändern, kann zara umfänglich erweitert werden. „Gerade für einen Full-
Service-Dienstleister wie uns ist diese enorme Flexibilität so wichtig“, betont Schi-
cken. „Dass die Anwendung deutschlandweit höchst erfolgreich im Tagesgeschäft 
funktioniert, zeigt die geringe Anzahl an Support-Anfragen“, so Werner Tholl, CEO 
znet group. Für uns ist das also ein echtes Effizienz-Feedback.“

znet group GmbH, Hagenauer Straße 47, D-65203 Wiesbaden 
Telefon: +49 (0) 6 11. 44 85 76-0, Fax: +49 (0) 6 11. 44 85 76-66 
E-Mail: info@znet-group.com
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Einer der Weltmarktführer bei der In-vitro-Diagnostik setzt in 

Sachen Zoll voll und ganz auf znet. zara® optimiert dabei auch 

Speditionsaufträge hocheffizient durch Automatisierung. 

Die direkte Kostenersparnis: 30 bis 40 %.  

Pharma mit znet. Kerngesunder Zoll-Workflow. 

www.znet-group.com

Die znet group mit Hauptsitz in Wiesbaden entwickelt mit 

echten Zöllnern, Speditionskaufleuten und IT-Spezialisten 

hocheffektive Zollworkflow-Lösungen direkt aus der 

Praxis. Mit den Units Software, Clearing und Consulting 

sowie dem einzigartigen Zoll-Kompetenzteam schnüren 

wir dabei das innovativste und fundierteste Dienstleis-

tungspaket am Markt. 

Kunden wie Abbott, Buffalo, Fruit of the Loom, Kromba-

cher, Lufthansa City Line, NIPPON EXPRESS, REWE Group, 

RHENUS, Toys “R” Us und UPS wie auch etliche Unter-

nehmen aus dem Mittelstand wissen das tagtäglich zu 

schätzen. Kurzum: z wie die vom zoll. 

Healthcare bei maximaler
Performance und Rechts-
sicherheit: mit zara von znet. 

znet case study > Pharma

Die Lösungs-Fakten auf einen Blick: 

> Hochzuverlässige zara®-Performance bei

sämtlichen Zollaufgaben

> Intelligentes Touren-Management und

detaillierte Abrechnung gleich integriert

> Alle Zollformalitäten inkl. Gefahrgut bei

maximaler Zoll- und Rechtssicherheit

> Einfachste zara®-Usability und kontinuier-

liche Erweiterbarkeit

> Fehlerquoten seit zara® um 80 % minimiert

> IBM AS/400 im Workflow optimiert

> Tägliche Verfügbarkeit durch umfassende

znet Supportgarantie

> Zollaktuelle Updates aller gesetzlichen

Bestimmungen

Der Zoll-Workflow: 

Unser Kunde benötigte ein modular ausbaufähiges System für Zoll und Transport, 

das sich mit den Unternehmenszielen konsequent mitentwickelt. zara® hat hier 

durch seine Leistungsstärke von Beginn an überzeugt, sodass zara® in einer IBM 

AS/400-Umgebung erfolgreich an den Start ging.    

Von zunächst klassischen Zollaufgaben aus wurde zara® konsequent erweitert: 

Über das integrierte Transport-Management-System werden die Auftragsdaten 

aus mehreren Kunden-Warenwirtschaftssystemen zu Touren zusammengefasst, 

optimiert und intelligent abgewickelt. Über das Booking-Modul dann alle erforder-

lichen Tour-Dokumente automatisiert erstellt und archiviert. Inklusive höchster 

Datensicherheit: Mit zecur® transit und cloudit gelangen nämlich alle sensiblen 

Daten via Cloud parallel in die znet Clearing-Center Berlin und Frankfurt.   

Die zolleinfache Usability verbindet zara® zudem mit maximaler Rechtssicherheit, 

da auch Gefahrgutbestimmungen zu 100 % erfüllt werden müssen, denn je nach 

Ladung sind Transportministerium, Atombehörde bzw. Bundesausfuhramt oder die 

Gesundheitsbehörde von Beginn an involviert. Könnte der Verbleib nicht für jede 

einzelne Sendung exakt nachgewiesen werden, drohten massive Restriktionen. 

Bei 3.500 Sendungen pro Tag – das entspricht einem Volumen von 80.000 bis 

100.000 Artikeln, garantiert zara® hier seine höchst zuverlässige Performance. 

Durch die znet Supportgarantie werden gleich auch sämtliche gesetzlichen Neue-

rungen tagesaktuell ins System übertragen.   

Die Automatisierungs-Effizienz wirkt sich zudem auf das Personal aus: Trotz Auf-

tragsverdoppelungen konnte das Traffic/Export-Team seine Größe beibehalten. 

Und Fehlerquoten wurden seit zara um erstaunliche 80 % minimiert. znet hat hier 

also ganze Arbeit geleistet. Und das zoll erst mal einer nachmachen. 

znet group GmbH, Hagenauer Straße 47, D-65203 Wiesbaden 
Telefon: +49 (0) 6 11. 44 85 76-0, Fax: +49 (0) 6 11. 44 85 76-66 
E-Mail: info@znet-group.com

„Die zara® 
Überwachungs-
logik ist unser 
Guardian Angel.“
U.S.-Konzernmanager 
unseres Kunden über zara®

PHARMA
referenzprojekt
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Als einer der führenden europäischen Logistikdienstleister 

setzt RHENUS in 16 Niederlassungen auf ein breites Lösungs-

portfolio von znet. Dabei kommen sämtliche znet Zollmodule 

tagtäglich zum erfolgreichen Einsatz.  

RHENUS und znet. Optimaler Zoll auf Lager. 

Vernetzte zara-Leistung:
Nutzung aller Produktlinien inklusive 
den Erweiterungs-Modulen

znet case study > RHENUS

Die Lösungs-Fakten auf einen Blick: 

> zara import, zara export & zara compliance

in 16 deutschen Niederlassungen

> Erweiterungs-Module AES, EZA, SumA,

NCTS und EXiT im täglichen Einsatz

> Hochfunktionales Abrechnungsmodul

innerhalb der zara-Umgebung

> Optimale Anbindung an den Schweizer Zoll

> Maximale Rechtssicherheit

> Nahtloser Umstieg vom Vorgängersystem

> Tägliche Verfügbarkeit durch umfassende

znet Supportgarantie

> Zollaktuelle Updates aller gesetzlichen

Bestimmungen

Der Zoll-Workflow: 

Um eine Vorgängersoftware effizient und überzeugend abzulösen, wurde inner-
halb eines Pilotprojekts eine zara-Lösung für ein Zolllager Typ E in der RHENUS-
Niederlassung Mannheim installiert. Die Kundenvorgabe dabei war, dass das 
System mit einer einzigen Bewilligung auch die Buchung für ein Zolllager Typ E 
abbilden kann. 

Diese Lösung wurde so erfolgreich implementiert und als hocheffizient gelobt, 
sodass sich die RHENUS-Gruppe mit ihrem Customs Competence Center ALS für 
den umfassenden Zollworkflow von znet entschied – und zwar über das gesamte 
zara-Leistungsportfolio hinweg. So kommen nun zara import, zara export, zara 
compliance mit den Modulen AES, EZA, SumA, NCTS und EXiT zum zollgenauen 
Einsatz. Und das in 16 deutschen Niederlassungen mit nahezu 200 Usern.

Weiterhin wurde ein vormals externes Individual-Abrechnungsmodul nun in zara 
komplett realisiert und implementiert. Damit können alle Vorgänge pro Kunde 
gelistet und über zara punktgenau abgerechnet werden. Sogar mit automatisierter 
Übertragung der Daten an das SAP-Buchhaltungsssystem. Hinzu kommt die rei-
bungslose Anbindung an den Schweizer Zoll mit e-dec, bei der sämtliche Vorgänge 
über die znet Unit Tägerwilen/Schweiz koordiniert und über zara komfortabel nach 
Deutschland zurückgemeldet werden. 

Dazu Oliver Wirbs, Project Manager und Compliance-Verantwortlicher bei znet 
software: „All unsere Module in den Workflow sukzessive zu integrieren, ist zwei-
felsohne ein Beweis für maximales Vertrauen in unsere Lösungen. Das beweist 
schon allein die Echtzeit-Prüfung der hochsensiblen Kundendaten, die wir über 
zara compliance abwickeln.. Und das vertrauensvoll seit 2007.“

www.znet-group.com

Die znet group mit Hauptsitz in Wiesbaden entwickelt mit 
echten Zöllnern, Speditionskaufleuten und IT-Spezialisten 
hocheffektive Zollworkflow-Lösungen direkt aus der 
Praxis. Mit den Units Software, Clearing und Consulting 
sowie dem einzigartigen Zoll-Kompetenzteam schnüren 
wir dabei das innovativste und fundierteste Dienstleis-
tungspaket am Markt. 

Kunden wie Abbott, Buffalo, Fruit of the Loom, Kromba-
cher, Lufthansa City Line, NIPPON EXPRESS, REWE Group, 
RHENUS, Toys “R” Us und UPS wie auch etliche Unter-
nehmen aus dem Mittelstand wissen das tagtäglich zu 
schätzen. Kurzum: z wie die vom zoll. 

znet group GmbH, Hagenauer Straße 47, D-65203 Wiesbaden 
Telefon: +49 (0) 6 11. 44 85 76-0, Fax: +49 (0) 6 11. 44 85 76-66 
E-Mail: info@znet-group.com
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Die internationale Spielwaren-Handelskette mit 60 Filialen 

allein in Deutschland setzt seit Jahren auf die Zollworkflow-

Lösung zara der znet group. Die einfache Usability und Leis-

tungstärke von zara haben Toys “R” Us auf Anhieb überzeugt. 

Toys “R” Us und znet. Keine Spielerei. 

www.znet-group.com

Die znet group mit Hauptsitz in Wiesbaden entwickelt mit 
echten Zöllnern, Speditionskaufleuten und IT-Spezialisten 
hocheffektive Zollworkflow-Lösungen direkt aus der 
Praxis. Mit den Units Software, Clearing und Consulting 
sowie dem einzigartigen Zoll-Kompetenzteam schnüren 
wir dabei das innovativste und fundierteste Dienstleis-
tungspaket am Markt. 

Kunden wie Abbott, Buffalo, Fruit of the Loom, Kromba-
cher, Lufthansa City Line, NIPPON EXPRESS, REWE Group, 
RHENUS, Toys “R” Us und UPS wie auch etliche Unter-
nehmen aus dem Mittelstand wissen das tagtäglich zu 
schätzen. Kurzum: z wie die vom zoll. 

Effiziente Symbiose:
zara im Tagesgeschäft.

znet case study > Toys “R” Us

Die Lösungs-Fakten auf einen Blick: 

> ATLAS Import- und Exportanmeldung,

NCTS, Schweizverzollung mit e-dec,

IntraStat Österreich, Elektronischer

Zolltarif (EZT)

> Einfachste Usability und Erweiterbarkeit

bei maximaler Rechtssicherheit

> Nahtloser Umstieg vom Vorgängersystem

> IBM AS/400 im Workflow optimiert

> Automatisierte Erstellung von Ausfuhran-

meldungen und Transportpapieren bei

Exportanmeldungen

> Tägliche Verfügbarkeit durch umfassende

znet Supportgarantie

> Zollaktuelle Updates aller gesetzlichen

Bestimmungen

Der Zoll-Workflow: 

Rund ein Viertel der Waren, die Toys “R” Us in Deutschland, Österreich und der 
Schweiz verkauft, sind zollpflichtige Importe aus Nicht-EU-Staaten. Zusätzlich 
werden pro Monat durchschnittlich 170 Lkw-Brücken für Österreich und 80 Lkw-
Brücken für die Schweiz angemeldet. Da bei der Vorgängersoftware für e-dec, 
dem elektronische Zollverfahren für die Schweiz und IntraStat für Österreich eine 
separate Lösung erforderlich war, galt es bei der Auswahl der aktuellen Zollsoft-
ware, alle zolltechnisch relevanten Sendungen pro Tag mit nur einem System 
effizienter als je zuvor abzufertigen. 

Die Entscheidung für die Erfolgssoftware zara lag auf der Hand: zara beherrscht 
alle elektronischen Zollverfahren, darunter ATLAS, NTCS und e-dec. Zudem ist 
zara an alle internationalen Zollverfahren individuell anpassbar und umfassend 
erweiterbar. So werden im Tagesgeschäft aktuell Waren wie Fahrräder, Babyklei-
dung, Kindersitze, Computerspiele und Spielkonsolen komfortabel und übersicht-
lich via ATLAS, NCTS und e-dec angemeldet.

„Das System sollte von Beginn an wie bereits die Vorgängersoftware auf IBM 
AS/400 laufen, ATLAS-fähig sein und frühere Bestandsdaten problemlos überneh-
men können, so seinerzeit Frank Freiburg, Manager Import/Export, Transport für 
Zentraleuropa bei Toys ‘R’ Us.“  

Die Entscheidung für zara war auch gerade durch die ausgesprochen einfache 
Usability und die flexible Modul-Erweiterbarkeit nur konsequent. So wurden zara 
import und zara export von Beginn an implementiert. Danach folgten kontinu-
ierlich die Module ATLAS und NTCS. Der sogleich spürbare Effizienz-Effekt war 
die Frachtkostenoptimierung bei Importen und Exporten durch Automatisierung, 
was vorher manuell erledigt wurde. Zudem war das Handling durch die intuitive 
Benutzeroberfläche und die zara-typische Ampellogik nun einfach wie E-Mailen. 
So wurde praktisch jeder Mitarbeiter vom Anwender zum Profi. 

NTCS

ATLAS

e-dec/
InterStat

Österreich

znet group GmbH, Hagenauer Straße 47, D-65203 Wiesbaden 
Telefon: +49 (0) 6 11. 44 85 76-0, Fax: +49 (0) 6 11. 44 85 76-66 
E-Mail: info@znet-group.com
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Der weltweit größte Paket- und Expressdienst setzt mit dem 

Kundenportal ATLAS Ausfuhr auf eine leistungsstarke Erfolgs-

lösung von znet. Nach 6 Wochen Dauer-Testbetrieb konnte das 

Projekt offiziell und vor allem effizient starten.  

UPS und znet. Gelieferter Zollerfolg. 

www.znet-group.com

Effizienter Endkundensupport:
zara im Tagesgeschäft.

znet case study > UPS

Der Zoll-Workflow: 

Für die knapp 6.500 registrierten UPS ATLAS-Kunden in Deutschland sollte ein 

Ausfuhr-System unter ATLAS AES zur Verfügung stehen, das ein Handling so 

einfach wie möglich macht, und Endkunden zudem kostenfrei bereitgestellt wird.

In enger Zusammenarbeit mit UPS entwickelten die Teams von znet software 

ein Internetportal mit nahtloser zara-Integration, das exakt an die tagtäglichen 

Anforderungen des global agierenden Zustelldienstes angepasst wurde. Und das 

entlang der weltweiten UPS Gestaltungs-Richtlinien. 

Die intuitive, maximal einfache Bedienbarkeit war innerhalb der gesamten 

Konzeption von besonderer Bedeutung: So sorgt eine integrierte Plausibilitäts-

prüfung von Anfang an dafür, dass nur vollständig ausgefüllte Anträge ins System 

gelangen. Weiterhin gehören Statuslisten und Vorbelegungen zum zollpraktischen 

Funktionsumfang. Auch Daten für künftige Ausfuhren können bereits im Vorfeld 

von registrierten Nutzern komfortabel hinterlegt werden. Und das selbstverständ-

lich online und in Echtzeit. 

Das individuell entwickelte Kundenportal UPS AES Ausfuhr ist nunmehr seit meh-

reren Jahren erfolgreich im Einsatz. Dazu Werner Tholl, CEO znet group: „Dieses 

verantwortungsvolle und herausfordernde Projekt zeigt, wie es die Units beider 

Unternehmen geschafft haben, aus einem schwierig ein einfach zu machen. Jetzt 

ist es jedem UPS-Kunden möglich, die Ausfuhr direkt mit mit dem Versand komfor-

tabel zu kombinieren.“  

> Live im Netz anschauen unter: http://ups.atlas-netz.de
znet group GmbH, Hagenauer Straße 47, D-65203 Wiesbaden 
Telefon: +49 (0) 6 11. 44 85 76-0, Fax: +49 (0) 6 11. 44 85 76-66 
E-Mail: info@znet-group.com

Die Lösungs-Fakten auf einen Blick: 

> Kundenspezifisches Individualsystem

unter AES Ausfuhr

> Kombination aus Versand und Ausfuhr

einfach und zeitsparend möglich

> Umsetzung entlang der weltweiten

UPS CI-Vorgaben

> Leistungsstarkes Online-System in Echtzeit

für nahezu 6.500 registrierte User

> Tägliche Verfügbarkeit durch umfassende

znet Supportgarantie

> Zollaktuelle Updates aller gesetzlichen

Bestimmungen

Die znet group mit Hauptsitz in Wiesbaden entwickelt mit 

echten Zöllnern, Speditionskaufleuten und IT-Spezialisten 

hocheffektive Zollworkflow-Lösungen direkt aus der 

Praxis. Mit den Units Software, Clearing und Consulting 

sowie dem einzigartigen Zoll-Kompetenzteam schnüren 

wir dabei das innovativste und fundierteste Dienstleis-

tungspaket am Markt. 

Kunden wie Abbott, Buffalo, Fruit of the Loom, Kromba-

cher, Lufthansa City Line, NIPPON EXPRESS, REWE Group, 

RHENUS, Toys “R” Us und UPS wie auch etliche Unter-

nehmen aus dem Mittelstand wissen das tagtäglich zu 

schätzen. Kurzum: z wie die vom zoll. 
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Einer der Weltmarktführer bei der In-vitro-Diagnostik setzt in Sachen Zoll voll und 

ganz auf znet. Insbesondere auch auf neue, hocheffiziente Lösungen wie unsere 

Tarifierungsplattform mit Exportkontrolle, zara® tarif.

zara® tarif. Tarifierung und 
Exportkontrolle in Topform. 

www.znet-software.de

Zollpraktisch vereint: Tarifierung und 

Exportkontrolle innerhalb zara®.

znet product study > Pharma > zara® tarif > Seite 1

Die Lösungs-Fakten auf einen Blick: 

> Tarifierung und Exportkontrolle

bequem und sicher auf einen Blick als

effizientes, mehrsprachiges System

> Papierlos, weg- und zeitsparend für

alle berechtigten User

> Nahtlose Integration in zara® oder

als Stand-alone-System

> Immer hochaktuelle EZT- und BAFA-

Daten in Echtzeit im sicheren Abgleich

> Alle erforderlichen Unterlagen bei

maximaler Zoll- und Rechtssicherheit

> Permanent überwachte

Exportkontrolle für D, EU und USA

inklusive perfekt vorbereiteter

ATLAS-Unterlagen

> Voll integrierter Tarifierungs-Workflow

für den Import und den Export

> Zollaktuelle Updates aller gesetzlichen

Bestimmungen

> 100 % audit-optimiertes System

Die Anforderung im Tagesgeschäft:

Wann immer unser Kunde neue Produkte auf 

den Markt bringt, müssen diese neu und vor 

allem korrekt eintarifiert werden. Der klassi-

sche Weg bestand bislang darin, dass mehrere 

Zollverantwortliche entsprechende Klassifizie-

rungen und Ausfüllkriterien je Land mühsam 

heraussuchten, sich hier untereinander per E-

Mail austauschten, und die Ergebnisse komplett 

manuell in unsere Zollsoftware zara® einpfleg-

ten. Dies erforderte jedoch hohe Zeitressourcen 

und Abstimmungen, ebenso konnten eventuell 

veraltete Daten oder händische Fehler nie zu 

100 % ausgeschlossen werden. Diesen Prozess 

nun zollintelligent zu zentralisieren, zu vereinfa-

chen und komfortabel abzusichern, machten wir 

uns zur Aufgabe.

Die Lösung von znet: zara® tarif. 

In unserer neuen Tarifierungsplattform 

mit Exportkontrolle zara® tarif wird all das 

nun auf einen Blick zusammengeführt und 

enorm praktisch und sicher innerhalb zara® 

automatisiert. Steht eine Tarifierung an, kann 

diese jetzt über das zara® cockpit entweder 

in der integrierten Datenbank oder über den 

in Echtzeit angeschlossenen Elektronischen 

Zolltarif (EZT) leicht ermittelt werden. Weiter-

hin können diese Vorgänge gleich mitdokumen-

tiert werden. Und das natürlich mehrsprachig 

znet group GmbH, unit software, Hagenauer Straße 47, 65203 Wiesbaden 
Telefon: +49 (0) 6 11. 44 85 76-0, Fax: +49 (0) 6 11. 44 85 76-66 

E-Mail: info@znet-software.de

(derzeit deutsch und englisch). Dabei überwacht 

zara® tarif auch den permanenten Status der 

Klassifizierung, und vermerkt dies im internen 

Aufgaben-Workflow.

Exportkontrolle gleich inklusive. 

Steht nämlich die Tarifierung, erfolgt nun 

un mittelbar die Exportkontrolle, z. B. für D, EU 

und USA von Artikel, Verwendung oder Land, 

sprich: Güter, Dual Use, Embargo, Verbote 

und Beschränkungen sowie Ausfuhrgeneh-

migungen/Abschreibungen. Diese können in 

zara® tarif verwaltet und sogar automatisch 

abgeschrieben werden. Hierbei wird dann znet-

akribisch immer gegen den EZT und die BAFA-

Listen geprüft  – 100 % rechtssicher und stets 

in Echtzeit. Praktischer geht’s nicht: Selbst 

noch fehlende ATLAS-Unterlagen werden hier 

im Fall der Fälle sofort automatisch ergänzt 

(Denn in ATLAS wird die Exportkontrolle NICHT 

geprüft). Täglich werden zudem die Export -

kontrolldaten der Warencodes gegengecheckt 

und bei Abweichungen neu ermittelt. So ist 

der Export gewissenhaft vorbereitet. Immer so 

exakt und aktuell, wie er sein muss.

Natürlich darf auch nicht der Import zu kurz 

kommen: Hier kann unser Kunde analog klassifi-

zieren – und es werden automatisch die ATLAS-

Unterlagen ergänzt. Wir finden: Ein kompletter 

Tarifierungs-Workflow!

99,–

bereits ab 
monatl. 

TARIF

NEU

Tarifierung

Exportkontrolle

D, EU, USA

Alle 

ATLAS-

Informationen

All das erfolgt vollintegriert und nahtlos 

übergreifend innerhalb von zara®. Und selbst 

die revisionssichere Archivierung der Tarif-

nummer im Artikelstamm ist hier im Standard 

inklusive. Sie haben es längst erkannt: zara® 

tarif ist wieder ein zollstarker Vorstoß für 

einfacheres Arbeiten in Ihrer Zollabteilung, 

den es so nur bei znet gibt. 

Dürfen wir auch schon bald Ihr Tages-

geschäft spürbar vereinfachen, und 

zudem Risiken und Kosten senken? 

Sichern Sie sich noch heute eine Beratung 

durch unsere Profis. Zoll ja 1a laufen.

PHARMA
referenzprojekt
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Nie zuvor war Tarifierung so effizient, sicher und komfortabel. Managen Sie jetzt ihre 

Klassifizierungen inklusive Exportkontrolle bequem über eine Plattform inkl. praktischem 

Cockpit, auf die mehrere berechtigte User zugleich zugreifen können. Eben ganz znet.

zara® tarif. Tarifierung und 
Exportkontrolle in Topform. 

Haben wir Sie zollbegeistert? Dann nehmen Sie gleich Kontakt 

zu unserem Experten auf: Oliver Wirbs, Product Manager: 

+49 (0) 6 11. 44 85 76-42 oder o.wirbs@znet-software.de

>> So live bei unserem

Kunden im Einsatz:

www.znet-software.de

znet product study > Pharma > zara® tarif > Seite 2

znet group GmbH, unit software, Hagenauer Straße 47, 65203 Wiesbaden 
Telefon: +49 (0) 6 11. 44 85 76-0, Fax: +49 (0) 6 11. 44 85 76-66 

E-Mail: info@znet-software.de

99,–

bereits ab 
monatl. 

TARIF

NEU

Die znet group mit Hauptsitz in Wiesbaden entwickelt 

mit echten Zöllnern, Speditionskaufleuten und IT-

Spezialisten hocheffektive Zollworkflow-Lösungen direkt 

aus der Praxis. Mit den Units Software, Clearing und 

Consulting sowie dem einzigartigen Zoll-Kompetenzteam 

schnüren wir dabei das innovativste und fundierteste 

Dienstleistungspaket am Markt. 

Kunden wie Abbott, Buffalo, Fruit of the Loom, 

Krombacher, Lufthansa City Line, NIPPON EXPRESS, REWE 

Group, RHENUS, Toys “R” Us und UPS wie auch etliche 

Unternehmen aus dem Mittelstand wissen das tagtäglich 

zu schätzen. Kurzum: z wie die vom zoll. 
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