
Software für bekannte Versender (bV)

Effektives Monitoring spart Zeit, 
Kosten und Nerven!

Der bVSP Monitor leitet Sie sicher und zuverlässig 
durch alle notwendigen Schritte rund um das bekannte 
Versender-Sicherheitsprogramm:

 � Erfassung
 � Pflege 
 � Monitoring

Professionell erstellt und verwaltet, besonders bei:

 � Mehreren Standorten
 � Mehreren Sicherheitsbeauftragten oder Mitarbeitern, 
die das bVSP betreuen

Alles im Blick und auf Knopfdruck generiert

Sie sind stets über alle Vorgänge informiert, wissen wo 
Informationen fehlen und wie weit Ihr bVSP vorange-
schritten ist. Durch die integrierte Revisionierung haben 
Sie alle Änderungen im Blick und können die im Rahmen 
Ihrer Mitteilungspflicht erforderlichen Dokumente auf 
Knopfdruck generieren.

Ihre Vorteile im Überblick

Die umfangreichen organisatorischen Maßnahmen, wel-
che rund um die Erstellung des bVSPs und den Erhalt 
des Status bekannter Versender zu leisten sind, werden 
wesentlich durch den Einsatz des bVSP Monitors ver-
einfacht:

 � Hilfestellung bei der Erfassung aller erforderlichen 
Inhalte für die Beantragung des bV-Status

 � Visualisierung offener ToDo‘s 
 � Unterstützung bei der Revisionierung 
 � Verwaltung der Anlagen des Sicherheitsprogramms
 � Abbildung Ihrer Unternehmensstruktur durch  
die Verwaltung mehrerer Standorte

 � Einfacher Zugriff via Internet 
 � Hochsicherheitsrechenzentrum 
( ISO 27001:2013) 

 � Mehrere Benutzer und Benutzerrollen inklusive 
übersichtlichem Änderungsverlauf

Weitere Infos zum bVSP Monitor finden Sie unter: 
www.bvsp-monitor.de

 � Sichere und unkomplizierte Organisation 
Ihres Sicherheitsprogramms

 � Unterstützung bei der Revisionierung
 � Einfacher Zugriff via Internet 
(keine Software-Installation erforderlich)

 � Telefonischer Support in allen Fragen 
rund um den bekannten Versender

Beantragen Sie heute Ihren kostenfreien Testzugang
Testen Sie den bVSP Monitor 60 Tage kostenfrei und überzeugen Sie sich von den vielen 
Vorteilen! Rufen Sie uns einfach an und beantragen Sie Ihren Testzugang:  
+49(0) 29 21 -704 37- 40 • monitor.de@kghcustoms.com

bVSP
Monitor



KGH Customs Services GmbH
Niederlassung Soest
Kurze Straße 19-21
DE 59494 Soest

kghcustoms.com
KGH – Facilitating trade for sustainable growth

Gesamtübersicht

In der Gesamtübersicht sehen Sie auf einen Blick den 
aktuellen Status: Wer arbeitet gerade am bVSP? Gibt es 
sicherheitsrelevante Änderungen und wie steht es um 
den Gesamtfortschritt?

Zusätzlich liefert der bVSP Monitor über einen optionalen 
Infodienst Neuigkeiten und Änderungen seitens der Be-
hörde und zur Luftfrachtsicherung allgemein. Das lange 
Suchen nach Informationen entfällt!

Erfassung des bVSP

Die Erfassung des bVSPs wird mit dem bVSP Monitor 
deutlich vereinfacht: Zu vielen Fragen liefert er Hinweise, 
Anhänge lassen sich direkt mit Fragen verknüpfen und 
über die Markierungen können Sie optisch auf anstehen-
de ToDo‘s hinweisen.

Mit dem internen Kommentar können Sie Hinweise zur 
weiteren Bearbeitung hinterlegen – auch für andere Be-
nutzer.

Integrierte Revisionierung

Eine der wichtigsten Funktionalitäten des bVSP Monitors 
ist die integrierte Revisionierung: Nach der Zulassung gilt 
es, das bVSP aktuell zu halten und die Behörde zeitnah 
über Änderungen zu informieren.

Die Revisionierung hilft Ihnen dabei, den Überblick zu 
behalten. Eine Funktion, die in Word nur schwer oder  
mit viel Aufwand und Disziplin umsetzbar ist.

Übersichtliche Statusanzeige

Neben der Gesamtübersicht liefert der bVSP Monitor 
zusätzlich eine detaillierte Übersicht über den Bearbei-
tungsstatus der einzelnen Kapitel Ihres bVSP.

Farbliche Markierungen und eine prozentuale Fort-
schrittsanzeige zeigen Ihnen übersichtlich alle Informa-
tionen.

Fristenverwaltung

Der bVSP Monitor ist um eine weitere Funktion ergänzt 
worden. Mit dem Fristenmodul erhält der Sicherheits-
beauftragte die Möglichkeit, sämtliche Schulungen und 
Zuverlässigkeitsüberprüfungen (ZÜP) in einer Übersicht 
zu verwalten. Dieses Modul informiert Sie automatisch 
rechtzeitig über anstehende, zu erneuernde Schulungen, 
bzw. ZÜP, und ermöglicht ganz einfach ein softwarege-
stütztes Personalmanagement.




