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Auslagerung der Zollabwicklung 
Erfahrungsbericht zu den Kosten und Nutzen des Outsourcings

Immer mehr Unternehmen beklagen, dass ihnen die benötigten Fachkräfte im Bereich   
Zoll- und Außenwirtschaft fehlen und der Arbeitsmarkt quasi „leergefegt“ ist. Zugleich  
werden die Anforderungen sowohl organisatorisch als auch bzgl. der Fachkenntnisse  
der Mitarbeiter durch den UZK anspruchsvoller. Gut ausgebildete und erfahrene Sach- 
bearbeiter können i. d. R. zwischen vielen Jobangeboten auswählen. Ist die Vergabe  
der erforderlichen Aufgaben an einen Dienstleister daher eine sinnvolle Lösung oder 
kommt das „böse Erwachen“ bei der nächsten Prüfung?

N icht selten wird der Fachabteilung 
Zoll/Außenwirtschaft/Export der 

zweifelhafte Ruf einer „Geschäftsbehinde-
rungsabteilung“ zuteil. Sachlich ist dieser 
i. d. R. völlig unbegründet, dennoch laufen 
am Ende der betrieblichen Logistikkette 
viele Fehler und Versäumnisse des Ge-
samtprozesses auf:

 ô fehlerhafte Materialstammdaten (Ge-
wichte, Zolltarifnummern, Ursprungs-
länder, Präferenzkennzeichen)

 ô fehlende Lieferantenerklärungen
 ô fehlerhafte Rechnungen
 ô fehlende Sanktionslistenprüfung
 ô kurzfristige Änderungen von Sen-

dungsinhalten, Empfängern etc.

In der Konsequenz müssen die Daten 
nachgearbeitet und oft mühsam im Be-
trieb erfragt werden, während die Ware 

oft schon fertig verpackt auf der Rampe 
steht und der Spediteur ungeduldig nach 
seinen Dokumenten fragt. Und immer die 
gleichen Fragen: „Warum dauert das so 
lange?“ oder „Wozu müsst ihr das wis-
sen?“ „Das ging doch bisher auch immer“.

Hinzu kommen die gestiegenen Anforde-
rungen an die fachliche Aus- und Fortbil-
dung durch den Unionszollkodex (UZK) 
sowie die immer komplexer werdende Pra-
xis mit permanenten Veränderungen wie:

 ô Änderung des Warenverzeichnisses
 ô Sanktionen gegenüber Handelsländern 

(z. B. Russland/Iran)
 ô neue Präferenzabkommen
 ô neue Arten der Nachweisführung und 

Dokumentation (REX)
 ô neue Verordnungen
 ô politische Veränderungen (Brexit)

Um auf dem Laufenden zu bleiben, ist ei-
ne kontinuierliche Fortbildung mit zusätz-
lichen Kosten unerlässlich. Dennoch wird 
oft vergessen, dass die direkten operati-
ven Kosten nur einen kleinen Teil der tat-
sächlichen Kosten ausmachen, vgl. Grafik 
auf Seite 19. Hinzu kommen die indirekten 
Kosten sowie Compliance- und Organisa-
tionskosten, die in Summe ein Vielfaches 
der direkten Kosten ausmachen.

Da diese Kosten nicht direkt sichtbar 
sind, quasi als „Sowieso da-Kosten“ un-
ter der Wasserlinie schwimmen, werden 
auch die Risiken einer Zollabwicklung 
mit unzureichend qualifiziertem und fort-
gebildetem Personal oft erst bei einer 
Prüfung sichtbar. Nämlich dann, wenn 
Bußgeld- und sogar Strafbescheide auf 
den Schreibtisch der Geschäftsleitung 
gelangen.
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Outsourcing als Lösung?

Im Hinblick auf diese Kosten und die Res-
sourcenknappheit liegt es nahe, solche 
Tätigkeiten an einen Dienstleister auszu-
lagern. Dabei steht sehr häufig im Vorder-
grund, eine kostenoptimierte Lösung zu 
bekommen, bei der die externen Kosten 

deutlich unter den direkten operativen 
Kosten liegen sollen. Zwar nimmt der UZK 
auch die Vertreter strenger in die Pflicht 
und in eine mögliche Haftung, dennoch 
werden die meisten Zolldienstleistungen 
in direkter Vertretung auf Rechnung des 
Auftraggebers ausgeführt und damit in 
seiner vollen Verantwortung.

Auch hierbei kommt der „Schock“ oft erst 
nach der ersten Prüfung, bei der dann fest-
gestellt wird, dass z. B. im Rahmen der 
Einfuhr falsche Waren (Zolltarifnummer) 
angemeldet, Einfuhrverbote umgangen 
oder falsche Zollwerte angemeldet wurden. 
Bei Ausfuhrvorgängen werden ebenfalls fal-
sche Zolltarifnummern angegeben, Verbote 

Das Eisberg-Modell verdeutlicht anschaulich, dass nur ein kleiner Teil der Gesamtkosten auf die direkten operativen Kosten fällt.

ZÖLLE

Kosten von Zollerklärungen
– Personal, Zeit, Zoll-Software, Zollabfertigungsdienstleister
Zollschulungen
Zollabfertigungsabläufe

Zusatzaufwand für Zollabfertigung
Bußgelder wegen: falschem Zollwert, falschem Warencode,
falscher Warenursprungsdokumentation
Verlorene Zollgenehmigungen
Badwill

Wettbewerbsfähigkeit
– Proaktive Zollstrategie, zeitgemäße & wertschöpfende Zollabwicklung,

optimale Möglichkeiten für Lieferanten und Kunden
Cash-Flow-Angelegenheiten
Kosteneffiziente Zollabfertigung
Risikominimierung
Verpasste Freihandelsmöglichkeiten

Betriebskosten – direkt

Compliance-Kosten

Geschäftsmöglichkeiten

Betriebskosten – indirekt

KGH – Facilitating trade for sustainable growth | Möchten Sie mehr erfahren? Wenden Sie sich an consulting@kghcustoms.com | www.kghcustoms.com
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und Beschränkungen nicht beachtet oder 
falsche Unterlagencodierungen verwendet. 
Eine Sanktionslistenprüfung findet häufig 
gar nicht statt oder ist nicht nachweisbar.

Der Geschäftsführer eines mittelständi-
schen Unternehmens in Westfalen berich-
tet dazu aus eigener Erfahrung: 

„Nachdem wir bei einer Zollprüfung fest-

stellen mussten, dass wir viele Regelun-

gen nicht beachtet hatten, und am Ende 

neben Zollnachzahlungen auch noch einen 

Bußgelbescheid bekamen, haben wir über 

viele Monate versucht, eine Fachkraft zu 

finden, leider erfolglos. 

Als ein Spediteur eine Lösung anbot, 

die zudem sehr günstig war, haben wir 

begeistert zugeschlagen. Bis zur nächs-

ten Prüfung, die neue Probleme mit sich 

brachte. Wir haben erkannt, dass wir 

diese mitverursacht hatten, da wir un-

zureichende Daten geliefert und auch 

zu wenig kontrolliert und nachgefragt 

hatten. Erst da wurde uns klar, dass 

die Auslagerung an einen Fachpartner 

sinnvoll sein kann, aber wohl nur dann, 

wenn wir den richtigen finden und mit 

diesem die Prozesse optimal gestalten. 

So, wie wir auch einen Steuerberater, 

einen Anwalt und einen Zertifizierer als 

selbstverständlichen Bestandteil im Boot 

haben. Nach längerer Suche haben wir 

einen solchen Dienstleister gefunden 

– es ist nicht billig, aber preiswert. Wir 

bekommen eine gute fachliche Lösung, 

haben immer einen fachlich kompeten-

ten Ansprechpartner bei allen Zollfragen, 

der uns auch bei Prüfungen begleitet, 

sind unabhängig von Urlaub und Krank-

heit und werden regelmäßig über Ent-

wicklungen informiert.

Interne Audits und Compliancechecks si-

chern die Qualität unserer Arbeit. Der Part-

ner ist nun die vierte externe Säule, und wir 

können sagen, wenn auch spät, die richti-

ge Entscheidung getroffen zu haben.“

Kriterien, um den richtigen 
Partner zu finden

Letztlich sollte die Frage der Auslage-
rung der Zollabwicklung vor allem davon 
abhängen, ob es sich um einen Kern-
prozess des Unternehmens handelt, der 
für den Bestand „überlebenswichtig“ ist, 
z. B. bei einer Exportquote von 95 %, 
oder ob es eher um einen Teilprozess 
geht, der zwar sachlich wichtig ist, ge-
genüber anderen Tätigkeiten im Unter-
nehmen aber weniger bedeutungsvoll 
wahrgenommen wird und sachlich nur 
einen Teil der tatsächlichen Arbeitszeit 
ausmacht. Je geringer der Anteil an der 
täglichen Arbeit, desto sinnvoller kann 
die Auslagerung sein.

Zolldienstleister sind in einschlägigen 
Verzeichnissen sowie über das Internet 
zu finden. Sie sind oft regional und auch 
branchenbezogen spezialisiert.

Als sachlich schwer zu bewertendes Kri-
terium der Auswahl spielt der persönli-
che Eindruck des externen Partners ei-
ne große Rolle. Das Unternehmen muss 
sich auf den Externen verlassen können 
und sich „gut aufgehoben“ fühlen, ihm 

„Fehlende Daten müssen oft mühsam im 
Betrieb erfragt werden, während die Ware 

teilweise schon fertig verpackt auf der  
Rampe steht und der Spediteur ungeduldig 

nach seinen Dokumenten fragt.“

Als sachlich schwer zu bewertendes Kriterium der Auswahl spielt der persönliche Eindruck des exter-
nen Partners eine große Rolle.
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vertrauen. Dafür lassen sich schwer ob-
jektive Kriterien festlegen.

Die fachlich organisatorische Eignung 
eines Dienstleister lässt sich anhand 
nachfolgender Kriterien bewerten:

Größe und Standorte
Verfügt der Dienstleister über ausrei-
chend Personal auch bei Urlaub/Krank-
heit und kann er den Service in allen 
aktuell und ggf. auch künftig relevanten 
Regionen anbieten?

Finanzsituation
Befindet sich der Dienstleister in einer 
stabilen finanziellen Situation, um auch 
mögliche Vorkosten tragen zu können? 
Ist seine Kundenstruktur ausgewogen 
oder ist er hauptsächlich von einem 
Großkunden abhängig und droht, bei 
dessen Ausfall in Schieflage zu geraten?

Marktdurchdringung
Ist der Dienstleister bereits über längere 
Zeit erfolgreich am Markt vertreten (Anzahl 
Kunden, deren Erfahrungen) und verfügt 
er somit über eine solide Erfahrungsbasis?

Fachkenntnis
Verfügt der Dienstleister nachweislich 
über ausreichend ausgebildetes und 
erfahrenes Fachpersonal, welches einer 
kontinuierlichen Fortbildung unterliegt?

Strukturen/Zertifikate
Kann der Dienstleister ein Qualitätsma-
nagementsystem (ISO 9001) sowie hin-
reichende Dokumentationsverfahren, 
über die er eine entsprechende interne 
Struktur und Qualitätssicherung betreibt 
(AEO C/S), nachweisen?

Netzwerk
Bei sich ändernden Anforderungen, 
neuen Märkten oder Strukturen wird 
oft kurzfristig Unterstützung in anderen 

Ländern benötigt. Kein Dienstleister 
kann das allein flächendeckend anbie-
ten. Wie hoch ist die eigene Reichweite 
und ist der Dienstleister in ein entspre-
chendes Netzwerk eingebunden?

Compliance/Code of Conduct
Wie erfüllt der Dienstleister die rechtli-
chen Compliance-Anforderungen und 
ist er frei von Interessenskonflikten und 
Abhängigkeiten? Lebt der Dienstleister 
einen eigenen Code of Conduct?

Verfügbarkeit (7/24/365)
Ist der Dienstleister in der Lage, die von 
Ihnen benötigten Zeiten abzudecken 
und kann er auf Sondersituationen an-
gemessen reagieren?

„Immer wieder scheitern Projekte, weil  
Unternehmen die Erwartungshaltung hatten, 

dass der Dienstleister auch die  
Zolltarifnummern überprüft und sie bei  

wichtigen Änderungen informiert.“ 

http://www.zoll-export.de
http://www.awor-customs.com


22 Zoll.Export 04/18

EXPORT- UND ZOLLPRAXIS KOMPAKT

Über den Autor

ist Director TCC (Trade Customs Con-
sulting) der KGH Customs Services 
GmbH und Geschäftsführer der EUWI-
SA GmbH mit Sitz in Soest.

Seine Erfahrungen beruhen auf militäri-
scher Sicherheit und mehr als 25 Jah-
ren Tätigkeit in Zoll, Außenhandel und 
IT sowie der Tätigkeit als zugelassener 
Ausbilder und Auditor in Zoll-, ISO- und 
Sicherheitsstandards und -normen.

Kontakt:
Marcus.Hellmann@kghcustoms.com

Marcus 
Hellmann

„Vor der Entscheidung einer Auslagerung ist 
es empfehlenswert, sich Referenzkunden nen-
nen zu lassen und mit diesen über die Erfah-
rungen mit dem Dienstleister zu sprechen.“

Ansprechpartner
Zeitverzug in der Lieferkette ist gleichzu-
setzen mit Geldverlust. Stehen Ihnen feste 
Ansprechpartner zur Verfügung, die Sie 
und Ihr Geschäft kennen und jederzeit 
Hilfestellung geben können?

IT/Infrastruktur
Hat der Dienstleister eine ausreichende 
IT-Infrastruktur mit modernen Systemen 
und entsprechenden IT-Sicherheitsricht-
linien? Setzt er entsprechende Back-up-
Systeme ein und kann er Notsituationen 
überbrücken? (ISO 27001, ADV)

Entwicklung
Gibt es regelmäßige Gespräche mit dem 
Dienstleister, die nicht nur auf die Über-
prüfung der durchgeführten Arbeiten, 
sondern vor allem auf die Entwicklung 
des Bereichs Zoll- und Außenhandel aus-
gerichtet sind? Bringt der Dienstleister 
neue Impulse und entwickelt er alternative 
Lösungen?

Bevor die eigentliche Suche nach einem 
Dienstleister beginnt, sollte das Unter-
nehmen jedoch die eigenen Prozesse 
im Detail analysieren und entscheiden, 
welche Tätigkeiten ausgelagert werden 
sollen. 

Geht es nur darum, die Zollpapiere zu 
erstellen, oder ist es das Ziel, dass der 
Dienstleister z. B. auch vorgelagerte Pro-
zesse überwacht oder bei Änderungen in 
relevanten Rechtsgebieten und Verord-
nungen informiert. 

Immer wieder scheitern Projekte, weil Un-
ternehmen die Erwartungshaltung hatten, 
dass der Dienstleister nicht nur die Zoll-
papiere erstellt, sondern auch die Zollta-
rifnummern überprüft und sie bei wichti-
gen zollrechtlichen Änderungen, die nicht 
unbedingt nur die Abwicklung betreffen, 
informiert.

Da die Erwartungen dem Dienstleister ge-
genüber nicht klar kommuniziert wurden, 
ist es letztlich nicht verwunderlich, dass 
das Ergebnis auf beiden Seiten nicht den 
Wünschen entspricht. Im Grunde wäre es 
auch Aufgabe des Dienstleisters gewe-
sen, mit seiner  vorhandenen Erfahrung 
die Details genau zu hinterfragen.

Das Anforderungsprofil sollte daher so 
exakt wie möglich fixiert und um eine 
detaillierte Beschreibung der bisherigen 
Abwicklungsweise, der Prozesse und 
der Vorgänge ergänzt werden. Nur mit 
einem möglichst umfassenden Anforde-
rungsprofil wird ein Dienstleister in die 
Lage versetzt, bewerten zu können, was 
die Erwartungshaltung des anfragenden 
Unternehmens ist und welche Aufwän-
de anfallen werden. Zudem hat er so die 
Möglichkeit, gezielt Rückfragen zu stellen 
und wird nicht gezwungen, „im Nebel zu 
stochern“.

Vor der Entscheidung einer Auslagerung 
ist es empfehlenswert, sich Referenzkun-
den nennen zu lassen und mit diesen über 
die Erfahrungen mit dem Dienstleister zu 
sprechen. Zu guter Letzt müssen natürlich 
auch die Preise bewertet werden. Hierbei 
ist zu beachten, dass man schnell Gefahr 
läuft, „Äpfel mit Birnen“ zu vergleichen. 

Speditionen bieten bisweilen günstigere 
Konditionen an, da sie eine Mischkalkula-
tion mit den ggf. vorhandenen Frachten, 
die für das Unternehmen gefahren wer-
den, aufmachen können.

Zollagenturen und Serviceunternehmen 
haben diese Möglichkeit nicht, sind da-
für oft spezialisierter und haben u. U. ei-
ne höhere fachliche Kompetenz. Zudem 
können Sie häufig auch beratend unter-
stützen und decken ein breiteres Portfolio 
ab. Daher sind die Abwicklungspreise von 
Zollagenturen häufig höher. 

Wer der richtige Partner ist, hängt von 
der bereits beschriebenen Antwort auf 
die Frage des Umfangs der gewünsch-
ten Unterstützung ab. Diese Kriterien 
allein garantieren natürlich nicht den 
Erfolg eines Projekts. Sie können aber 
dafür sorgen, dass die Wahrscheinlich-
keit einer erfolgreichen Auslagerung 
von Außenhandelsprozessen deutlich 
erhöht wird.

Fazit

Die Entscheidung, einen Dienstleister 
zu beauftragen und ausgewählte Pro-
zesse auszulagern, kann in jedem Fall 
dazu beitragen, das immer komplexer 
werdende Thema Außenhandel effizi-
enter und mit weniger Aufwand zu be-
wältigen. Eine Verlagerung sollte aber 
immer gründlich geplant und vorbereitet 
und insbesonder während einer Einfüh-
rungsphase ausreichend betreut und 
kontrolliert werden. Eine erfolgreiche 
Auswahl- und Einführungsphase sind 
der ideale Grundstein für eine langfris-
tige und erfolgreiche Partnerschaft auf 
Augenhöhe.

mailto:Marcus.Hellmann%40kghcustoms.com?subject=
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ARBEITSHILFEN

Checkliste

zur Auswahl eines Zolldienstleisters

Mithilfe dieser Kriterien kann eine erste Auswahl des passenden Dienstleisters er-
folgen. Sie allein garantieren natürlich nicht den Erfolg eines Projekts, können aber 
dabei helfen, dass die Wahrscheinlichkeit einer erfolgreichen Auslagerung von Au-
ßenhandelsprozessen deutlich erhöht wird.

Hinweis: Der Download der Checklisten über www.zoll-export.de ist nur für Premium- und Online-Abonnenten verfügbar.

Kriterien zur Auswahl eines Zolldienstleisters

Größe und Standorte

 ô Anzahl Mitarbeiter

 ô Anzahl und Lage der Standorte

 ô Anzahl freie Mitarbeiter

Standorte 

 Stabilität

 Kundenportfolio:  ___________________________________________________________________________________________  

Marktdurchdringung

 ô Anzahl Jahre am Markt:  __________________________

 ô Anzahl Kunden:  _________________________________

Fachkenntnis 

 Aus-/Fortbildung der Mitarbeiter

Strukturen/Zertifikate 

 ISO 9001

 AEO C/S

Netzwerk

 ô Anzahl Partner:  _________________________________

 ô regionale Ausdehnung:  __________________________

Compliance/Code of Conduct 

 Nachweise:  _______________________________________________________________________________________________

Verfügbarkeit 

 Servicezeiten  ___________________________________

 Servicelevel  ____________________________________

Ansprechpartner 

 direkter AP mit Vertretung  ___________________________________________________________________________________

IT/Infrastruktur 

 ISO 27001 

 ADV

Entwicklung 

 neue Impulse 

 regelmäßige Updates, idealerweise aktive Handlungsempfehlungen, die nach und nach abgehakt werden 

können. 
C190


