
Seminar Incoterms® 2020

In diesem ganztägigen Seminar lernen Sie alles, was Sie zu 
den Incoterms 2020 wissen müssen, damit Sie diese kor-
rekt anwenden und dadurch Aufwände und Risiken sparen 
können. 

Jetzt 
NEU



Die Lieferklauseln, welche von der ICC (International Chamber of Commerce) 
herausgegeben werden, kommen bei vielen grenzüberschreitenden Einkaufs- 
oder Verkaufsgeschäften zur Anwendung. Die Incoterms (International Com-
mercial Terms) werden alle 10 Jahre überarbeitet und neu publiziert. In diesem 
halbtägigen Seminar lernen Sie die neuen Lieferbedingungen Incoterms 2020 
im Detail und vor allem praxisgerecht kennen. Geschult durch einen akkredi-
tierten Incoterms-Trainer (Qualifizierung als Trainer der Internationalen Han-
delskammer ICC Germany) lernen Sie zum Beispiel, wie der Risikoüber-gang 
oder die Kostenaufteilung betrachtet werden muss und welche Incoterms in 
der Praxis immer wieder zu Problemen führen und deshalb vermieden werden 
sollten. Zudem erhalten Sie wertvolle Hinweise, wie Sie mit widersprüchlichen 
Incoterms von der Offertstellung über die Bestellung bis zur Auftragsbestäti-
gung und Lieferung umgehen sollten.

Anpassungen der Incoterms 2020

Um Risiken bei einem Transportschaden zu vermeiden ist es wichtig, dass die 
Incoterms korrekt ange-wendet werden. Je nach Auswahl der Incoterms kön-
nen Sie Ihre Transport- und Verzollungskosten senken oder die Verantwortung 
für die Zollabfertigung oder für die Erstellung verschiedener Ausfuhr- und Ein-
fuhrdokumente können klar geregelt werden. Wir präsentieren Ihnen in diesem 
halbtägigen Seminar einfache und anwendbare Rezepte. Sie werden nach dem 
Seminar in der Lage sein, mit Ihren Lieferanten und Kunden die korrekten In-
coterms nach der Version 2020 zu vereinbaren und Sie kennen sich mit den 
entsprechenden Risikoübergängen in der Praxisanwendung aus.

Optimieren Sie Ihre Transport- und 
Verzollungskosten und vermeiden Sie 

Risiken



Sie können die richtigen Entscheidungen treffen, indem Sie 
rasch und si-cher erkennen, welche neuen Lieferklauseln in 
welchen Fällen angewendet werden sollten

Sie erfahren, welche neuen Incoterms 2020 ab 1. Januar 
2020 verwendet werden können

Sie kennen die Pflichten des Käufers und des Verkäufers 
bis ins Detail

Sie lernen zu beurteilen, wann Sie bei abweichenden In-
coterms in welcher Form reagieren müssen

Sie wissen, wie sich die Gefahrenübergänge und Kosten-
verteilung bei den unterschiedlichen Klauseln verhalten

Ihr Nutzen

Sie erhalten Tipps aus der Praxis, bezüglich der Anwen-
dung der Incoterms

Sie ersparen sich Rückfragen von Lieferanten und Kunden, 
dank der kor-rekten Anwendung der Incoterms

Sie erkennen, wie die Incoterms sich auf Ihre Transportver-
sicherung aus-wirken

Sie erfahren, wie Sie Transportkosten und Risiken minimie-
ren können



1 Welche Anpassungen wurden bei den Incoterms 2020 
vorgenommen

Inhalt

Neuerungen Incoterms 2020 

2 Incoterms 2010 versus Incoterms 2020
Die Klauseln im Vergleich

3 Wie werden die Risiko- und Kostenübergänge der einzel-
nen Klauseln definiert

Risiko- und Kostenübergang 

4 Welche Pflichten entstehen für Käufer und Verkäufer hin-
sichtlich dem Transportvertrag, Ein- oder Ausfuhrbewilli-
gungen, Dokumentationen, Ein-fuhrabgaben etc.

Pflichten

6 Wann ist bei der Anwendung der jeweiligen Klauseln be-
sondere Vorsicht geboten (speziell bei DDP und EXW)

Stolpersteine 

7 Welche Lieferklauseln eignen sich für die jeweiligen Ex-
port- und Importge-schäftsfälle

Fallspezifische Anwendung 

8 Wie sollten Sie bei abweichenden Incoterms von Liefe-
ranten (einkaufssei-tig) und von Kunden (verkaufsseitig) 
reagieren

Abweichende Incoterms 

9 Welche Aspekte sind bei der Deckung einer Transportver-
sicherung zu be-achten

Transportversicherung 

10 Die Publikation der Incoterms in den AGB (allgemeine 
Geschäftsbedingun-gen) und AEB (allgemeine Einkaufs-
bedingungen) und die vertraglichen Vereinbarungen mit 
Kunden und Lieferanten

Vertragliche Vereinbarungen 

5 Was ist bei der Praxisanwendung zu beachten & welche 
Detailfragen können bei einem Schadenfall auftauchen

Praxisanwendung  



Bereits im Gründungsjahr 1997 von FineSolutions AG nahm Lea Derendinger’s 
Zolllaufbahn ihren Anfang. Nach Erhalt ihres Fachausweises Zollfachfrau war 
sie drei Jahre lang in Basel für die Eidgenössische Zollverwaltung im Einsatz 
und hat aus Zollsicht viel über die Verzollungsprozesse von Handelswaren er-
fahren dürfen.
Danach wechselte Frau Derendinger in die Privatwirtschaft. In den folgenden  
sechs Jahren lernte sie die Zollabwicklung in zwei herstellenden Industriebe-
trieben und als Teamleiterin Export bei einem internationalen Logistikdienst-
leister auch aus privatwirtschaftlicher Sicht kennen, festigte gleichzeitig ihre 
Fachkenntnisse und baute diese stetig aus.
Bei der finesolutions ist Lea Derendinger als vielseitige Zollberaterin im Einsatz. 
Ihre 20-jährige Praxiserfahrung aus verschiedenen Blickwinkeln lässt sie opti-
mal in ihre Schulungs- und Beratungsdienstleistungen einfliessen.
Sie hat diverse Seminare selbst entwickelt und legt grossen Wert auf praxis-
orientierte Referate und Beratungen. Ihre aufgestellte und sympathische Art 
sowie die lebendige Vermittlung von einer eher trockenen Materie wird von den 
Seminarteilnehmern und Kunden sehr geschätzt.
Ab Herbst 2019 ICC-akkreditierte Incoterms-Trainerin (Qualifizierung als Trai-
ner der Internationalen Handelskammer ICC Germany)
Gemäss Referentenübersicht

Seminarleiterin - Lea Derendinger



• Im Sommer 2003 begann Olcay Erden seine Ausbildung als Kaufmann in 
der internationalen Spedition. Das erste halbe Jahr verbrachte er in der Zoll-
abteilung, die ihn so begeisterte, dass er insgesamt eineinhalb Jahre seiner 
Ausbildung in dieser Abteilung verbrachte. Das Schwergewicht seiner Aus-
bildung bildete somit das Zollwesen. Nach seinem erfolgreichen Abschluss 
war er als Zolldeklarant für operative Arbeiten in der Import-, Export- sowie 
Transitabwicklung zuständig.

• Im Herbst 2010 hat er die Ausbildung zum Zolldeklarant mit eidg. FA mit 
Bravour abgeschlossen. Gesamthaft war Olcay Erden während 13 Jahren 
bei zwei verschiedenen Speditionen tätig und übernahm vielfältige Funktio-
nen, wodurch er sich fundiertes Zollwissen aneignen konnte.

• Im Sommer 2016 wechselte er in die Privatwirtschaft und stiess zum Zoll-
team eines auf medizinische Diagnostikprodukte spezialisierten Grossun-
ternehmens. Dort konnte er durch Mitwirkung bei verschiedenen Logistik-
projekten sein Zollwissen einsetzen und erweitern. Zugleich war er für die 
Ermittlung und Pflege der Zolltarifnummern und Exportklassifizierung neuer 
Artikel verantwortlich. Er wirkte auch im Tagesgeschäft mit und durfte Im-
portsendungen mittels SAP GTS veranlagen.

• Seit März 2018 gehört Olcay Erden zu unserem erfolgreichen Bera-
tungsteam. Während seinen Einsätzen bei unseren Kunden überzeugt er 
durch seine kompetente, praxisorientierte Art. Das Vermitteln von Zollwis-
sen an Seminaren und die Einsätze bei unseren Kunden bereitet ihm viel 
Spass – seine Leidenschaft für das Thema Zoll wird von den Kunden und 
Seminarteilnehmern sehr geschätzt.

• Ab Herbst 2019 ICC-akkreditierter Incoterms-Trainer (Qualifizierung als 
Trai-ner der Internationalen Handelskammer ICC Germany)

Seminarleiter - Olcay Erden

finesolutions ist ein erfahrener Anbieter im Zollbereich mit mehr als 20 Jahren Er-
fahrung und über 500 namhaften importierenden und exportierenden Kunden. Die 
Importabwicklung verfolgen wir seit der eVV-Umstellungsankündigung im Jahre 
2011 sehr intensiv mit Softwarelösungen, Beratungsdienstleistungen und Semi-
naren. Wir sind sehr nah am Geschehen, denn unsere Support- / Hotlineabteilung 
betreut jeden Tag Dutzende von Import-Kunden zeitnah. Diese Rückmeldungen aus 
der Praxis sowie die Erfahrungen aus In-house-Seminaren und Beratungstätigkei-
ten bei Kunden vor Ort ermöglichen uns, die Schulungen mit vielen Praxisbeispielen 
zu untermauern. 

Warum finesolutions



3.5 Stunden

Dieses Seminar eignet sich für Teilnehmer mit sehr guten Vorkenntnissen aus 
folgenden Abteilungen:

• Mitarbeiter- /innen der operativen Zollabwicklung
• Mitarbeiter-/innen und Entscheidungsträger aus dem Verkauf
• Mitarbeiter-/innen und Entscheidungsträger aus dem Einkauf
• Mitarbeiter- /innen aus dem Servicecenter (Reparaturabwicklung)

• Seminar Import- und Exportabwicklung

• Sie können dieses Seminar auch als In-House-Seminar buchen.  
 

Dauer

Teilnehmerkreis

Ergänzende Seminare zu diesem Thema

Weitere Informationen zu diesem Seminar

Simone Meierhofer
Leiterin Kundenbetreuung & Verkauf  +41 44 / 245 85 86  simone.meierhofer@finesolutions.ch

Haben Sie Fragen zum Seminar,  
zu den nächsten Durchführungen  
oder möchten sich gleich anmelden? 
 
Frau Simone Meierhofer ist gerne für Sie da. 

Wir wissen, wo Importeuren der Schuh drückt und was Probleme mit dem IT-
System des Zolls sein können. All diese Erfahrungen lassen wir zeitnah in unsere 
Seminare einfliessen und aktualisieren sie vor jedem Termin. Sie erhalten deshalb 
von uns eine stets aktuelle und praxisorientierte Schulung. Seit Lancierung unseres 
Seminarangebots durften wir bereits mehr als 500 zufriedene Teilnehmer schulen. 
Sehen Sie sich hier einen Auszug unserer Seminar Referenz–Kunden an.

Unsere Referenten haben ihre Ausbildungen in der Schweiz absolviert und in Im-
port-/Exportabteilungen von Firmen in der Schweiz gearbeitet. Sie sind deshalb 
bestens vertraut mit der Materie und auch didaktisch auf dem aktuellen Stand der 
Erwachsenenbildung. Als Seminarleiter verfügen sie über langjährige Erfahrung 
und sind bei finesolutions angestellt. Dadurch sind wir in der Lage, Ihnen eine durch-
gängig hohe und professionelle Qualität zu bieten. Dazu gehören zudem eine pro-
fessionelle Organisation und angenehme und gut erreichbare Seminarörtlichkeiten 


