
Seminar präferenzieller Warenursprung 
– so freuen Sie sich und Ihr Kunde
In diesem ganztägigen Seminar vermitteln wir Ihnen den Durchblick im Thema «Wa-
renursprung». Angefangen bei der Klärung der verschiedenen Ursprungsarten über den 
Sinn und Zweck des präferenziellen Ursprungs bis zu den Vorteilen, die Ihr Unternehmen 
daraus ziehen kann. Konkret und mit vielen Praxisbeispielen.



Sie ersparen Ihren Kunden womöglich die Zollabgaben  
und reduzieren Ihre Zollkosten im Einkauf.

Für Sie sind Begriffe wie Kumulation, Positions-
sprung und Drawback-Verbot ab sofort keine 
Fremdwörter mehr.

Sie berücksichtigen die für eine Präferenzkalkulation be-
nötigten Elemente und kennen die Optimierungsmöglich-
keiten, um ein positives Kalkulationsresultat zu erreichen.

Sie erfahren mehr über die in einem Unternehmen 
involvierten Parteien bei der Präferenzabwicklung.

Sie schätzen ein, welche Abkommen in Ihrem Be-
trieb die grössten Kostenvorteile bringen.

Sie wissen, welche Nachweise Sie für welches 
Freihandelsabkommen benötigen und welche Be-
lege Sie von Ihren Lieferanten einfordern müssen.

Sie sind jederzeit für eine Ursprungsüberprüfung 
gewappnet.

Ihr Nutzen
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Ursprung ist nicht gleich Ursprung.  
Wir präzisieren den Ursprung

Mit welchen Ländern hat die Schweiz Freihandels-
abkommen abgeschlossen

Welche Bearbeitungen müssen Ihre Produkte erfahren, 
damit Sie von Zollvergünstigungen profitieren können

Wie sind die Listenregeln zu verstehen

Welche Präferenznachweise benötigen Sie für welche 
Freihandelsabkommen

Worauf ist bei einer Lieferantenerklärung zu achten

Welche Elemente fliessen in eine Präferenzkalkulation ein

Welche Rolle spielt der Einkäufer bei  
der Präferenzabwicklung

Wie stellen Sie sich für eine optimale Nutzung der  
Abkommen intern auf

Wie meistern Sie eine Ursprungsüberprüfung

Inhalt

Die Schweiz unterhält mit verschiedenen Staaten Freihandelsabkommen und 
es kommen in den nächsten Jahren weitere dazu. Mittels unseres Ganztagesse-
minars bringen wir Klarheit in die komplexen Regelwerke und zeigen Ihnen, wie 
Sie die Abkommen korrekt anwenden. Jedes Unternehmen sollte sowohl von 
Zolleinsparungen in den Bestimmungsländern als auch von zollfreien Einfuhren 
in die Schweiz profitieren; der damit verbundene Aufwand ist jedoch nicht zu 
unterschätzen. 
Wir legen Ihnen dar, wie Sie im Bereich präferenzieller Warenursprung eine 
Nutzenanalyse durchführen und mit den geringsten Aufwendungen den gröss-
ten Kostenvorteil erzielen.

So freuen Sie sich  
und Ihr ausländischer Kunde



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 fi nesolutions ist Lea Derendinger als vielseitige Zollberaterin im Einsatz. 
Ihre 20-jährige Praxiserfahrung aus verschiedenen Blickwinkeln lässt sie opti-
mal in ihre Schulungs- und Beratungsdienstleistungen einfl iessen.
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.

Seminarleiterin - Lea Derendinger

fi nesolutions ist ein fokussierter Anbieter im Zollbereich mit 20 Jahren Erfahrung und 
über 300 namhaften Kunden im Import und Export. Durch unsere Supportabteilung, 
die jeden Tag Dutzende von Kunden betreut sowie aufgrund der vielfältigsten Rück-
meldungen, die unsere Referenten während In-House-Seminaren und Beratungs-
gesprächen bei Kunden vor Ort erreichen, sind wir sehr nah am Geschehen. Wir 
wissen, wo Importeuren und Exporteuren der Schuh drückt. All diese Erfahrungen 
lassen wir zeitnah in unsere Seminare einfl iessen und aktualisieren sie vor jedem 
Termin. Sie erhalten deshalb von uns eine aktuelle und praxisorientierte Schulung. 

Unsere Referenten haben ihre Ausbildungen in der Schweiz absolviert und nationa-
le Berufserfahrungen gesammelt. Sie sind deshalb bestens vertraut mit der Materie 
und auch didaktisch auf dem aktuellen Stand der Erwachsenenbildung. Als Semi-
narleiter verfügen sie über langjährige Erfahrung. Alle Referenten sind bei fi neso-
lutions angestellt. Dadurch sind wir in der Lage, Ihnen eine durchgängig hohe und 
professionelle Qualität zu bieten.

Warum fi nesolutions

Ca. 6 bis 7 Stunden

Dieses Seminar eignet sich für Teilnehmer aus folgenden Abteilungen:

• Mitarbeiter-/ innen aus der operativen Zollabwicklung
• Mitarbeiter-/ innen aus dem Verkauf
• Mitarbeiter-/ innen aus dem Einkauf
• Mitarbeiter-/ innen aus der Finanzabteilung
• Mitarbeiter-/ innen aus der Produktion

• Sie können dieses Seminar auch als In-House-Seminar buchen.
 Entweder bei Ihnen vor Ort oder in unserem Schulungsraum. 
 Dieser bietet 5 Teilnehmern Platz.

Dieses Seminar haben wir bisher sehr erfolgreich als In-House Seminar durch-
geführt. Mit Beginn unserer eigenen Seminarreihe führen wir dieses Seminar 
nun auch öffentlich durch. Dadurch können Sie von der geballten Kompetenz 
unserer Seminarleiter und von unseren zahlreichen Warenursprungsprojekten 
direkt profi tieren.

Dauer

Teilnehmerkreis

Weitere Informationen zu diesem Seminar

Bisherige Teilnehmer

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

Haben Sie Fragen zum Seminar, 
zu den nächsten Durchführungen 
oder möchten sich gleich anmelden?

Frau Simone Meierhofer ist gerne für Sie da.

• Tarifi erung – so bringen Sie Licht in den Tarifdschungel
Ergänzende Seminare zu diesem Thema


