
Zollseminar Reparaturen,  
Retouren und Veredelungen
In diesem ganztägigen Seminar lernen Sie alles, was Sie 
zu speziellen Zollverfahren wissen müssen, damit Sie diese 
korrekt anwenden und dadurch Aufwände und Risiken 
sparen können. 

Jetzt 
NEU



Während dieses Fortgeschrittenen-Seminars lernen Sie Zollverfahren wie den 
«Ausbesserungsver-kehr», «Veredelungsverkehr», «Zollverfahren der vorüber-
gehenden Verwendung» oder «Rückwaren» im Detail und vor allem praxisge-
recht kennen. Dies sind alles spezielle Zollverfahren, die Ihren Kunden und Ihnen 
nur Freude bereiten, wenn Sie richtig und mit Bedacht angewendet werden. Sie 
lernen zum Beispiel, dass bei der Abwicklung von Reparatursendungen das 
Spezialverfahren «Ausbesserungsverkehr» freiwil-lig ist und sich nicht in jedem 
Fall lohnt. Zudem werden Sie lernen, wie Sie bei der Anwendung eines Spezi-
alverfahrens Zollkosten (Zollabgaben/Zölle und MWST-Abgaben) einsparen 
können.

Werden Sie zum Zollverfahren-Profi

Während dieses Fortgeschrittenen-Seminars lernen Sie Zollverfahren wie den 
«Ausbesserungsver-kehr», «Veredelungsverkehr», «Zollverfahren der vorüber-
gehenden Verwendung» oder «Rückwaren» im Detail und vor allem praxisge-
recht kennen. Dies sind alles spezielle Zollverfahren, die Ihren Kunden und Ihnen 
nur Freude bereiten, wenn Sie richtig und mit Bedacht angewendet werden. Sie 
lernen zum Beispiel, dass bei der Abwicklung von Reparatursendungen das 
Spezialverfahren «Ausbesserungsverkehr» freiwil-lig ist und sich nicht in jedem 
Fall lohnt. Zudem werden Sie lernen, wie Sie bei der Anwendung eines Spezi-
alverfahrens Zollkosten (Zollabgaben/Zölle und MWST-Abgaben) einsparen 
können.

Reduzieren Sie Ihre Aufwände und 
Risiken dank korrekter Anwendung 

dieser Spezial-Zollverfahren

Sie kennen sich mit der definitiven Import- und Exportverzollung schon sehr 
gut aus und haben unsere beiden Halbtagesseminare Importabwicklung und 
Ex-portabwicklung besucht. Oder Sie verfügen über eine Ausbildung als Aus-
senhan-delsfachmann/-frau bzw. AussenhandelsleiterIn

Voraussetzung



Sie können die richtigen Entscheidungen treffen, indem 
Sie rasch und sicher erkennen, welche Spezialverfahren in 
welchen Fällen angewendet werden

Sie lernen zu beurteilen, wann sich die Anwendung eines 
Verfahrens für Sie aus finanzieller und betriebswirtschaftli-
cher Sicht lohnt

Sie wissen, wie die Waren anzumelden sind, wenn Sie Re-
paraturen Ihrer Kunden erhalten

Sie erfahren, worauf Sie achten müssen, wenn Sie Güter 
zur Reparatur ins Ausland versenden und wieder importie-
ren

Sie erkennen, wann die „vorübergehenden Verwendung“ 
angewendet werden kann und wie Sie die Vorteile einer 
«Carnet A-TA»-Verzollung für sich nutzen können.

Ihr Nutzen

Sie erfahren, welche Zusatzangaben auf den Zolldokumen-
ten bei der An-wendung von Spezialverzollungen gemacht 
werden müssen 

Sie erhalten Tipps aus der Praxis, wie Sie die Koordination 
mit Ihren Kunden, Lieferanten, Reparaturdienstleistern und 
Deklaranten vornehmen können

Sie ersparen sich den Administrationsaufwand, wenn Sie 
wissen, in welchen Fällen sich die Anwendung eines Spezi-
alverfahrens wirklich eignet

Sie erkennen bei welchen Zollabwicklungen Sie Zollabga-
ben (Zölle) und eventuell MWST-Abgaben einsparen kön-
nen

Sie wissen, in welchen Fällen das Draw-Back-Verbot zu 
beachten ist



1
• In welchen Fällen wird ein Spezialverfahren ange-

wendet
• Wann lohnt sich die Anwendung eines Spezialver-

fahrens

Inhalt

Anwendung

2
Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein, um die 
Spezialverfahren korrekt durchzuführen

Voraussetzungen

3
Was ist bei der «vorübergehenden Verwendung» mit 
Carnet ATA oder ZAVV (Freipass) zu beachten

Carnet ATA & ZAVV

4
• Wie wird die aktive und passive Veredelung abge-

wickelt
• Muss für Reparatursendungen ein spezielles Ver-

fahren angewendet werden

Spezialverfahren

5
Welche Zusatzinformationen werden auf der Rechnung 
oder «Zollrechnung» gefordert

Zollrechnung

6
• Wie ist die korrekte Verzollung bei beiden Grenz-

übertritten zu gewährleisten und mit welchen Stel-
len ist die Abwicklung zu koordinieren

• Wie werden die Spezialverfahren in e-dec Zollan-
meldungen im Import und Export deklariert

korrekte Verzollung

7
Wann kann das Verfahren der «inländischen / auslän-
dischen Rückwaren» verwendet werden

Rückwaren

8
Was dieses Verbot bedeutet und in welchen Fällen es 
beachtet werden muss

Draw-Back-Verbot



• 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.

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. Wir wissen, wo Importeuren der Schuh drückt und was Probleme 
mit dem IT-System des Zolls sein können. All diese Erfahrungen lassen wir zeitnah

Warum finesolutions



7 Stunden

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

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

• Keine, da wir solide Kenntnisse in der Import- und Exportabwicklung 
erwarten

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

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. 

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 
an verschiedenen Orten in der Schweiz.


