Warenursprung /
Präferenzen (WUP)
WAS liefert i-TMS®

Für viele produzierende Unternehmen in Deutschland besteht ein
berechtigtes Interesse daran herauszuﬁnden, woher mögliche
Vormaterialien stammen und ob diese eine ursprungsbegründete Eigenschaft mit sich bringen beziehungsweise ob der während der Produktion
im eigenen Unternehmen geschaffene Mehrwert ausreichend für eine
ebensolche ursprungsbegründete Eigenschaft ist.
Der Grund liegt darin, dass unter Einhaltung bestimmter Voraussetzungen
aufgrund einer steigenden Anzahl von abgeschlossenen Abkommen
zwischen der EU und Drittländern/Staatengruppen die Anzahl an Ausfuhren
wächst, bei der ein Ausführer durch die Erstellung eines Präferenznachweises einen Marktvorteil gegenüber seinen Mitbewerbern erzielen
und dem Kunden eine Zollvergünstigung bei der Einfuhr verschaffen kann.
Der Weg dorthin kann mitunter aber schwierig bis hin zu unmöglich
erscheinen, so dass sich auch heute noch viele Unternehmen davor scheuen
ihn zu betreten.
Die Hauptfunktionen des i-TMS® Moduls im Bereich Warenursprung und
Präferenzen liegen in der Verwaltung von ein- und ausgehenden Lieferantenerklärungen und in der tatsächlichen Präferenzkalkulation, die auch in
mehreren Teilschritten vom Vormaterial bis hin zum Endprodukt durchgeführt werden kann. Daneben bietet i-TMS® zahlreiche kleine Gadgets, die
das Leben rund um diesen Fachbereich wesentlich vereinfachen, selbstverständlich steht auch die entsprechende fachliche Unterstützung durch
unsere Mitarbeiter bei der Implementierung und Überwachung der erforderlichen internen Abläufe jederzeit zur Verfügung.
Bei geringem Aufkommen bieten wir Ihnen die Nutzung der Module gerne
als Dienstleistung an. Haben Sie hingegen Interesse an einer vollständigen
Prüfung Ihres Artikelstamms, binden wir Ihr WaWi/ERP-System gerne via
Schnittstelle an, so dass dieser in regelmäßigen Intervallen vollständig
geprüft wird und Rückmeldungen direkt einﬂießen.

Komplementärprodukte

- Einfuhr- und Ausfuhrabfertigung
- Zolllager
- Gelangensbestätigung
- Sanktionslistenprüfung
- Prüfung der USt-IdNr.
- i-TMS® Businesscloud – Außenwirtschaftsassistent
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Praxisbeispiele i-TMS®

A

Produzent

Produzent A mit Hauptsitz in Deutschland ist im eigenen Sektor Marktführer und
global mit mehreren im Drittland ansässigen Gesellschaften vertreten, die die
jeweiligen Regionen bedienen. Durch die weltweit vernetzte Lieferkette spielen
Präferenzen eine wichtige Rolle im Tagesgeschäft, da hierdurch erhebliche Zolleinsparungen erreicht werden können. „A“ legt bei der Verwendung von Vormaterialien entsprechend besonderes Augenmerk darauf, ob ein Bestandteil des späteren
Verkaufsartikels präferenzbegründende Ursprungseigenschaft hat und wechselt
diesen im negativen Fall gegebenenfalls zu Gunsten eines Teils mit entsprechender
Eigenschaft aus. Um laufend den Überblick zu wahren, wird der vollständige
Artikelstamm im Nachtlauf im i-TMS® Portal auf Präferenzbegünstigung überprüft.
Für die Präferenzkalkulation werden Lieferantenerklärungen herangezogen, die
regelmäßig automatisiert durch i-TMS® angefordert werden. Als Nebenprodukt der
Präferenzkalkulation stehen „A“ ausgehende Lieferantenerklärungen zur Verfügung.
Die Ergebnisse aus i-TMS® werden direkt in das WaWi/ERP-System von „A“
übermittelt.

B

Produzent

Produzent B mit Sitz in Niedersachsen ist in der Lebensmittelbranche tätig. Der
bei der Herstellung des Endproduktes erzeugte Mehrwert ist in Summe mit
dem Anteil an Vormaterialien mit Ursprungseigenschaften ausreichend für eine
positive Präferenzkalkulation. Aufgrund der geringen Anzahl an notwendigen
Kalkulationen hat sich „B“ entschieden, die Präferenzkalkulation als Dienstleistung
über i-TMS® durchführen zu lassen. Die als Ergebnis der Präferenzkalkulation
notwendige EUR.1 wird ebenfalls in Form einer Dienstleistung über i-TMS® erstellt
und „B“ zur Verfügung gestellt.

Klassische Abwicklung
Selbstverständlich bieten wir Ihnen für jede Größenordnung die Zollabwicklung
auf Ihr Unternehmen zugeschnitten an. In einem persönlichen Gespräch ermitteln
wir gerne welche Verfahren und Vereinfachungen für Ihr Unternehmen in Frage
kommen.
Sprechen Sie uns an...
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