Sie sind SAP-Anwender und exportieren
Süßwaren in Nicht-EU-Staaten?
Wenn einer der folgenden Punkte auf Sie zutrifft:
	Sie nutzen das Zollverfahren „Aktive Veredelung“
noch nicht und möchten mehr darüber erfahren
	Sie nutzen das Zollverfahren „Aktive Veredelung“
bereits und möchten es in Ihr SAP-System integrieren

... dann sprechen Sie uns jetzt für eine kostenlose Demonstration an!
Optimieren Sie Ihren Export-Prozess mit
dem Zollverfahren „Aktive Veredelung“. Sie
sparen aktuell ca. F 80,00 pro Tonne Zucker!

Sie erhalten weitere Informationen zu
clavisAveo unter:

www.clavis.biz/de/sap-add-ons/
clavis-aveo

Ihre Investition in clavisAveo hat sich somit in der
Regel bereits nach ca. 200 Tonnen Zucker amortisiert.
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clavis berater sozietät
Unternehmensberatung GmbH
Mary-Astell-Straße 10 · 28359 Bremen
Tel +49 421 334 69-0
Ettore-Bugatti-Straße 6–14 · 51149 Köln
Tel +49 2203 89 59 7-0

info@clavis.biz

Zuckerguss
für Ihr SAP-System
Versüßen Sie Ihre Marge durch den Einsatz von
clavisAveo beim Zollverfahren „Aktive Veredelung“

Das Zollverfahren
„Aktive Veredelung“

clavisAveo: Anwenderfreundliche
Benutzeroberfläche

In der aktiven Veredelung (AV) werden Rohstoffe
aus Drittländern (Nicht-EU-Staaten) importiert, hier
veredelt bzw. ergänzt oder zusammengebaut und
anschließend wieder ausgeführt. Der Import des
Zuckers erfolgt in diesem Rahmen zollfrei, ist jedoch
mit aufwendigen Zoll-Genehmigungsverfahren
verbunden.

Durch die Integration von clavisAveo in Ihr SAPSystemsind alle für die Zollabwicklung erforderlichen
Daten bereits verfügbar. Auf diese Weise fällt kaum
Aufwand für zusätzliche Datenpflege an.

clavisAveo: Einfache Integration
der Zollabwicklung in SAP
Mit clavisAveo erfolgt die Zollabwicklung der aktiven
Veredelung einfach und sicher. Wir nutzendafür das
sogenannte EX-IM-Verfahren: Sie exportieren Fertig
produkte mit einem Anteil an Äquivalenz-Zucker.
Der Import der entsprechenden Zuckermenge erfolgt
danach zollfrei.
clavisAveo wird in Ihr SAP-System integriert und
errechnet automatisch den Anteil an ÄquivalenzZucker in den zu exportierenden Fertigprodukten.
Für diese Zuckermenge wird der zollfreie Import für
Ihre nächste Zuckerlieferung beantragt. Sämtliche
Prozessschritte des Genehmigungsverfahrens –
einschließlich der Erstellung aller nötigen Formulare
und Dokumente – werden in clavisAveo abgebildet.

clavisAveo: Maximale Marge
bei minimalem Aufwand

Detaillierte Anzeige der
Anträge mit Summenfunktion

Mithilfe der Plausibilitätsprüfung vermeiden Sie
die Abgabe fehlerhafter Zollerklärungen und
somit auch zeitraubenden Korrekturaufwand. Zum
Zweck der Zollprüfung werden sämtliche Daten wie
Rezepturen und ermittelte Zuckermengen revisionssicher im System vorgehalten. Dies ermöglicht eine
schnelle und fehlerfreie Abrechnung und verkürzt
Zollprüfungen.
clavisAveo ist bereits bei mehreren Süßwarenherstellern produktiv im Einsatz. Die Anpassung an
neue zollrechtliche Anforderungen ist mit minimalem
Aufwand möglich. Auf Wunsch übernehmen wir zudem die Kommunikation mit dem Zollamt, um bei der
Einführung des Prozesses alle spezifischen Anforderungen für Ihre Geschäftsbereiche zu klären.

Anzeige bzw. Auswertung der Anträge

Profitieren Sie von unserer 15-jährigen
Erfahrung in der IT-Umsetzung von
Zollverfahren und versüßen Sie Ihre Marge
im Zucker-Export/-Import!

