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Customs
Management
Schnellere, genauere und
transparentere Zoll- und
Compliance-Abläufe

ÜBERBLICK

WICHTIGE MERKMALE

Customs Management von BluJay ist eine multinationale,

›

Geeignet für den Umgang mit technischen und administrativen
Angelegenheiten im Zusammenhang mit der Anbindung an Zollbehörden
und lokale Anwendungspartner auf der ganzen Welt

Verbindungpunkt einhalten können.

›

Validierung und Bearbeitung von Zollanträgen, um sicherzustellen, dass
nur konforme Anmeldungen an den Zoll gesendet werden

DIE LÖSUNG IM ÜBERBLICK

›

Vollständig skalierbar für den Umgang mit schwankendem
Geschäftsvolumen, entweder pauschal oder innerhalb bestimmter Länder

mehrsprachige Zoll-Compliance-Softwarelösung, mit der Sie
Zoll- und Sicherheitsvorschriften über einen einzigen

›
›
›
›

Automatisiert Zoll- und Compliance-Prozesse
Führt den gesamten Verzollungsbetrieb an einer zentralen
Stelle zusammen

›

Stellt eine konﬁgurierbare Benutzeroberﬂäche bereit

Rationalisiert die Kommunikation zwischen der gesamten Import-/Export
Community, damit die Supply Chain durch die automatische Weiterleitung
von Daten proﬁtieren kann

Eigenständige Nutzung oder direkte Anbindung an jedes
beliebige ERP-System

›

Direkte Anbindung an wichtige Länder in jeder Region auf der ganzen Welt
und kontinuierliche Hinzufügung von neuen Ländern

Vollständige Transparenz des jeweiligen Zollstatus in Echtzeit
für jeden beliebigen internen oder externen Partner

›

Nutzt vom Kunden vorgegebenen Daten-Output für den Upload an die
betreﬀenden Zollsysteme

Verbindet sich direkt mit Systemen im Betrieb

›

Gleichschaltung einzelner lokaler Zollverfahren aus verschiedenen
Ländern hin zu standardisierten Ausgaben

Verwaltung von kundenspeziﬁschen Regeln mit Visualisierung
des Abwicklungsprozesses

›

›

Unterstützt beide Enden der Supply Chain – Logistikdienstleister sowie den
tatsächlichen Importeur/Exporteur – unabhängig von der Branche

Zugriﬀ auf Berichte und Datenextrahierung, bei Bedarf oder
planmäßig

Liefert bei Bedarf automatisch Statusinformationen zu jedem Zeitpunkt
der Zollerklärung

›
›

›

Zertiﬁzierte und geprüfte Lösung

›
›
›

Mandantenfähig und mehrere Sprachen verfügbar

›

Konﬁgurierbare Arbeitsabläufe nach Kundenanforderungen mit der
Möglichkeit, Zollerklärungen mithilfe von integrierten
Automatisierungstools auf kosteneﬀektive Weise abzugeben
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LÖSUNG
Das Customs Management von BluJay sorgt für erhebliche Zeit- und Kosteneinsparungen und für einfachere Abläufe, indem es
den globalen Verzollungsbetrieb auf einer zentralen Schnittstelle zusammenführt. Das Customs Management beinhaltet
Funktionen für die rechtskonforme Abfertigung von Dienstleistungen und Waren von einer zentralen Stelle aus und für alle
großen Zoll- und Sicherheitsstandards, einschließlich: Wareneinfuhr, Überführung in den freien Warenverkehr innerhalb eines
Landes oder einer Region, Ausgang, Ausfuhr und Sonderverfahren (Zolllager oder zweckgebunden). Anmeldungen werden
elektronisch eingereicht und Meldungen von den Zollbehörden werden elektronisch über eine einzige Lösung im selben
Format empfangen, ganz gleich, wo sich der Bestimmungsort beﬁndet.
Das automatische Einreichen von Zollanmeldungen wird aktiviert, wenn alle Daten vollständig von einem externen ERP oder
Transportation Management-System empfangen wurden. Es stehen Schnittstellenautomatisierungs-Tools zur Verfügung, die
den Prozess der Dateneingabe für Stammpositions- und andere Vorlagen beschleunigen können und das eingebaute
Umwandlungstool konvertiert Daten in das und aus dem BluJay-Standarddatenformat.
Das Customs Management ist ideal für Logistikdienstleister, Spediteure, Verzollungsagenten und globale Hersteller und wurde
dafür konzipiert, Ihre einzigartigen Zoll-Compliance-Anforderungen für die Ein- oder Ausfuhr in bzw. aus verschiedene(n)
Länder(n) jetzt und auch in Zukunft zu bewältigen. Ein Schlüsselelement unseres Ansatzes ist die Tatsache, dass die
Verzollungsanwendung ständig von Fachleuten, die eine enge Verbindung mit den Zollbehörden in ihrem eigenen Land
unterhalten, gewartet und weiterentwickelt wird. Sie verstehen die örtlichen Gegebenheiten und Erfordernisse und verfügen
über die Erfahrung, die man benötigt, damit Richtlinien und Verordnungen in praktischen, täglichen Situationen eﬃzient
umgesetzt werden können.

ÜBER BLUJAY SOLUTIONS
BluJay Solutions stellt den fortschrittlichsten Einzelhandelsunternehmen,
Distributoren, Spediteuren, Herstellern und Logistikdienstleistern Supply
Chain-Software und -Services bereit. Mit dem BluJay Global Trade
Network wandeln wir die Supply Chain-Logistik um und ermöglichen
Kunden, die Power von mehr als 40.000 universell verbundenen Partnern
freizusetzen. Damit können Unternehmen den Handel beschleunigen,
ihre Supply Chain-Ökonomie umwandeln und dadurch einen
umwälzenden Vorteil erzielen und über den Tellerrand hinausblicken, um
ihre Zukunft in der globalen Wirtschaft zu optimieren.
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