ASSIST4 Classification – Warennummern automatisch eine Klasse besser finden. So das
Versprechen. Und was finden die Experten? Ein kurzes Review des ersten Expertenkreises
Tarifierung
Am 23.02.2012 lud die AEB zu einem Expertenkreis Tarifierung. Man traf sich in der stilvollen Villa
Boveri in Baden mit dem Ziel, sich zum Thema Tarifierung und Klassifizierung von Waren
auszutauschen. Insgesamt 12 Teilnehmer aus den Bereichen Industrie/Verlader,
Zolldienstleistungen, Beratung, Bildung und Software tauschten einen Nachmittag lang ihre
Erfahrungen aus und diskutierten, vor welchen Herausforderungen sie täglich stehen, wenn es um
die Warentarifierung geht. Schnell herrschte Konsens darüber: Richtiges Tarifieren ist für
Unternehmen im internationalen Geschäft ein Schlüsselprozess. Darin waren sich die Vertreter der
Firmen wie ABB, Phonak, RUAG, Swisscom, Swiss Post, Rieter und Würth Logistics einig. Eine
falsche Tarifierung kann weitreichende und unangenehme Folgen haben. Das reicht von der
Auseinandersetzung mit Behörden über Nachforderungen von Abgaben bis hin zu Bussen für den
Deklaranten. Dabei ist der Weg zur effizienten und korrekten Tarifnummer nach Meinung der
Experten nur mit einer Mischung aus Erfahrung und ausgereiften Prozessen zu bewältigen.
Im Rahmen der Diskussion wurde auch das AEB-Produkt ASSIST4 Classification genau unter die
Lupe genommen. Und schnell wurde klar, die Lösung kommt nicht nur in der EU gut an, sondern
ruft auch bei den Schweizer Experten eine gute Resonanz hervor. Als besonders positiv wurde
hervorgehoben, dass ASSIST4 Classification dabei hilft, den Tarifierungsprozess zu
beschleunigen, die Sicherheit des Workflows zu erhöhen und eine lückenlose Protokollierung und
Nachvollziehbarkeit herzustellen. Die Recherchezeiten in Taric und Tares können wesentlich
verkürzt werden und aufgrund des selbstlernenden Algorithmus liefert ASSIST4 Classification
verlässliche Vorschläge. Darüber hinaus bietet es die Möglichkeit, auf einfache Weise
firmenindividuelle Regelwerke zu hinterlegen. Damit wird leicht eine Quote automatisch
klassifizierter Artikel zwischen 80 - 99 % erreicht.
Ganz nebenbei unterstützt es bei der Nachweisführung und sichert das Know-how im
Unternehmen. Insgesamt waren die Teilnehmer des Expertenkreises Tarifierung positiv
beeindruckt. Auch die SAP-Integration mit vollständiger Bedienung in SAP ERP® wurde mit
grosser Begeisterung zur Kenntnis genommen.
Ist ASSIST4Classification also ein durchschlagender Erfolg? Fast. ASSIST4 Classification dürfte
mit seinem aktuellen Funktionsumfang insbesondere für globale Konzerne und mittelständische
Unternehmen interessant sein. Wobei nicht die Unternehmensgrösse das relevante Kriterium
darstellt, sondern die Struktur der Produkte und der Aufwand für die richtige Tarifierung. Für ein
Unternehmen, welches über das Jahr nur eine Handvoll neue Tarifnummern ermittelt, könnten
Kosten und Nutzen leicht aus der gesunden Balance geraten. So der Kommentar der Experten aus
dem kritischen Blickwinkel betrachtet. Gemeinsam wurden auch weitere Optimierungspotenziale
besprochen: Mit welchen zusätzlichen Informationen, die in Unternehmen über die Produkte
vorliegen, kann die Qualität des automatischen Tarifierungsalgorithmus noch weiter gesteigert
werden? Welche weiteren normativen Produktkataloge gibt es und können genutzt werden?
Steffen Frey, Geschäftsführer der AEB Schweiz AG: „Durch die offene Kommunikation der
Teilnehmer untereinander und durch die kritische Begutachtung der Software hat AEB wertvollen
Input bekommen. Erst wenn wir wissen, wo die Bedürfnisse der Unternehmen liegen, können wir
die Software optimal weiterentwickeln.“
Wie der Expertenkreis und AEB diesen und anderen Herausforderungen begegnen, erfahren Sie
demnächst hier.
Da sich alle Teilnehmer für die Fortführung des Expertenkreises ausgesprochen haben, wird die
AEB Schweiz in 3-6 Monaten zur nächsten Runde einladen. Termin, Agenda und Ort werden im
Vorfeld wieder bekanntgegeben. Weitere Interessenten zur Teilnahme am Expertenkreis wenden
sich bitte an info@aeb-schweiz.ch.

