Präferenzkalkulation, Lieferantenerklärung, Präferentieller Ursprung:

Präferenzabkommen optimal nutzen,
Wettbewerbsvorteile generieren

Mit einer komplett in SAP ERP integrierten Lösungserweiterung von WSW Software für die Präferenzkalkulation erzielen Sie
konsequent Wettbewerbsvorteile und halten dabei gesetzliche Vorgaben sicher ein.
Damit Ihr Unternehmen im globalen Wettbewerb bestehen

men optimal aus – ein wichtiges Verkaufsargument gegen-

kann, müssen Sie auch die Möglichkeiten, die internationale

über Ihren Kunden. Gleichzeitig schonen Sie das IT-Budget: Die

Handelspräferenzabkommen bieten, möglichst optimal aus-

Kosten für die Lizenzierung, Einrichtung und Pflege eines ge-

schöpfen. Wenn Ihre Produkte von Kunden mit Sitz in Nicht-

sonderten Außenhandelssystems entfallen.

EU-Ländern, mit denen es ein Präferenzabkommen gibt, zollermäßigt oder gar zollfrei eingeführt werden können, sind Sie
der Konkurrenz einen wichtigen Schritt voraus.

Lieferantenerklärungen rechtskonform verwalten
Mit unserer Lösungserweiterung führen Sie die für den Nachweis der Präferenzberechtigung benötigten Lieferantener-

Sollen Ihre ausländischen Kunden von einer Zollvergünsti-

klärungen vollständig und transparent in SAP ERP. Auch das

gung profitieren, muss der Ursprung der gelieferten Produkte

Risiko kostenintensiver zivilrechtlicher Auseinandersetzungen

und Waren beispielsweise durch Ursprungserklärungen auf

reduziert sich auf ein Minimum. WSW Software hat dazu die

den Rechnungen detailliert nachgewiesen und die Präferenz-

relevanten Dokumente, die im SAP-System hinterlegt sind, um

berechtigung exakt ermittelt werden. Diese komplexen Pro-

vordefinierte Textbausteine ergänzt, deren Rechtskonformität

zesse können mit den Standardfunktionen Ihres SAP-ERP-

von unseren qualifizierten Zollfachberatungspartnern auf Herz

Systems jedoch nicht optimal abgebildet werden; das erschwert

und Nieren geprüft wurde.

die Umsetzung.
Präferenzursprung schnell und effizient ermitteln
Vorteile von Präferenzabkommen optimal ausschöpfen

Der Präferenzursprung selbst gefertigter Produkte lässt sich

Damit Sie alle Abläufe bei der Lieferantenerklärung und der

mit den Erweiterungen und Anpassungen der WSW Software

Präferenzkalkulation effizient, sicher und zollkonform direkt

zügig, effizient und mit geringem Aufwand in SAP ERP ermit-

in SAP ERP abwickeln können, haben wir von WSW Soft-

teln. Mit unserer automatisierten Anpassung der Materialprei-

ware den SAP-Standard in diesen Bereichen modifikationsfrei

se führen Sie die Präferenzkalkulation exakt nach der vom

ergänzt. Mit unserer kostengünstigen Lösungserweiterung,

Zoll erlaubten und genau vorgeschriebenen Berechnungslogik,

die komplett in SAP integriert ist, stellen Sie sicher, dass die

rechtskonform durch. Vormaterialien ohne Rechnung werden

Lieferantenerklärungen, die Sie einholen, fehlerfrei sind und

darüber hinaus in einem speziellen WSW-Monitor angezeigt,

die Präferenzregelungen vollständig eingehalten werden. So

der übersichtlich darstellt, ob Materialpreise nachträglich ge-

schöpfen Sie die Möglichkeiten von Handelspräferenzabkom-

prüft werden müssen.
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Nach der Präferenzkalkulation kann der Nachweis über den

Das Ergebnis dieser Berechnung wird im Anschluss in SAP ge-

(nicht-)präferentiellen Ursprung einer Ware automatisch in das

speichert und kann somit systemweit für weitere Präferenzkal-

Rechnungsformular übernommen oder in einer Lieferantener-

kulationen genutzt werden.

klärung ausgegeben werden.
Umfassendes Know-how und Services von WSW Software
Werksübergreifend automatisiert kalkulieren

Wir von WSW Software unterstützen Sie als erfahrener

Doch das ist noch nicht alles: Mussten Sie bisher die werksüber-

Partner mit unserem umfassenden Know-how bei der Op-

greifende Präferenzkalkulation im SAP-Standard umständlich

timierung der Präferenzkalkulation wie auch aller weiterer

und zeitaufwendig manuell durchführen, lässt sich dieser Vor-

Außenhandelsprozesse unter SAP ERP. Unsere Beratungs-

gang mit den Erweiterungsfunktionen von WSW Software nun

und Prozesskompetenz haben wir in zahlreichen Zoll- und

automatisiert und somit schnell und effektiv erledigen. Auf

Außenhandelsprojekten unter Beweis gestellt. Abgerundet

Knopfdruck erfahren Sie, ob ein Bauteil präferenzberechtigt in

wird unser Angebot in diesem Bereich durch zusätzliche Ser-

ein Endprodukt eingeht oder nicht.

viceleistungen wie etwa die Aktualisierung und Pflege der
Präferenzregeln und der statistischen Warennummern.

Die Vorteile auf einen Blick
• Modifikationsfreie Erweiterung des SAP-Standards über User Exits und BAdIs
• Steigerung der Wettbewerbskraft durch optimale Nutzung von Präferenzabkommen
• Fehlerfreie und rechtskonforme Verwaltung der Lieferantenerklärungen
• Reduzierung des Risikos fehlerhafter Ursprungsnachweise auf ein Minimum
• Schnelle, präzise und zollkonforme Ermittlung der Präferenzberechtigung für Produkte
• Sichere Präferenzschwellwertermittlung
• Berechnung der Präferenz für sämtliche verkaufsfähigen Teile
• Anzeige nicht präferenzberechtigter Produkte auf einen Blick
• Übersichtliche Darstellung von Materialien ohne Rechnung in einem Monitor
• Automatisierung der werksübergreifenden Präferenzkalkulation
• Wegfall von Kosten für gesonderte Außenhandels-Systeme
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