In einer führenden Exportnation ist es immer wieder
erstaunlich festzustellen, wie wenig IT-Unterstützung
b eim Au ße nhan d el stattf i nd e t. Mi t sic h s t e t i g
entwickelnden Exportkontrollmaßnahmen und den
daraus resultierenden Dokumentenerstellungen sind
unsere und damit die Erfahrungen von Promat
gewachsen.
Die Ergonomie hat gezeigt, dass Formulare mit
gezielten, formatierten Eingaben schneller und sicherer
zu erstellen sind, als im sogenannten Schreibmaschinenmodus.
Platz ist teuer, zeitaufwendig und teilweise irritierend.
Egal ob Dokumente erstellt oder Meldungen generiert
werden - Promat verdichtet dort wo es erlaubt und
sinnvoll ist. Zusätzliche Auftragsdokumente lassen sich
pro Auftrag digital speichern.
Erst durch eine individuelle Anpassung an
vorhandene Logistikabläufe erlangt bos-Atlas
den gewünschten Erfolg.

Lassen Sie uns darüber reden!

Die Einführung von Computern hat die Welt
verändert. Dieser Tag hat einen großen
Einfluß auf unseren Handel und das
Außenwirtschaftsrecht gehabt.
Nur wer mit der Zeit geht, kann weiterhin
problemlos Geschäfte tätigen.
Zur Bewältigung von ATLAS, NCTS und
weiteren Verfahren stellt die MSZoll GmbH ihr
Know-How über eigene Softwareprodukte
zur Verfügung.
Die ATLAS-Produkte unterliegen einer
steten Zertifizierung durch
das Bundesfinanzministerium.

Die Welt ist zum Erobern da!

MSZoll GmbH
Software-Entwicklung und Beratung
Jahnstraße 10
84405 Dorfen
Telefon: 08081 / 95 789 10
Telefax: 08081 / 95 789 13
email: info@MSZoll.de
http://www.MSZoll.de

Abwicklungs-Systeme für den Außenhandel
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bos-ATLAS-Ausfuhr

bos-ATLAS-Ausfuhr

Promat verwaltet alle ausfuhrrelevanten Daten und
meldet diese gemäß den Bestimmungen den
jeweiligen Behörden über ATLAS-AES.

Zusätzlich zu der Light-Version sind in der
Promat-Ausfuhr-Version alle Komponenten
für das Ausfallkonzept enthalten.

Hierzu sind die wichtigsten Module (z.B. EDIFACTKonverter) integriert, die einen reibungslosen
Datenablauf garantieren.

Im Gegensatz zur einfacheren Light-Version
können Sie:
Ihre Ursprungszeugnisse Online erstellen,
Frachtlabel und Dokumente (z.B. CMR) drucken,
INTRASTAT-Versendungsmeldungen erzeugen.

Die optionale Anbindung der bos-Produkte sichert
einen korrekten Datenablauf zu und stellt dem
Anwender optisch seine Eingabefehler dar, bevor
diese an die Behörden gelangen.

bos-ATLAS-Import
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Zusätzlich ist für den kompletten Ausfuhrbereich
der NCTS-Versand integriert.

Zollabwicklungen sind heutzutage um modernste
Informationstechnologien erweitert worden (Stichwort:
ATLAS). Die Implementierung elektronischer Zollverfahren schreitet bei den Behörden stetig voran,
damit jedermann den Import selbst vom Büro aus
abwickeln kann.
Es werden alle Zollverfahren, als auch der
zugelassene Empfänger im NCTS-Verfahren
unterstützt.

Außerdem erhalten Sie auch Informationen über die
verschiedenen Exportländer (mehr als 170 in unserer
Datenbank) wie z.B. benötigte Dokumente, eventuelle
Einfuhrverbote oder Sicherheitshinweise für geplante
Geschäftsreisen.
Diese Informationen werden stets ausgebaut.
Außerdem ist auch eine Datenbank integriert mit dem
Drei-Letter-Code von mehr als 9500 Flughäfen
weltweit und den Präfixen der Luftfahrtgesellschaften.

bos-ATLAS-Import
Gegenüber der Light-Version sind mehr Möglichkeiten
z.B. In der Lagerverwaltung enthalten, auch für den
PV-Verkehr sind gesonderte Module integriert.
Zollabgaben lassen sich vorab kalkulieren.
INTRASTAT-Eingangsmeldungen erzeugen.

bos-ATLAS-PREMIUM
In die Premium-Version haben wir alles hinein gepackt,
was der professionelle Außenhandelsverkehr bedarf.
Der komplette Ausfuhrbereich ist ebenso integriert, wie
der Importbereich.
Das ebenso integrierte bos Office Pro System
mit zahlreichen Datenbanken, wie z.B. Ausfuhr- und
Länderlisten, Zolltarife und deren -bestimmungen,
Warennummern und vieles mehr runden
ihren
Informationsbedarf ab. Die ständige Anpassung der
umfangreichen Datenbanken durch unseren UpdateService geben Ihnen eine sehr hohe Sicherheit
Die Premium-Version enthält desweiteren die ProTCS
Anti-Terror Software zur Bekämpfung des Terrorismus.
Nach dem internationalen Exportkontrollrecht muss
gewährleistet sein, dass Kontakte zu Personen oder
Gruppen die in sog. Blacklist's gelistet sind nicht mehr
unterhalten werden dürfen.
Die ständige Anpassung der umfangreichen Datenbanken durch unseren Update-Service geben Ihnen
eine sehr hohe Sicherheit.

Drop-In-Adressen

Ihre wertvolle Zeit, die normalerweise mit dem Wälzen
von Nachschlagewerken bzw. durch Telefonate
beansprucht wird, können Sie sinnvoller nutzen.
Alle Module für den Außenhandel sind in der
Premium-Version vereint.

Außerdem ist auch eine Datenbank integriert mit von
mehr als 9500 Flughäfen weltweit und den
Frachtabgrenzungen.

Überzeugen Sie sich selbst.
Lassen Sie sich von uns ein individuelles
Angebot erstellen.
Wir freuen uns auf Ihre Anfrage.

Problemlose Transporte,
da alle Vorschriften beachtet.

