
 Leseprobe zum Download 

Liebe Besucherinnen und Besucher unserer Homepage,

tagtäglich müssen Sie wichtige Entscheidungen treffen, Mitarbeiter führen oder sich technischen 
Herausforderungen stellen. Dazu brauchen Sie verlässliche Informationen, direkt einsetzbare 
Arbeitshilfen und Tipps aus der Praxis.

Es ist unser Ziel, Ihnen genau das zu liefern. Dafür steht seit mehr als 30 Jahren die 
FORUM VERLAG HERKERT GMBH.

Zusammen mit Fachexperten und Praktikern entwickeln wir unser Portfolio ständig weiter, 
basierend auf Ihren speziellen Bedürfnissen.

Überzeugen Sie sich selbst von der Aktualität und vom hohen Praxisnutzen unseres Angebots. 

Falls Sie noch nähere Informationen wünschen oder gleich über die Homepage bestellen 
möchten, klicken Sie einfach auf den Button „In den Warenkorb“ oder wenden sich bitte
direkt an:

FORUM VERLAG HERKERT GMBH

Mandichostr. 18

86504 Merching

Telefon: 08233 / 381-123
Telefax: 08233 / 381-222

E-Mail: service@forum-verlag.com

www.forum-verlag.com

© Alle Rechte vorbehalten. Ausdruck, datentechnische Vervielfältigung (auch auszugsweise) oder Veränderung  
    bedürfen der schriftlichen Zustimmung des Verlages.

© Eisenhans / fotolia.com ©   Sven Vietense / fotlia.com © Picture-Factory / fotolia.com



20� Zoll.Export�02/19

©
 G

aj
us

 –
 s

to
ck

.a
do

be
.c

om

Der Lieferant erklärt digital
BayWa optimiert Prozess für Lieferantenerklärungen
Der BayWa-Konzern hat im Jahr 2014 ein zentrales Lieferantenerklärungsmanage-
ment eingeführt, das seitdem fortwährend ausgebaut wird. Vorteile: Vollständigkeit, 
Transparenz, weniger Aufwand und mehr Ertrag – auch für Lieferanten.

Lieferantenerklärungen (LE) stehen in 
der Beliebtheitsskala nicht sehr weit 

oben. Aber sie sind nun mal Pflicht, und 
sie haben gleichzeitig ihre Vorzüge: LE 
machen Produktherkünfte transparent, 
und sorgen damit für mehr Produktsicher-
heit. 

Sie ermöglichen die Nutzung von Präfe-
renzzollsätzen – das ist gut für den Kun-
den, da er Geld sparen kann, und gut 
für den Exporteur, weil seine Produkte 
auch für das Drittland attraktiver werden. 
Gleichzeitig nimmt die Zahl der Nicht-EU-
Länder, bei denen LE beim Export Vorteile 
mit sich bringen, stetig zu. 

So stehen bekanntlich Handelsabkom-
men zwischen der EU und Japan, Singa-
pur und Vietnam an. Für einen internatio-
nal agierenden Handelskonzern wie die 
BayWa AG bedeutet das in Summe, dass 
dem Thema LE eine hohe Aufmerksam-
keit gewidmet werden muss. 

Fachleute statt Laien

Die BayWa AG (323 Beteiligungen, 3.000 
Standorte in 41 Ländern, 17.500 Mit-
arbeiter) profitiert heute von einem im 

Jahr 2014 grundlegend neu aufgesetzten 
Prozess für das Handling von derzeit rund 
17.000 LE. 

Statt die Dokumente wie einst dezentral 
offline zu verwalten, werden sie heute 
von einer zentralen Einheit digital gema-
nagt. Alle Vorgänge wurden bis auf we-
nige Ausnahmen digitalisiert, sie werden 
rechtssicher protokolliert und archiviert. 

Es kümmern sich nicht mehr firmenweit 
Hunderte Kollegen im Nebenjob um das 
Thema, sondern es sind aktuell zwei 
Fachleute im zentralen Lieferantenerklä-
rungsmanagement am Werk, die das The-
ma mit hohem Fachwissen und damit voll-
ständig korrekt und effizient abwickeln. 

Die BayWa AG sowie ausgewählte Betei-
ligungen profitieren von diesem Shift, da 
die Qualität in Sachen LE einen Sprung 
gemacht hat. Und vor allem auch, weil die 
vielen einstigen Sachbearbeiter in der Flä-
che von diesem Thema nun befreit sind 
und den vielen tausend Lieferanten ein ef-
fizienter, einfach zu bedienender Prozess 
bereitgestellt wird, der es ihnen ermög-
licht, sich ihren eigentlichen Aufgaben zu 
widmen.

Ausgangslage: heterogen

Die Ausgangslage in Sachen LE und Lang-
zeit-Lieferantenerklärungen (LLE) vor 2014 
bei der BayWa AG war ähnlich heterogen, 
wie sie möglicherweise in so manch an-
derem Großunternehmen zu finden ist: 
Viele interne Stakeholder (Einkauf, Ver-
trieb, Standorte) aus verschiedenen Spar-
ten kommunizierten mit den Lieferanten in 
Sachen LE. 

Bei der BayWa AG erzeugte das manuelle 
Handling der LE einen hohen Aufwand. 
Die Lieferanten monierten zu Recht, dass 
sie teilweise immer wieder von mehreren 
Bereichen zum gleichen Thema angespro-
chen wurden und somit mehrfachen Auf-
wand hatten. Zudem war die Archivierung 
von LE/LLE innerhalb der BayWa AG sehr 
breit aufgestellt und den einzelnen Ge-
schäftsbereichen zugeordnet.

Mit einem nüchternen Blick auf den aktu-
ellen Status war für die BayWa AG damals 
klar, dass bei diesem Thema Optimie-
rungsbedarf besteht. Zumal die Digitalisie-
rung wesentlicher Geschäftsprozesse ein 
erklärtes strategisches Ziel des Konzerns  
war und ist. 
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Bei der Suche nach einem Lösungs-Part-
ner für diese Herausforderung entschied 
sich die BayWa AG für einen Digitalisie-
rungsexperten in Sachen Logistik, der 
nicht nur eine Softwarelösung mitbrachte, 
sondern auch mit einem hohen Fachwis-
sen zu zoll- und außenwirtschaftlichen The-
men aufwarten konnte. 

Wichtig war außerdem, dass dieser eine 
hohe IT-Kompetenz hatte und sich offen 
für neue Ideen und gemeinsame Weiter-
entwicklungen zeigte. 

Neue Erkenntnisse

Die Software ist für ein Handelsunter-
nehmen wie die BayWa AG ideal, da u. a. 
bei einem großen Sortiment und vielen 
Lieferanten ein sehr guter Überblick auf 
alle LEen ermöglicht werden kann. Ein 
Blick in den Artikel referenziert beispiels-
weise auf Geschäftspartner, man kann 
leicht feststellen, wer firmenweit diese 
Artikel liefert.

Gleichzeitig erfährt man mit einem Blick 
auf den Lieferanten schnell, welche Ar-
tikel von ihm bereitgestellt werden. Das 
sind Informationen, die das Unterneh-
men zuvor nur mit Aufwand ermitteln 

konnte und die heute sehr wertvoll sind.
Die Softwarelösung bietet der BayWa AG 
seit 2014 eine zentrale Verwaltung aller 
eingehenden und ausgehenden LE aus 
einem einzelnen System heraus. So kön-
nen beispielsweise mit wenigen Maus-
klicks aus eingehenden LE ausgehende 
LE generiert werden. 

Die BayWa AG kann sich darauf verlas-
sen, dass jede Erklärung zu 100 % rechts-
sicher ist und den vom Zoll vorgegebenen 
Wortlaut enthält. Das Standardformular 
beinhaltet alle Länder, die für LE relevant 
sind. Statusübersichten, Mahnfunktionen 
und beispielsweise der Druck von Waren-
verkehrsbescheinigungen runden den 
Funktionsumfang ab. 

Das System kann außerdem für alle Unter-
nehmensteile und Beteiligungen genutzt 

werden. Design und Texte lassen sich in-
dividualisieren. 

Papieraufwand reduziert

Zentrale Neuerung im digitalen Prozess: 
Die Kommunikation in Sachen LE er-
folgt digital, Papier-Kommunikation wird 
auf ein Minimum reduziert. Ein abrupter 
Umstieg auf digital ist aber aus rechtli-
chen Gründen nicht möglich. Damit die 
BayWa AG eine elektronische Erklärung 
einholen kann, muss der Lieferant zu-
nächst eine entsprechende Erklärung 
unterzeichnen. 

Die BayWa AG hat darum einen Prozess 
entwickelt, bei dem der Erstkontakt zum 
Lieferanten nach wie vor in Papierform mit 
der LE im Original erfolgt. Dazu wird ein 
Starterpaket verschickt. Dieses beinhaltet 

„Die Lieferanten monierten zu Recht, dass  
sie teilweise immer wieder von mehreren  

Bereichen zum gleichen Thema angespro-
chen wurden und somit mehrfachen  

Aufwand hatten.“

Die Abgabe von Lieferantenerklärungen ist bei der BayWa AG seit 2014 digital möglich, z. B. in einem geschützten Webportal oder per Weblink.
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Für weitere Produktinformationen oder zum Bestellen hilft Ihnen 
unser Kundenservice gerne weiter: 

Kundenservice 

� Telefon: 08233 / 381-123

� E-Mail: service@forum-verlag.com

Oder nutzen Sie bequem die Informations- und Bestellmöglichkeiten 
zu diesem Produkt in unserem Online-Shop: 

Internet 
�  http://www.forum-verlag.com/details/index/id/5687 

FORUM VERLAG HERKERT GMBH, Mandichostraße 18, 86504 Merching,  
Tel.: (08233) 381 123, E-Mail: service@forum-verlag.com, Internet: www.forum-verlag.com

Bestellmöglichkeiten 




