
 

„Wir sind auf die Software durch Empfehlungen 
aufmerksam geworden. Unsere Mitarbeiter haben 

mit DAKOSY sehr gute Erfahrungen ge-
macht“, erklärt PUREPROGRESS-Geschäfts-
führer Alexander Haile. Für den gelernten 
Spediteur und Zollspezialisten ist der Un-
ternehmensname Programm. Um seinen 
Kunden den „reinen Fortschritt“ bei den 

Transportabläufen zu ermöglichen, legt er Wert auf 
eine optimale digitale Basis. 

„Dank der länderübergreifenden Software von  
DAKOSY benötigen wir für alle Zollabwicklungen  
in der Schweiz, Deutschland und Österreich nur 
noch ein einziges Programm. Gerade sind wir  
dabei, auch die Niederlande mit in die Lösung zu 
integrieren“, berichtet Haile. 

Der erfahrene Zolldeklarant weiß aus seiner Praxis, 
dass es durchaus üblich ist, für die länderübergrei-
fende Abwicklung in drei oder mehr Zollprogram-
men gleichzeitig arbeiten zu müssen. Es sei eine 
große Arbeitserleichterung, wenn die Kundenda-
ten nur noch einmal zu erfassen sind, und dann 
sowohl für die Ausfuhr- als auch für die Einfuhr-
abwicklung genutzt werden können. 

DAKOSY-Referenz: PUREPROGRESS GmbH 

Für die direkt an der deutsch-schweizerischen Grenze ansässige Spedition PUREPROGRESS  
gehören Zollabwicklungen zum Kerngeschäft. Täglich werden in den beiden Büros in  
Zürich und Thayngen unzählige Ausfuhr-, Einfuhr- und Transitdokumente erstellt. Mit  
der Zollsoftware ZODIAK GE von DAKOSY ist es dem Schweizer Unternehmen gelungen, 
seine Abläufe zu automatisieren und zu vereinfachen.  

Nur ein einziges Zollprogramm  
für die gesamte DACH-Region 



Ein weiterer Hebel, um Prozesse zu beschleunigen, 
ist für Haile die Funktion „Drag& Map Customs“. 
Dieses Tool ermöglicht es, vom Auftraggeber zur 
Verfügung gestellte Excel- und CSV-Dateien mit 
Warenbezeichnungen, Gewichten und Warentarif-
nummern in der Zollanwendung hochzuladen. 
„Insbesondere bei komplexen Zollabwicklungen 
ist die Übernahme dieser Informationen ein echter 
Gewinn. Wenn Sendungsdaten mehrere 100 Posi-
tionen umfassen, wie es bei uns oft der Fall ist, ent-
fällt die zeitaufwendige und fehleranfällige manu-
elle Erfassung“, berichtet Haile. Bei umfassenderen 
Zollanmeldungen, welche beispielsweise die Aus-
fuhr aus der Schweiz und die Einfuhr nach Deutsch-
land umfassen, schätzt er die Zeitersparnis auf zwei 
bis fünf Stunden pro Vorgang, je nach Sendung. 

Bei wiederkehrenden Aufträgen nutzt PUREPRO-
GRESS eine weitere Funktion der Zollsoftware. Für 
immer gleiche Positionen lassen sich in ZODIAK GE  
Artikelcodierungen mit Warenbezeichnung, Zoll-
tarifnummer und Ursprungsland hinterlegen, die 
automatisiert in die Zolldokumente übernommen 
werden. Weiter hat sich das PUREPROGRESS-Team 
für regelmäßige Zollvorgänge Vorlagen für be-
stimmte Warenarten oder Stammreferenzen für 
regelmäßige Kunden in ZODIAK GE angelegt. Da-
durch sind die Zollanmeldungen bereits vorge- 
fertigt und es sind nur noch einzelne Details zu er-
gänzen, die sich von Auftrag zu Auftrag ändern.

Haile nennt ein Beispiel: „Zu unserem Tagesge-
schäft gehören unter anderem Fahrzeugverzollun-
gen für die Schweiz und Deutschland. Durch den 
Einsatz der Zollvorlage standardisieren wir den Ab-
lauf und verringern unsere Fehlerquote.“ Gerade 
vor dem Hintergrund, dass er mit steigenden Mit-
arbeiterzahlen für sein noch junges Unternehmen 
rechnet, ist ihm die Vereinheitlichung der Prozesse 
als Garant für eine gleichbleibende hohe Qualität 
ein wichtiges Anliegen. 
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Drag&Map für die schnelle Übernahme vorhandener Exceldaten

Über PUREPROGRESS GmbH  

Die schweizerische PUREPROGRESS GmbH ist auf 

internationale Güterverkehre per Schiff, Lkw oder 

Flugzeug spezialisiert. Besondere Kernkompeten-

zen liegen in den Bereichen Zollabwicklung sowie 

Organisation von Fahrzeugtransporten. Die 2019 

gegründete Spedition mit Hauptsitz in Zürich ver-

fügt über einen weiteren Standort an der deutsch-

schweizerischen Grenze in Thayngen. Für 2022 ist 

die Eröffnung von weiteren Büros in St. Margre-

then (Schweiz) und in Wolfurt (Österreich) geplant. 

Zu den Auftraggebern gehören unter anderem 

die Schweizerische Eidgenossenschaft, deutsche 

Bundesbehörden, die Deutsche Post, die Schwei-

zerische Scania, Bofrost Suisse und A.T.U. 

>>

www.pureprogress.ch
www.ausfuhrbegleitdokument.com


