
    
 
 
TEDi setzt auf FORMAT SOFTWARE 
 
 

In den Filialen des 2004 gegründeten Einzelhändlers TEDi aus Dortmund werden Produkte 
für den täglichen Bedarf angeboten. Das Sortiment umfasst neben Haushalts-, Party-, 
Heimwerker- und Elektroartikeln auch Schreib- und Spielwaren sowie Drogerie- und 
Kosmetikprodukte. TEDi beweist, dass sich faire Preise, gute Qualität und ein 
abwechslungsreiches Angebot nicht ausschließen. 
 
Um stets ein breites Angebot bereithalten zu können, bedarf es eines professionellen 
Zollmanagements, das bei der TEDi-Geschäftsführung von Anfang an eine hohe Priorität 
genießt. Durch die Zusammenarbeit mit FORMAT ist die Zollabwicklung schnell, 
kostengünstig und sicher. 
 
 

Fehlerfreie Importverzollung 
 

Seit 2007 wird die Importverzollung mit Software von FORMAT durchgeführt. Bei der 
Vielzahl von Artikeln ist die Tarifierung der Produkte eine besondere Herausforderung, sagt 
Ingo Ricken, Leiter der Abteilung „Import/Zoll“. Der Elektronische Zolltarif (EZT) von 
FORMAT ist hierbei das wichtigste Hilfsmittel. Die Tarifnummern werden täglich automatisch 
aktualisiert und die aktuellen Warentarifnummern werden vom EZT durch eine Schnittstelle 
automatisch in die Warenwirtschaft übertragen. Besonders hilfreich bei der Tarifierung ist die 
von FORMAT programmierte Suchfunktion, bei der mehrere Begriffe in Kombination gesucht 
und gefunden werden können, sowie die Übersichtlichkeit und intuitive Bedienbarkeit der 
Software.  
 
„Bei der Vielzahl von Lieferanten müssen wir darauf achten, ob Antidumping-Maßnahmen 
vorliegen und welche Dokumente für die Importverzollung vorgelegt werden müssen“, 
erläutert Ingo Ricken. „Hier hilft der EZT und zeigt zusätzlich an, wenn neue Antidumping-
Maßnahmen für die Lieferländer von der Kommission eingeleitet werden.“ 



 

Das FORMAT-Programm unterstützt TEDi in vielerlei Hinsicht, sodass programmseitig 
bereits viele Fehler vermieden und die Importverzollungen schnell erfasst werden können. 
 
 
„Der Arbeitsaufwand als Selbstverzoller ist vergleichbar mit dem Arbeitsaufwand, den wir 
hätten, wenn wir die Dokumente und Informationen an einen Dienstleister weitergeben 
müssten. Da wir auch bei einer Vertretung durch einen Dienstleister die Verantwortung für 
die Richtigkeit unserer Zollanmeldung übernehmen müssten und im Ernstfall haftbar 
gemacht werden können, haben wir uns für den Weg der Selbstverzollung entschieden. Als 
Selbstverzoller haben wir den gesamten Prozess unter Kontrolle, erkennen frühzeitig 
mögliche Einsparpotentiale, zum Beispiel durch die Nutzung von Präferenzen, und sind uns 
unserer Qualität der Zollanmeldungen gewiss. Zollprüfungen sehen wir immer gelassen 
entgegen und erhalten dabei eine Bestätigung unserer guten Arbeit“, betont Ingo Ricken. 
 
 

 
 

Zuverlässige Sanktionslistenkontrolle 
 

Auch die Sanktionslistenkontrolle wird bei TEDi mit FORMAT-Modulen automatisiert 
durchgeführt. Die Verpflichtung, alle Adressen ständig zu prüfen (laut EU-Verordnung 
881/2002), wird mit dem FORMAT SAM (Sanktionsmonitor) automatisiert und daher mit 
minimalem Bearbeitungsaufwand gelöst. 
 
Ingo Ricken erkennt auch in den Bereichen der strategischen Beschaffungsplanung, 
Distribution und Produktsteuerung einen Mehrwert. „So können wir beispielsweise bei der 
Erschließung neuer Beschaffungsmärkte simulieren, wie sich Eingangsabgaben ändern, 
welche Möglichkeiten der Abgabenoptimierung bestehen oder ob Waren einer Einfuhr- 
beziehungsweise Ausfuhrbeschränkung unterliegen.  
 
Auch mit der Betreuung ist Ingo Ricken sehr zufrieden: „Die FORMAT-Mitarbeiter geben 
nicht nur wertvolle Auskünfte über die gelieferte Software, sondern kennen auch die 
zollrechtlichen Hintergründe und stehen stets mit Rat und Tat zur Seite. Aus diesem und den 
bereits genannten Gründen fühlen wir uns bei FORMAT gut aufgehoben.“ 
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