
Erfolg mit FORMAT SOFTWARE.

gardeur, die bekannte deutsche Modemarke, setzt bei der optimalen 
Ausschöpfung von Präferenzen und Zollbegünstigungen auf 
FORMAT SOFTWARE 

gardeur mit seinem Stammsitz im Niederrheinischen Mönchengladbach erfüllt seit mehr als 
80 Jahren mit  jeder  Kollektion  das  Versprechen  von Stilsicherheit  ohne modische Über-
treibungen.  Wer  sich  für  gardeur  entscheidet,  hat  seinen  Stil  gefunden.  Er  wählt  neben 
einem perfekten Produkt Sicherheit, modernes Styling und ein gutes Gefühl.

gardeur bietet Innovation und High-Tech-Stoffe, die sich durch ein hohes Maß an Funktio-
nalität und raffinierte Details auszeichnen. Bequemer Sitz, perfekte Passform und exzellente 
Verarbeitung machen jedes einzelne Teil  der Kollektion zu einem Lieblingsstück, auf das 
niemand – der es einmal getragen hat - verzichten möchte.

Die  hohe  Produktqualität  zeigt  sich  auch  darin,  dass  fast  alle  Produkte  das  „Öko-Tex 
Standard 100“ Siegel tragen.

Auch bei der Zollabwicklung legt man bei gardeur Wert auf Kontinuität und vertraut in der 
Außenhandels-,  Zoll-  und  Versandabwicklung  den  Softwarelösungen  von  FORMAT 
SOFTWARE.

Exportquote von über 50% 

Mit einer Exportquote von über 50% ist gardeur stark in ausländischen Märkten vertreten und 
hat als einer der ersten Bekleidungshersteller  1974 mit einer eigenen Auslandfertigung in 
Tunesien begonnen.

Dieses Engagement wurde durch den Ausbau des Produktions-, Verwaltungs-, Logistik- und 
Schulungszentrums und einer eigenen Wäscherei weiter verstärkt.



Zollmanagement hat hohe Priorität 

Das Thema Zollmanagement mit dem Ziel einer schnellen, kostengünstigen  und sicheren 
Zollabwicklung  hat  dadurch  eine  hohe  Priorität.  Für  gardeur  machte  es  deshalb  schon 
frühzeitig  Sinn,  nahezu  das  komplette  Leistungsspektrum von FORMAT SOFTWARE zu 
nutzen,  u. a. in den Bereichen: Import-/Exportabwicklung, Sanktionslistenprüfung, ATLAS-
Ausfuhr, Präferenzkalkulation, Elektronischer Zolltarif und passive Veredelung.

Alle Module wurden dabei problemlos mit einer direkten Schnittselle an das interne ERP-
System  von  gardeur  und  das  Versandsystem  des  Schweizer  Speditionspartners 
angebunden.

Maximales ausschöpfen von Präferenzen und Zollbegünstigungen

Neben  der  bis  zum  Frühjahr  2009  abgeschlossenen  Projektarbeit  für  die  elektronische 
Ausfuhranmeldung ATLAS-Ausfuhr und die Sanktionslistenprüfungen wurde eine zuverläs-
sige Softwareunterstützung zur korrekten Ermittlung der Ein- und Ausfuhrabgaben benötigt.

Gleichzeitig wurde zur Sicherung der Veredelungsverkehre und für die Transparenz bei der 
Zollwertermittlung das FORMAT-Materiallager in die Arbeitsabläufe integriert. 

„Vor  dem  Hintergrund  anstehender  Veränderungen  im  Ursprungsrecht  haben  wir  die 
Optimierung der Abwicklung unserer PV-Verkehre als notwendig angesehen. Wir wollten auf 
eine  schnelle,  aber  doch  genaue  und  den  komplexen  Vorgängen  genügende  Art,  alle 
relevanten Warenbewegungen darstellen. Durch die volle Integration der FORMAT Software 
konnten  über  entsprechende  Schnittstellen  sämtliche  für  die  reibungslose  Abwicklung 
notwendigen Daten bereitgestellt  werden“,  erinnert  sich Hans-Werner Gorzelanzyk,  Leiter 
der Abteilung Zoll und Außenwirtschaft bei gardeur. 

„Bereits die Stammdatenübernahme und die daraus folgende Anforderung von Lieferanten-
erklärungen, inklusive der Rücklaufüberwachung, war ein erster Baustein. Danach wurden 
auch  Stücklisten  und  die  Daten  der  Lieferungen  mit  der  nachfolgenden  Erstellung  der 
Exportdokumente aus dem System generiert. Unterstützend nutzen wir den FORMAT-EZT 
(Elektronischer Zolltarif). Die Sicherheit permanent aktualisierter Tarifdaten schützt uns dabei 
vor unnötigen Störungen bei den Arbeitsabläufen.“

„Es war sicherlich ein langwieriger Prozess diese Abläufe in einer Software umzusetzen. Der 
permanente Dialog zwischen uns und FORMAT hat aber zu einem guten Ergebnis geführt. 
Wir haben den kompletten Ablauf von der ersten Stammdatenübernahme bis zum Import der 
Fertigteile  inklusive  der  Präferenzprüfung  beim  Wareneingang  sowie  bei  der 
Importverzollung in einem System dargestellt.“ 

„Ergänzend  wurde,  gemeinsam mit  FORMAT,  auch  die  komplette  Verzollung  und  Rück-
warenabwicklung  unserer  Warenverkehre  mit  der  Schweiz  systemunterstützt  und nahezu 
papierlos  realisiert.  Mit  unserem  Schweizer  Partner  wird  die  komplette  Abwicklung  im 
Datenaustausch bearbeitet. Das spart Kosten und senkt die Laufzeiten.“



Möglichkeit von weitsichtigen, strategischen Planungen 

Nach Meinung von Hans-Werner Gorzelanzyk liegt der Mehrwert aber auch in der Möglich-
keit der strategischen Beschaffungsplanung, Distribution und Produktsteuerung. „So konnten 
wir   beispielsweise  bei  der  Erschließung  neuer  Beschaffungsmärkte  simulieren,  wie  sich 
Eingangsabgaben ändern, welche Möglichkeiten der Abgabenoptimierung bestehen oder ob 
Waren einer Einfuhr- bzw. Ausfuhrbeschränkungen unterlagen“.

Aus diesem Grund fühlen wir  uns voll  in unserer Investitionsentscheidung bestätigt,  zieht 
Gorzelanzyk ein positives Fazit.
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