
 
 
 
F.W. Langguth Erben setzt auf die EMCS Software von FORMAT 
 
Die Traditionskellerei an der Mosel gehört zu einem der großen Weinerzeuger Europas. 
 
Die seit 1879 über Generationen gewachsene praktische Erfahrung im Weinbau hat den 
Charakter des Unternehmens entscheidend geprägt und den Namen der Familie Franz 
Wilhelm Langguth bei Weinfreunden in aller Welt bekannt gemacht. 
 
Die Langguth Weine unterliegen als verbrauchsteuerpflichtige Waren gesonderten Zoll- und 
Steuerregeln. So wird für den grenzüberschreitenden Transport beispielsweise ein 
"Begleitendes Verwaltungsdokument (BVD)" benötigt, das zur Zeit noch manuell ausgestellt 
wird, aber ab 2010 elektronisch erstellt werden kann. 
 
Mit dem neuen elektronischen "EMCS - Excise Movement and Control System" sollen die 
Verwaltungsverfahren und der Handelsverkehr innerhalb der EU erleichtert und ein 
möglicher Steuerbetrug erschwert werden. 
 
Die dafür entwickelte FORMAT Teilnehmersoftware ermöglicht einen komfortablen und 
vollautomatischen Nachrichtenaustausch mit dem deutschen Zoll und integriert sich nahtlos 
in die Systemumgebung der Kellerei. 
 
Positive Erfahrungen bei der Umstellung auf ATLAS-Ausfuhr 
 
„Bereits bei der Umstellung auf die elektronische Ausfuhranmeldung – ATLAS Ausfuhr, 
konnten wir positive Erfahrungen mit FORMAT SOFTWARE sammeln. Wir sind deshalb sehr 
zuversichtlich das neue IT-System zur Kontrolle der Beförderung verbrauchsteuerpflichtiger 
Waren, bis zum 1. April 2010 bei F. W. Langguth in Betrieb nehmen zu können.“ ist sich 
Klaus Wörsdörfer, Leiter der F. W. Langguth Datenverarbeitung, sicher. 
 
„FORMAT SOFTWARE hat sich für uns als zuverlässiger Partner erwiesen. Bei der 
Neueinführung von ATLAS-Ausfuhr konnten wir beispielsweise bereits drei Monate vor dem 
offiziellen Pflichttermin am 1. Juli 2009 auf das elektronische Ausfuhrsystem umstellen.“  
 
„Die Umstellung verlief dabei unspektakulärer als wir uns das vorgestellt hatten. Schon nach 
kürzester Zeit konnten unsere Mitarbeiter mit der neuen Software-Anwendung arbeiten, was 
aber auch an der professionellen FORMAT-Schulungsunterstützung lag.“ 
 



„Der Wegfall der Formulare hat sich rückblickend als Vorteil erwiesen und mitgeholfen 
unsere Exportabwicklung noch sicherer und effizienter zu machen, fast Klaus Wörsdörfer die 
gemachten Erfahrungen zusammen.“ 
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