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JTI & MIC

Eine europaweite emcs lösung  
 für einen der weltweit führenden 
tabakprodukthersteller
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JTI – Japan Tobacco International ist ein international führender  
Tabakprodukthersteller, mit einem weltweiten Marktanteil von fast 10 %. 
Das Fortune 500 Unternehmen agiert auf multinationaler Ebene.  
Seine Produkte werden in 27 Ländern hergestellt und weltweit in  
120 Länder verkauft.

Anforderungen und eine  
Entscheidung

Als angekündigt wurde, dass ab 1. Jänner 2011 EMCS verpflichtend für 
alle Beförderungen von verbrauchssteuerpflichtigen Waren wird, erkann-
te JTI, dass es einer Mehr-Länder-Lösung bedarf um die anspruchsvollen 
Bedürfnisse eines großen internationalen Unternehmens zu befriedigen.
  
JTI benötigte eine EMCS Lösung die voll in SAP, JTI‘s ERP System, 
integriert werden konnte und gleichzeitig auch zur Abwicklung ihrer 
umfangreichen internationalen Aktivitäten fähig war. Nach einer internen 
Analyse stellte sich für JTI rasch heraus, dass MIC der einzige Software-
Anbieter war, der all ihre Anforderungen erfüllen konnte. Darüber hinaus, 
nutzen JTI’s Tochterunternehmen Austria Tabak und Tobaccoland bereits 
MICs Zolllösung. Peter Kilburg, JTI’s EMCS Implementation Lead, erklärt: 

„MIC hat große Erfahrung mit Projektanforderungen in globalen Unter-
nehmen sowie in der Zusammenarbeit mit Behörden. Wir wussten bald, 
dass sie unser präferierter Anbieter waren.“

JTI entschied MIC’s EMCS Lösung in Österreich, Ungarn, Rumänien, 
Griechenland und den Niederlanden einzuführen. 

 

Projektphase und Go-Live

Die exzellente Zusammenarbeit zwischen den beiden multinationalen 
Firmen erleichterte die Projektphase wesentlich. In diesem Zusammen-
hang hebt Peter Kilburg hervor:

„Der Go-Live war “smooth” und alle Probleme während den ersten  
Wochen wurden zeitnah abgearbeitet. MIC war schnell in der Lage 
unsere J-SOX Anforderungen zu erfüllen. Alle Go-Lives wurden optimal 
unterstützt. MIC’s kundenorientierte und pro-aktive Arbeitsweise  
während der Einführung waren herausragend. “

Und heute?

EMCS wurde in JTIs Tagesgeschäft integriert. Peter Kilburg: 

“Unsere Vorteile jetzt? Ganz klar: Erfüllung von gesetzlichen Anfor-
derungen, Umstellung von manueller Arbeitsweise zu automatisierter 
Erstellung von e-BVD‘s, Standardisierung von Prozessen und Arbeits-
abläufen und die Option zur Reduktion von Bürgschaften durch die 
beschleunigte Erledigung der Verfahren.“

Das am schnellsten wachsende internationale Tabakunternehmen hat 
eine EMCS Lösung gefunden – die mit dessen Tempo mithalten kann – 
und ist höchstzufrieden mit MIC als Partner.

www.mic-cust.com



Vorteile von MICMCS 

 Senden und Empfangen des elektronischen  
 begleitenden Verwaltungsdokuments e-BVD
 effizienter Einsatz moderner IT-Hilfsmittel
 Überwachung und Kontrolle der Beförderung  

 verbrauchssteuerpflichtiger Waren mittels Echtzeitdaten
 Absicherung der Beförderung von Waren durch  

 Prüfung der Daten des Händlers vor Warenversand
 Nachweis, dass die Waren an ihrem Bestimmungsort  

 angekommen sind 

JTI Tobacco 

MIC Customs Solutions

JTI – das weltweit drittgrößte Unternehmen der Tabak-
industrie – verfügt über einen Marktanteil von 10 %.
JTI ist ein multinationales Unternehmen, mit globaler 
Unternehmenskultur, globalen Ansprüchen und globalen 
Anforderungen. 

Ihre Wurzeln finden sich in verschiedenen Ländern, wie 
etwa Japan, USA, Großbritannien und Österreich. Sie sind 
stolz auf ihre Stärke, welche auf der Vielfalt ihres Erbes so-
wie der verschiedenen Kulturen ihrer Mitarbeiter basiert. 
 
JTIs Vielfalt in Zahlen
 Mitarbeiter in mehr als 60 Ländern 
 Produkte werden in über 120 Länder verkauft 
 27 Länder in denen JTI Produkte herstellt 
 90 Nationalitäten innerhalb von JTI 
www.jti.com

MIC Customs Solutions ist einer der weltweit führenden 
Anbieter für globale Zolllösungen. Das bedeutet: MIC 
Zollsoftware wird von über 700 Kunden, in über 40 Län-
dern, auf fünf Kontinenten verwendet. Wir sind Spezia-
listen für die maßgeschneiderte Integration weltweiter 
Zollsysteme – entsprechend individueller Unternehmens-
strukturen und unter Berücksichtigung regionaler wie nati-
onaler Gesetzesanforderungen. MIC Software hilft großen 
und kleinen Unternehmen zu wachsen, der Compliance zu 
entsprechen und sich weltweit zu behaupten. 

Wir bieten unseren Kunden eine Suite an höchst qualita-
tiven und benutzerfreundlichen Software-Produkten, die 
kontinuierlich weiterentwickelt werden und immer wieder 
neue Maßstäbe setzen. Damit können unsere Kunden 
darauf vertrauen, dass wir effiziente und der Compliance 
entsprechende Zollprozesse ermöglichen und sich ihre 
Investition in unsere Produkte bezahlt macht. 
www.mic-cust.com
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