
MIC Success Story

On Time and Within budget 

Nach einem erfolgreichen Pilotpro-
jekt entschied sich Scania für MIC 
als globalen Zollsoftwareanbieter
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Scania ist eines der führenden Unternehmen in der Transportindustrie 
und ist bekannt für die Herstellung von hochwertigen Lastkraftwagen, 
Bussen, Motoren und Dienstleistungen. Sie sind in rund 100 Ländern 
aktiv und beschäftigen mehr als 37 500 Mitarbeiter. 

Aufgrund des Modernisierten Zollkodexes, war Scania verpflichtet ab 2009 
sämtliche Zollaktivitäten elektronisch abzuwickeln. Scania brauchte dringend 
eine Zolllösung, die nicht nur die gesetzlichen Anforderungen sondern auch 
die globalen Anforderungen des Unternehmens erfüllen konnte. 

Wir brauchen eine globale  
standardisierte Zolllösung!

Um ihren Kunden optimale Produkte und Services gewährleisten zu 
können, vertraut Scania auf ihr globales standardisiertes Produktionssys-
tem ‚SPS‘ (Scania’s Production System). Das bedeutet, dass alle Produkti-
onsstätten weltweit auf dieselbe Weise arbeiten und denselben Quali-
tätsrichtlinien folgen. Demzufolge wäre eine normale Zolllösung nicht 
ausreichend gewesen für ein derartig erfolgreiches und multinationales 
Unternehmen. Scania benötigte eine globale standardisierte Zolllösung!

Qualität, Zeit, Kosten und mehr – 
die Hauptentscheidungsfaktoren  

Sandra Björling, Zollspezialistin in Scania’s Headquarter in SÖDERTÄLJE, 
Schweden, erklärt:  

„Wir hatten drei Erwartungen: Qualität – bezieht sich auf die Exaktheit, 
die stets eine von Scanias Prioritäten darstellt. Zeit – bezieht sich auf 
kurze Implementierungsdauer aufgrund des dringenden Bedarfs einer 
Lösung. Kosten – Scania versucht immer kosteneffizient zu arbeiten und 
dabei höchste Qualität zu wahren.“

Während des Entscheidungsprozesses verglich Scania unterschiedliche 
Zollsoftwareanbieter: 

„Wir fanden schnell heraus, dass MIC’s Lösung die meisten Länder umfasst, 
alle nötigen Zollverfahren beinhaltet und die beste Funktionalität bietet.“  

Um ihren Eindruck abzusichern sprach Scania mit Kunden von MIC – 
bekannte Global Players aus der Automobilbranche. Die endgültige 
Entscheidung fiel kurz darauf auf MIC. 

Ein Projekt wie aus dem Lehrbuch! 

Scania hatte keine Zeit zu verlieren und startete umgehend ein Pilotpro-
jekt zur Implementierung von MIC CUST® Export als Hosted Solution für 
Belgien.

„Das Projekt mit MIC verlief wie aus dem Lehrbuch!” sagt Sandra Björling. 
„All unsere Erwartungen die wir nach dem Entscheidungsprozess und 
dem ersten Meeting hatten wurden erfüllt. MIC’s Projektmanagement 
war fokussiert, sie waren termingerecht und sehr genau in ihrer Vorge-
hensweise. Es stimmt, MIC ist nicht billig, aber sie sind ‚on time und 
within budget‘ ,also innerhalb der zeitlichen Frist und im Rahmen des 
Budgets, was wir hoch schätzen.“ 

Am 15. Juni hatten die beiden Unternehmen ihr erstes Meeting.  
Das Go-Live Datum wurde für 19. Oktober fixiert. Dank fokussiertem  
Management auf beiden Seiten fand der tatsächliche Go-Live eine 
Woche früher am 12. Oktober statt.

„Wir hatten keinerlei Beschwerden oder dergleichen. Alles verlief rei-
bungslos und wir sind zufrieden. Alleine die Tatsache, dass der Go-Live 
eine Woche früher stattfand, und das trotz einmonatiger Ferienpause, 
spricht für sich selbst.“

www.mic-cust.com



Scania

MIC Customs Solutions

Scania ist einer der führenden Hersteller von Schwerlast-
wagen, Linien- und Reisebussen sowie Industrie- und 
Schiffsmotoren. Darüber hinaus bietet das Unternehmen 
eine breite Palette an Dienstleistungen und Finanzie-
rungsdienstleistungen an. Auf lange Sicht trägt Scania zu 
einem nachhaltigen wirtschaftlichen Wachstum des Unter-
nehmens, unserer Kunden und der Gesellschaft bei.

Scania ist in rund 100 Ländern tätig und beschäftigt 
mehr als 35 000 Mitarbeiter. 12 300 Menschen arbeiten 
in Produktionsstätten in sieben Ländern und regionalen 
Produktzentren in sechs aufstrebenden Märkten.
 
Drei Kernwerte – „der Kunde steht an erster Stelle”, 
„Respekt vor dem Einzelnen” und „Qualität” – halten 
das Unternehmen zusammen und bilden die Grundlage 
für die Kultur, Marktführerschaft und den geschäftlichen 
Erfolg von Scania.

Durch das Maßschneidern jedes Fahrzeugs auf die 
spezifischen Transportanforderungen verbessert sich die 
Gesamtbetriebswirtschaftlichkeit des Kunden.
www.scania.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 Ländern, auf fünf Kontinenten verwendet. Wir sind 
Spezialisten für die maßgeschneiderte Integration welt-
weiter Zollsysteme – entsprechend individueller Unter-
nehmensstrukturen und unter Berücksichtigung regionaler 
wie nationaler Gesetzesanforderungen. MIC Software hilft 
großen und kleinen Unternehmen zu wachsen, der Com-
pliance 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

MIC Customs Solutions  |  Austria  |  Tel.: +43 (0)7 32 - 77 84 96  |  sales@mic-cust.com  |  www.mic-cust.com

Scania’s Vorteile laut Sandra 
Björling:

 Wir erfüllen die rechtlichen Anforderungen
 Wir können Kosten reduzieren und haben positive Cashflow Effekte

 „Diese Lösung ist kostengünstiger als Outsourcing an einen Broker.”
 Wir können unseren globalen Zollprozess standardisieren
 Wir profitieren von niedrigem Zollrisiko
 Wir können unsere alten Zollsysteme vollständig ersetzen
 Wir bekommen exakte Statistiken basierend auf einer einzigen  

 Zolldatenbank, was es uns ermöglicht solide Prognosen für die Zukunft  
 zu erstellen und das mit höherer Qualität, obwohl der Prozess weniger  
 Zeit und Energie benötigt.

Wir sind noch nicht fertig! 

Aufgrund des Erfolges des Pilotprojektes, entschied sich Scania MIC  
als ihre Standardlösung weltweit einzusetzen und es als Teil des ‚SPS‘  
einzuführen. Derzeit arbeiten die beiden Unternehmen an Rollouts der  
MIC Inhouse-Lösung in Belgien, Schweden, Polen, den Niederlanden  
und Frankreich. Nach dem Rollout in Europa sollen andere Länder folgen:

„Das Wort ‚global‘ ist sehr wichtig für uns. Deshalb ist es unser Ziel,  
dass Scanias Importe und Exporte mit MIC abgewickelt werden –  
global natürlich!“


