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Wir importieren 
Waren weltweit 
und haben ge-

nerell ein hohes Abferti-
gungsvolumen. In man-
chen Monaten konnten 
wir Zuwachsraten von 
bis zu 30 Prozent ver-
zeichnen“, beschreibt 
Hasan Kamalioglu, Lei-
ter der Zollabteilung bei 
Siemens Healthineers, 
das Abfertigungsvolumen 
in dem Medizintechnikun-
ternehmen. Mehr als 5.000 
zollrelevante Sendungen be-
wegt Siemens Healthineers ak-
tuell pro Monat über sein World 
Distribution Center in Neu-Isen-
burg – Ersatzteile und Fertigungs-
komponenten für medizinische 
Bild gebung, Labor diagnostik und 
molekulare Medizin an den Fer-
tigungsstandorten in Erlangen, 
Forchheim, Rudolstadt und Kem-
nath, die der Anbieter in erster 
Linie an Kliniken liefert. Die impor-
tierten Waren müssen schnellst-
möglich für Fertigung und Service 
zur Verfügung stehen und benöti-
gen daher eine umgehende zoll-
technische Behandlung. 

„Wir haben uns daher Gedan-
ken gemacht, wie wir das über Pro-
zessoptimierung und IT-Lösungen 
bewältigen können“, schildert 
Hasan Kamalioglu. Wie lassen sich 
etwa die in SAP vorliegenden In-
formationen IT-seitig so bündeln, 
dass eine optimierte Verarbeitung 
möglich wird? Gemeinsam mit dem Lin-
zer Unternehmen MIC, das auf Zoll- und 
Exportkontrollsoftware lösungen speziali-
siert ist, entwickelte Siemens Healthineers 
eine IT-Lösung, die das Importgeschehen 
voll automatisiert abbildet. Dabei umfasst 
die End-to-End-Applikation, die auf SAP 
und MICs Zollsoftware (Siemens-intern als 
„Siecus“ bezeichnet) aufsetzt, alle Prozess-
schritte zwischen dem Sendungseingang 
und der Zollanmeldung an das ATLAS-
System der Zollverwaltung. 

Die eingehenden Sendungen werden 
registriert und mit einer Sendungs-ID 
versehen. Anschließend wird diese bei 
der Eingangsanzeige im Zoll-IT-Verfah-

ren „New Computerised Transit System“ 
(NCTS) hinterlegt und geht in die Waren-
eingangsbuchung im SAP-System von Sie-
mens Healthineers mit ein. „Über Nacht 
laufen die Daten aus dem SAP-System 

über die Schnittstellen, die 
wir mit MIC programmiert 
haben, in das Siecus-
System ein – selektiert 
nach bestimmten SAP-
Bewegungsarten“, er-
läutert Kamalioglu den 
nächsten Prozessschritt. 
Zu den Daten aus der 
SAP-Bestellung kom-

men die Daten aus der 
SAP-Faktura und dem Ein-

kaufsdaten-Infosatz hinzu. 
Siecus bildet dann auf dieser 

Grundlage die Sendung, wobei 
das System auch Informationen 

wie von Spediteuren ausgehandel-
te Frachtraten, das Bruttogewicht 
oder die Eingangszollstelle heran-
zieht. Sie sind im NCTS hinterlegt. 
„Siecus bündelt all diese Werte, 
unterzieht sie Plausibilitätsprü-
fungen und schließt diese Sen-
dung ab“, so Hasan Kamalioglu. 
Am Schluss steht die Anmeldung 
der Sendung im ATLAS-System 
der Zollverwaltung.

Komplexität managen

Ein zentrales Detail dabei: Die 
Zollverfahren sind in SAP auf Ma-
terialnummer-Ebene hinterlegt. 
Dass bereits jeder Materialnum-
mer ein Zollverfahren zugeordnet 
ist, ist die Voraussetzung für eine 
Bewilligung mit Überlassung mit 
Zubuchung im Warenwirtschafts-
system. „Das bedeutet, dass mit 
der Zubuchung im SAP-System 

die Überlassung der Ware erfolgt und wir 
über diese auch verfügen können“, sagt 
Kamalioglu. Ohne diesen zentralen Bewil-
ligungsbaustein könnte die Sendung bis 
zur zolltechnischen Abwicklung durch 
ATLAS nicht bewegt werden, da sie ja nur 
unter Verwahrung wäre. 

„Mit dieser Vereinfachung kann unser 
Kundenservice weltweit eine 24-Stunden-
Lieferung aufrechterhalten“, so Kamalio-
glu weiter. „Wenn eine Ware heute von 
einem Lieferanten oder einem unserer 
Fertigungsstandorte aus aller Welt neu 
eingeht, wird sie in unserem Ersatzteil-
lager in Neu-Isenburg beziehungsweise 
an den Fertigungsstandorten in SAP ver- B
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„Wir können 
ab der 

 Zubuchung 
im SAP- 

System über 
die Ware 

verfügen.“
Hasan Kamalioglu, 

Siemens Healthineers

Im World Distribution Centre von 
Siemens Healthineers in Neu-

Isenburg gilt es Zwischen-
lagerungen zu vermeiden. 

PRODUKTE         Zoll

Keine Zeit 
verlieren

LOGISTIK-IT In Logistikprozessen 
im internationalen Warenverkehr ist 
ein effizientes und qualitätsorientier-
tes Management der Zollprozesse 
wesentlich. Medizintechnikanbieter 
Siemens Healthineers setzt auf die 
größtmögliche Automatisierung 
des Importprozesses.



einnahmt und kann nach der Eingangs-
buchung in SAP gleich wieder ausgeführt 
oder an die Produktion weitergeleitet 
werden.“

Auf dem Weg zur durchgängigen IT-
Lösung galt es einige Stolpersteine zu 
bewältigen: So gab es vor der Corona-
krise bei Siemens Healthineers mitunter 
Sendungen, die sich zum Beispiel aus 30 
und mehr unterschiedlichen Bestellungen 
mit einer Vielzahl von Lieferpositionen 
zusammensetzten. Jede Bestellung erfor-
derte eine eigene Rechnung. „All das eins 
zu eins im System abzubilden, war nicht 
ganz einfach“, erinnert sich der Leiter der 
Zollabteilung. Als die voll automatisierte 
Importabwicklung im März an den Start 
ging, war diese Hürde genommen. 

Nun änderte sich jedoch die Struktur 
der Lieferungen. Da durch die Luftfracht 
in Passagiermaschinen im Moment sehr 
wenig Bewegung möglich ist, wird viel 
über Kurierdienstleister transportiert – 
die nur bestimmte Abmessungen und 
Gewichte befördern. Entsprechend sank 
die Zahl der Positionen innerhalb einer 

Sendung – die Anzahl der Sendungen 
stieg hingegen stark an. Mehr noch als 
bei der Neuware – also Ersatzteilen und 
Komponenten für die Fertigung – macht 
sich diese Entwicklung bei der Rückware 
bemerkbar, die Siemens Healthineers erst 
zu einem späteren Zeitpunkt voll auto-
matisiert abwickeln will. Hier hat sich die 
Anzahl der abgefertigten Sendungen im 
Vergleich zum März nach aktuellem Stand 
vervierfacht.

Verbote und Beschränkungen

Ein generelles Zoll-Dauerthema betrifft 
Verbote und Beschränkungen, deren Ein-
haltung bei der Anmeldung mittels Un-
terlagencodierung zu dokumentieren ist. 
„Das haben wir aber im Griff, weil wir die 
entsprechenden Unterlagencodierungen 
im Materialstamm hinterlegt haben“, so 
Kamalioglu. Neben der Codierung Y904 
gibt es beispielsweise auch Bescheini-
gungen, die die Einhaltung der Arten-
schutzbestimmungen bestätigen. Mitte 
September – also ein gutes halbes Jahr 

nach der Einführung des Systems – wi-
ckelt Siemens Healthineers rund 50 Pro-
zent der bewegten Neuware automatisiert 
ab. „Nach dem Start haben wir noch einige 
Optimierungen vorgenommen, jetzt läuft 
der Prozess stabil“, erklärt Hasan Kama-
lioglu. Einen besonderen Fokus legt Sie-
mens Healthineers im Moment auf das 
Ersatzteilgeschäft und auf die Relation 
USA – Deutschland, die sich vor allem auf 
ein Logistikzentrum in Memphis bezieht. 
„Wir sehen uns gerade auch andere Län-
derrelationen, wie die zwischen China 
und Deutschland an, um entsprechende 
Lösungen an den Start zu bringen“, sagt 
Kamalioglu. 

Auch für den Brexit sieht man sich in 
Erlangen gerüstet: „Beim Brexit warten 
wir ab, wie sich das Sendungsverhalten 
und die Konstellation der Sendungen ge-
stalten werden. Wenn die Datenqualität 
stimmt, werden wir auch hier auf die voll 
automatisierte Zollbearbeitung setzen 
können“, erläutert der Leiter der Zollab-
teilung die künftigen Pläne.

 Therese Meitinger

Siemens Healthineers

Die Siemens Healthineers AG mit 
Hauptsitz im fränkischen Erlangen 
ist ein Medizintechnikhersteller mit 
den Schwerpunkten Medizinische 
Bildgebung, Labordiagnostik und La-
bormedizin. Im Geschäftsjahr 2019 
erzielte das Unternehmen mit rund 
52.000 Beschäftigten ein weltweites 
Umsatzvolumen von 14,5 Milliarden 
Euro. Siemens Healthineers ist in 
mehr als 70 Ländern aktiv.

Das Distributionszentrum für 
Ersatzteile in Neu-Isenburg wird 
von der Geis Group für Siemens 
Healthineers betrieben. 
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