
BEO :// Softwarelösungen.  Clever kommt von einfach.

Zoll- und Versandlösungen 
von BEO:
einfach, effizient, sicher.



BEO-PRÄFERENZ

BEO-ATLAS-VERSAND

Mit BEO-PRÄFERENZ werden die Ursprungs

daten aller im Produkt befindlichen Kom

ponenten ermittelt und der präferenzberech

tigte Warenteil nachgewiesen. Die Kalkulation 

wird anhand der hinterlegten Werteregeln für 

alle Länder oder nur gezielt für das Bestim

mungsland der Ware erstellt. Zollermäßigungen 

oder freiheit ist das überzeugende Ergebnis; 

eine deutliche Zeitersparnis und lückenlose 

Rechtssicherheit sind garantiert. 

BEO-LIEFERANTENERKLÄRUNG hilft Ihnen bei 

der Pflege der eingehenden sowie beim Erstellen 

der ausgehenden Lieferantenerklärungen.

g ZOllErmäSSigung
 ZOllfrEihEit

Die papierlose Zollabwicklung mit BEO-ATLAS-

AUSFUHR spart effektiv Zeit und Geld. Das mo

dulare Systemkonzept lässt sich nahtlos in die 

vorhandene ITArchitektur integrieren, wird 

permanent an aktuelle gesetzliche Änderungen 

angepasst und ist unabhängig vom Meldevo

lumen als Vollversion nutzbar. Die Lösung ist 

selbstverständlich – wie auch alle anderen Sys

teme – als webbasierte Mietlösung erhältlich.

Die Softwarelösung BEO-ATLAS-EINFUHR dient 

zur elektronischen Datenübermittlung an die 

zuständigen Zollämter bzw. Einfuhrzollstellen. 

Die Überführung von Waren in den zollrechtlich 

freien Verkehr (Normalverfahren), die Abrech

nung vereinfachter Verfahren nach Abgabe 

der ergänzenden Zollanmeldung (EGZ) sowie 

die mündliche Zollanmeldung werden optimal 

unterstützt.

NCTS (New Computerized Transit System) ist 

ein computergestütztes Zollsystem zur Be

schleunigung des Versandverfahrens, zur Si

cherung gegen Betrug und für maximale Effi

zienz. Es kommt nicht zu Wartezeiten an den 

Zollstellen, da die Anmeldung vom Hauptver

pflichteten auf elektronischem Weg an die Ab

gangsstelle geschickt wird.

g rEiBungSlOSEr
 ExpOrt

g rEiBungSlOSEr
 impOrt

g SChnEllEr und
 SiChErEr VErSand

BEO-ATLAS-EINFUHRBEO-ATLAS-AUSFUHR

g KOmpEtEntE KöpfEg unSEr untErnEhmEn

Der Name BEO steht für clevere Softwarepro-

dukte und Dienstleistungen zur sicheren, effizi-

enten Exportabwicklung und Zollabfertigung.

1987 gegründet beschäftigt BEO inzwischen 

mehr als 60 Mitarbeiter. Der Hauptstandort ist 

in Endingen bei Freiburg. Mit unseren modular 

konzipierten und standardisierten Software

lösun gen bieten wir Ihnen ein umfangreiches 

Programmangebot rund um Export, Versand 

und Compliance. Unsere Systeme lassen sich 

problemlos an individuelle Anforderungen  

und bestehende ITArchitekturen anpassen.

Unsere Experten-Teams gewährleisten die per-

manente Weiterentwicklung der Lösungen und 

Serviceleistungen.

So schaffen wir für Sie die notwendige Inves

titionssicherheit und die größtmögliche Flexi

bilität hinsichtlich neuer Technologien und stel

len die Einhaltung aller aktuellen Bestimmungen 

sicher.

Ein professionelles Produktmanagement, eine 

zuverlässige Realisation Ihrer Projekte sowie ein 

umfassendes Schulungs und Supportangebot – 

auch standortübergreifend via Webcast – zeich

nen unsere Denk und Arbeitsweise aus.

Integrierte Vorzüge bei Export,
Versand und Compliance
Alle Leistungen und Funktionen als webbasierte (SaaS)

oder Inhouse-Lösung!



BEO-SANKTIONSPRÜFUNG

BEO-EXPORTKONTROLLE

BEO-PARCEL

BEO-EMCS

BEO-EXPOWIN BEO-E-DEC

BEO-E-DEC Import (Schweizer Einfuhr) ist das 

elek tronische CargoProcessingModul der 

Eid genössischen Zollverwaltung, das schnelle 

Zollabwicklung mit geringem Aufwand und 

Zollsicherheit vereint. In Kombination mit BEO-

ATLAS-AUSFUHR die ideale Verbindung.

g ZOllaBwiCKlung
 mit dEr SChwEiZ

Mit BEO-EXPOWIN – unserer professionellen 

Lösung für Ihre Sendungsabwicklung – erreichen 

Sie im Tagesgeschäft vielfachen Nutzen: eine 

effiziente Abwicklung des Versand und Export

geschäfts durch Übernahme von Vorgangsdaten 

aus Ihrem Vorsystem, Nutzung von Stammdaten, 

automatische Dokumentationen, Übersichten, 

Versandstatistiken und eine einheitliche Abwick

lung über mehrere Arbeitsplätze hinweg.

g pErfEKtE
 SEndungSaBwiCKlung

Seit dem 1. Januar 2011 ist EMCS europaweit ver

pflichtend. Wir bieten für diesen Aufgabenbereich 

ein neues Modul an: BEO-EMCS. Mit dem neuen 

elektronischen eVD wird das Begleitende Ver

waltungsdokument (BVD) bei der Beförderung 

verbrauchsteuerpflichtiger Waren wie beispiels

weise Bier, Sekt, Spirituosen, Tabakprodukte und 

Energieerzeugnisse ersetzt. 

g VErBrauChSStEuEr-
 pfliChtigES untEr
 StEuErauSSEtZung

g OptimalEr ÜBErBliCK
 im VErSand

g rEChtSSiChErE
 gESChäftSKOntaKtE

BEO-PARCEL liefert Ihnen alle relevanten Daten 

und Versanddokumente für eine reibungslose 

Abwicklung im In und Ausland sowie Sen

dungsverfolgung im nahtlosen Zusammenspiel 

mit unseren Logistikpartnern: Via Internet kön

nen Sie so die Wege Ihrer Sendungen aktuell 

verfolgen. Von jedem Punkt unterwegs bis zum 

Ziel – Begleitsicherheit, die ankommt. 

Mit dem Zusatzmodul BEO-KEP-INFO haben Sie 

zu dem die Möglichkeit, Packstückdaten auf ei

nem Web server zur Verfügung zu stellen – für 

Kunden, Vertriebsorganisation und Mitarbeiter.

BEO-SANKTIONSPRÜFUNG ist ein praxisgerech

tes Werkzeug zur rechtssicheren Kontrolle auf 

Basis von relevanten Verordnungen. Die

Prüfpflicht obliegt sowohl für inländische als 

auch ausländische Kontakte. Aussenwirt

schaftsrechtlich bieten wir den Einsatz einer 

BEO-EXPORTKONTROLLE an. Im Rahmen der 

Exportkontrolle sind die Länderembargos zu 

beachten und zu prüfen. Somit ist hier eine 

konsequente Überprüfung gewährleistet.

g OptimiErtE
 lagErVErwaltung

BEO-LAGERVERWALTUNG

BEO-LAGERVERWALTUNG ist die Alternative 

für kleine und mittelständische Unternehmen, 

die ihr Lager professionell verwalten möchten. 

Die Installation einer Software entfällt dabei 

ebenso wie der Aufwand für Hardware und

Wartung. Mit BEO-LAGERVERWALTUNG

steuern Sie Ihr Lager einfach über einen

Internetbrowser – Software as a Software eben.



BEO GmbH

Ensisheimer Str. 6 – 8

79346 Endingen

Tel. +49 (0)7642-9003-0

Fax +49 (0)7642-9003-99

info@beo-software.de

www.beo-software.de

:// Clever kommt von einfach.

  weitere informationen
 

Sie haben Fragen zu den Themen Export, Ver

sand und Compliance oder interessieren sich 

für ein persönliches Beratungsgespräch sowie 

weitere Informationen? 

Setzen Sie sich mit uns in Verbindung – wir 

freuen uns auf Ihre Anfrage!


