
portaZa

Kategorie: Versand

Mit portaZa erstellen Sie 
mit wenigen Klicks aus 
Ihrer SelectLine heraus 
Ausfuhrerklärungen für 
den Zoll.

Bei Ausfuhren in Länder außerhalb der Europäi-
schen Union wird eine Ausfuhranmeldung erstellt 
und in elektronischer Form an die deutsche Zollbe-
hörde übermittelt. Für die Anwender von SelectLine 
ist dieser Zugang zum Zoll problemlos über unsere 
Partnerlösung portaZa möglich.

Funktionshighlights:

	Übernahme anmelderelevanter Daten aus 

dem ERP System

	Digitale Brücke zwischen Warenwirtschafts-

system, portaZa-Cloud und den Zollbehörden

	Senkt Zeit-, Arbeitsaufwand und Fehlerrisiko

technische Aspekte:

	SelectLine ab Version 10 SQL
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Das Bindeglied zwischen dem SelectLine System und der portaZa-Cloud ist unsere portaZa-Box, die auf 
Basis des Verkaufsbelegs in SelectLine (Lieferschein oder Rechnung) eine Ausfuhranmeldung generiert. Alle 
für die Zollerklärung erforderlichen Informationen bezüglich des Empfängers und der Warenpositionen wer-
den dabei automatisch aus der SelectLine übernommen und um zentral hinterlegte Angaben zum Exporteur 
ergänzt. 

Nach einer Sichtkontrolle und der Beifügung vorgangsspezifischer Informationen wird der generierte Beleg 
freigegeben und über die portaZa-Cloud an den Zoll übermittelt. Rückmeldungen des Zolls wie z.B. Zollbe-
gleitdokumente werden auf gleichem Weg zurück in die SelectLine übertragen.

Mit dem Einsatz der portaZa-Box können Sie effektiv und ohne großen Aufwand Zollanmeldungen für Ihre Ex-
porte durchführen. Ohne die Notwendigkeit, manuell Belegdaten in eine separate Anwendung zu übertragen, 
entfallen insbesondere Flüchtigkeitsfehler.

Nehmen Sie Kontakt mit uns auf, wir senden Ihnen gerne unseren standardisierten Fragebogen zu. Füllen Sie 
diesen aus, und schon wird eine für Sie vorkonfigurierte portaZa-Box versendet. Anschließend werden nur 
noch zwei Stecker angeschlossen – einer für den Netzwerkzugang und ein weiterer für die Stromversorgung 
– und sofort kann es los gehen!

Funktionsumfang

	Erstellung elektronischer Ausfuhranmeldungen

	Prüfung von Ausfuhranmeldungen

	Kommunikation mit dem Zoll

	Archivierung von Zollanmeldevorgängen

	Bereitstellung von Zollbegleitdokumenten
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