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e-dec Info (2) 
 
 
an alle e-dec Kunden 
 
In unserem letzten Infoschreiben haben wir Ihnen die schweizweite Einführung des Import-
moduls von e-dec (e-dec Import) angekündigt. Dieser Einführungsprozess beginnt am 
01.09.2005 und endet am 30.06.2006 mit der vollständigen Ablösung der Verzollungsplatt-
form Zollmodell 90 Einfuhr (siehe gemeinsames Infoschreiben von Spedlogswiss und der 
Eidg. Zollverwaltung). Die Ablösung des Zollmodell 90 Einfuhr durch e-dec Import stellt so-
wohl für Sie – geschätzte Kunden – wie auch für die Eidg. Zollverwaltung (EZV) eine nicht 
alltägliche Herausforderung dar. 
 
Ziel der EZV ist es, Ihnen als e-dec Kunde von Anfang an eine zuverlässige Cargo 
Processing Plattform mit einen optimalen Service anzubieten. 
 
Um dieses Ziel zu erreichen, hat das Project Team der EZV in den letzten Monaten ver-
schiedene Massnahmen eingeleitet. Zum einen haben wir die Entwicklung des Informatik-
systems (IT-System) e-dec intensiv vorangetrieben. Seit einiger Zeit steht Ihnen unser IT-
System ohne Einschränkungen für die Übermittlung von Testdeklarationen zur Verfügung. 
Ab Anfang September ist dies grundsätzlich auch für produktive – also für echte Deklaratio-
nen für tatsächlich stattfindende Warenströme – der Fall. 
 
Die Ausbildung der Zollstellen erfolgt im Schneeballprinzip: Die bei den Zollstellen für e-dec 
verantwortlichen Mitarbeitenden (so genannte Koordinatoren) werden direkt durch das Pro-
ject Team ausgebildet. Diese kümmern sich um die Ausbildung vor Ort. Die Ausbildung der 
Koordinatoren wurde anfangs Juli aufgenommen. Parallel dazu sind wir daran, das im Pro-
ject Team vorhandene Wissen auf Mitarbeitende unseres Helpdesk auszudehnen. Gleich-
zeitig arbeitet das Project Team unter Einbezug des Helpdesk am Aufbau eines Frage-
Antwort-Katalogs. Der Input für diesen Katalog stammt aus Fragen unserer Kunden und 
Mitarbeitenden. Der so entstandene und laufend aktualisierte Katalog werden wir Ihnen e-
benfalls über das Internet zur Verfügung stellen. Damit wollen wir erreichen, dass Sie und 
auch unsere Mitarbeitende sich ein noch besseres Bild über die Funktionsweise von e-dec 
Import machen können. 
 
 
Um die Planungssicherheit weiter zu erhöhen, bitten wir Sie, Ihre Wunschtermine für 
die Teilnahme an e-dec Import möglichst frühzeitig bekanntzugeben. 
 
 
Zu diesem Zweck bitten wir Sie, dem Helpdesk per E-Mail mitzuteilen, bei welchen Zoll-
stellen Sie ab wann Sendungen über e-dec Import abfertigen möchten. Im Anschluss dar-
an werden Mitarbeitende des Helpdesk nach Rücksprache mit Ihnen Ihr Unternehmen im 
IT-System e-dec mit den von Ihnen gewünschten Kommunikationsparameter usw. aufset-
zen. 



 
Bestehende Kunden der EZV weisen wir in diesem Zusammenhang darauf hin, dass e-dec Import auf den 
gleichen Kundendaten (Spediteurnummer, Deklarantennummer, ...) wie NCTS und nicht auf die im Zollmodell 
90 Einfuhr vorhandenen Kundendaten basiert. 
Nach Ihrer Anmeldung werden unsere Mitarbeitende an den Zollstellen über das Intranet 
bezüglich Ihrer Wunschtermine informiert. Anschliessend werden unsere Mitarbeitende an 
den Zollstellen in Absprache und Zusammenarbeit mit Ihren Mitarbeitenden vor Ort die Ar-
beit mit e-dec Import an einem gemeinsam festgelegten Datum aufnehmen. Bei diesem Ab-
stimmungsprozess können sowohl Sie wie auch unsere Mitarbeitende bei Bedarf auf die 
Unterstützung des Helpdesk und des Project Team zählen. 
 
Um Ihnen die Einführungsplanung zu erleichtern, haben wir eine Liste 
(http://www.afd.admin.ch/d/firmen/e_dec/info_zollstellen_d.pdf) der Zollstellen erstellt. Die in 
dieser laufend aktualisierten Liste grün hinterlegten Zollstellen wenden e-dec Import bereits 
an. Aus Sicht des Project Team können Sie ab Anfang September nach Absprache mit dem 
Helpdesk und dem Einverständnis der Verantwortlichen der EZV vor Ort an beliebigen Zoll-
stellen – also auch an den in der Liste rot hinterlegten Zollstellen – mit e-dec Import arbei-
ten. 
 
 
Geschätzte Kunden, wir hoffen Ihnen mit diesen Angaben einen Überblick zur Einführung 
von e-dec Import verschafft zu haben. Weitere Informationen zu unserem Vorhaben finden 
Sie unter www.e-dec.ch . Über den Link „Import“ gelangen Sie zu einer Linkliste zu einzel-
nen Themen zu e-dec Import. Um jederzeit up2date zu bleiben, empfehlen wir Ihnen, sich in 
unsere e-dec Mailing Liste einzutragen. Für individuelle Auskünfte stehen wir und unser 
Helpdesk (Telefon: +41 31 324 95 12; E-Mail: e-dec.helpdesk@ezv.admin.ch) Ihnen gerne 
zur Verfügung. 
 
 
Für die Unterstützung bei der Umsetzung unseres gemeinsamen Vorhabens danken wir 
Ihnen herzlich! 
 
 
 
Freundliche Grüsse 
 
Das Project Team 

 
 

 
 

 

 


