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FUNKTIONEN IM ÜBERBLICK



EXPORT 
ERFOLGREICHES HANDELN LEICHT GEMACHT

Als Exportland Nummer 1 ist Deutschlands Industrie besonders von der unproblematischen Abwicklung ihrer 
Warenlieferungen ins Ausland abhängig. Ein trotz ATLAS sehr aufwendiges Verfahren, das nicht nur viel Zeit kos-
tet, sondern auch rechtlich seine Tücken hat. Wir bei ANTON beschäftigen uns schon seit 1986 intensiv mit der 
Vereinfachung von Versand- und Exportabläufen. Unsere seit Jahren bewährte Software EVA ist deshalb nicht 
nur besonders umfassend in ihren Funktionen, sie ist außerdem modular aufgebaut und bietet ihren Nutzern so 
ein besonders hohes Maß an Flexibilität. Intelligente Strukturen, individuelle Einstellungsmöglichkeiten und eine 
intuitive Bedienung erleichtern jeden Schritt rund um den Export und sorgen für rechtliche Sicherheit. EVA ist ein 
Inhouse-System mit entsprechenden Vorteilen in Schnelligkeit, Anwendungskomfort und Datensicherheit.

EVA UND DAS ATLAS-VERFAHREN 

Das ATLAS-Verfahren (Automatisiertes Tarif- und Loka-
les Zollabwicklungssystem) dient der Automatisierung,
Vereinfachung und Beschleunigung aller zollrelevanten
Abwicklungen und soll zudem deren Sicherheit erhöhen. 
Es unterliegt regelmäßigen Releasewechseln und wird 
damit laufend an neue zollrechtliche Bestimmungen 
angepasst. 

Um am ATLAS-Verfahren selbst teilnehmen zu können, 
benötigt der Versender eine EORI-Nummer sowie eine 
BIN (Beteiligten-Identifikationsnummer). Für eine kleine 
Zahl von Exportvorgängen stellt der Zoll ein Portal zur 

manuellen Erfassung der Daten zur 
Verfügung. Als zertifiziertes ATLAS- 
Exportsystem bietet EVA eine sehr viel 
schnellere und unkompliziertere Be-
arbeitung durch die Datenübernahme 

von der Auftragsabwicklung, intelligente Vorbelegungen 
und automatisierte Abläufe.



EXPORTDOKUMENTE EINFACH ABGEHAKT 

Sehr häufig werden bei Exporten neben der ATLAS- 
Meldung noch weitere Dokumente benötigt. Neben 
den Standardformularen EUR.1, dem Ursprungszeug-
nis oder auch der A.TR.1 lassen sich mit EVA beliebige 
Dokumente mit den bereits für die ATLAS-Meldung 
benötigten Daten sowie Dokumente mit zusätzlichen 
Informationen erstellen, ausdrucken oder auch per 
E-Mail versenden. Hierzu gehören z. B. Packlisten und 
Proforma- oder Zollrechnungen. Die im Gefahrgutfall 
oder im Versandbereich benötigten Schriftstücke oder 
Etiketten, wie Gefahrgutdokumente, Versandaufträge 
oder Frachtbriefe (z. B. CMR) erstellt EVA ebenso wie
akkreditivkonforme Dokumente und liefert Ihnen damit 
ein Komplettsystem für den gesamten Export- und 
Versandbereich.

EVA ist so flexibel, dass bestehende Funktionen jeder-
zeit geändert oder um weitere ergänzt werden können. 
EVA passt sich stets Ihren Anforderungen an – sogar 
bei der freien Dokumentengestaltung.

Praktisch: Möchten Sie ein Dokument gleich direkt per 
E-Mail an den Empfänger versenden, generiert EVA ein 
PDF-Dokument und versendet es automatisch über 
SMTP-Mail im Hintergrund oder zusammen mit Ihrem 
E-Mail-System. Ganz wie Sie wollen. 

SO EINFACH: DIE ATLAS-ANMELDUNG MIT EVA

Schnell und sicher: Ihre Daten werden ohne den 
Umweg über externe Server direkt in das Rechen-
zentrum des Zolls in Frankfurt übertragen. So sind 
Ihre sensiblen Daten nicht nur optimal geschützt, 
das Verarbeitungstempo und die Verfügbarkeitsrate 
sind besonders hoch. Der Aufbau der erforderlichen 
VPN-Verbindung erfolgt entweder mit einer ent- 
sprechenden EVA-Funktion oder direkt durch Ihre IT. 
Die Verarbeitung wird optimal an Ihre internen Abläufe 
angepasst - auch das spart Zeit und hilft Fehler zu 
vermeiden.

Komfortabel: Bei neuen ATLAS-Releases werden  
Änderungen einfach in das bestehende System inte- 
griert, alle anderen Abläufe und Oberflächen bleiben 
dabei erhalten, und die  Bearbeiter finden stets ihre 
gewohnte Oberfläche vor. Die ATLAS-Updates werden 
im Rahmen der Wartung eingeführt.

Kostensparend: Das Warenbegleitpapier und der 
Ausfuhrnachweis werden direkt in das EVA-System 
zurückgeführt und stehen dann für den Ausdruck oder 
für spätere Nachweiszwecke zur Verfügung. Die mit 
dem Betrieb des Moduls entstehenden Kosten sind, 
genauso wie die Hotline-Unterstützung, mit der jährli-
chen Pauschale abgegolten. Die einzelnen ATLAS- 
Vorgänge werden nicht zusätzlich abgerechnet.

EVA ist sowohl für das Exportverfahren AES wie für
das Versandverfahren NCTS zertifiziert.



AMTLICH: DIE EVA INTRASTAT-MELDUNGEN

Mit EVA erstellen Sie auf schnelle und komfortable
Weise die Intrastat-Monatsmeldung über Ihre Waren- 
ein- und ausgänge an das Statistische Bundesamt. 
Die ohnehin in EVA vorhandenen Daten über die 
EU-Vorgänge eines Monats werden nach vorgege-
benen Kriterien automatisch kumuliert und können 
anschließend an die Behörde übermittelt werden.

Bei EU-Erweiterungen kennzeichnen Sie einfach die
neuen Länder in der EVA-Ländertabelle, Programm- 
anpassungen sind nicht notwendig.

AUSFUHRANTRÄGE LEICHT GEMACHT MIT EVA

Das EVA-ELAN-K2-Modul stellt Ihre Ausfuhranträge 
beim BAFA elektronisch und verwaltet alle zugehörigen 
Dokumente und Rückläufe. 

Die Vorteile liegen auf der Hand:
  schnelle und korrekte Bearbeitung von Anträgen
  sofortiges Feedback zu Anfragen an das BAFA
  transparentes Arbeiten durch mehrere Bearbeiter
  Erleichterung beim Verwalten von Anträgen 

Die wiederkehrende Sammelmeldung über tatsächlich 
erfolgte Ausfuhren entsprechend den Ausfuhrgenehmi-
gungen (AGG/SAG) erledigt EVA auf Wunsch ebenfalls 
schnell und unkompliziert.

GELANGENSBESTÄTIGUNGEN MIT EIN PAAR 
KLICKS ERLEDIGT

Die Gelangensbestätigung ist als Auslieferungsnachweis
bei Eigentransporten oder Selbstabholung erforderlich, 
wenn es sich um steuerfreie innergemeinschaftliche 
Lieferungen in die EU handelt. EVA erzeugt, übermittelt 
und verwaltet die erforderlichen Dokumente auto- 
matisch.

Dank der Schnittstellen zu Paketdienstleistern und
Speditionen durch das EVA-Trackingportal können  
Sie die Dokumente auch auf der Basis von Tracking- 
datensätzen oder mit Barcodeunterstützung generieren.
Umgekehrt können Sie mit EVA auch Ihren Paket-
dienstversand in Hinblick auf die Gelangensbestätigung 
verwalten. Die Abliefernachweise werden dazu auto-
matisiert importiert und mit den tatsächlich versandten
Packstücken abgeglichen. 

Zudem gibt es die Option, gesammelte Gelangens- 
bestätigungen über einen vorab definierten Zeitraum 
zu verarbeiten. So einfach, so komfortabel!

„Mit EVA profitieren unsere Kunden von 30 Jahren Erfah-
rung, die ANTON im Bereich Export- und Versandsoftware 
so erfolgreich gemacht haben. Dabei steht der Kunde und 
sein Bedürfnis nach Effizienz, einer hohen Verarbeitungs- 
geschwindigkeit und Datensicherheit für uns im Vordergrund. 
EVA bildet seine individuellen Abläufe ab und sorgt trotzdem 
für die notwendige Standardisierung von Geschäftspro-
zessen – selbstverständlich ohne die Releasefähigkeit zu 
verlieren.“



IMMER TOPAKTUELL:  
SANKTIONSLISTENPRÜFUNG MIT EVA

Mit der EVA-Sanktionslistenprüfung sind Sie auch  
hier immer auf der sicheren Seite. EVA verwendet 
Listenmaterial diverser Länder und prüft Stamm- und 
Bewegungsdaten sowie manuell erfasste Kontakte. 

Wir legen höchsten Wert auf den Schutz Ihrer sen-
siblen Daten, deshalb gelten auch hier alle Vorteile 
des EVA-Inhouse-Systems: alle Prüfungen sowie die 
entsprechenden Protokolle werden inhouse abgelegt. 
Lediglich die automatische Aktualisierung der Sank- 
tionslisten erfordert eine Verbindung mit externen  
Servern, hier erfolgt aber lediglich ein Download.  

Für die innerbetriebliche Information nutzt EVA um-
fangreiche E-Mail-Funktionen und kann dazu Ihren 
SMTP-Server verwenden.

EXPORTKONTROLLE, EIN BUCH MIT SIEBEN 
SIEGELN?

Neben Personen-Embargos gilt es Exportbeschrän-
kungen, die sich auf ausgewählte Warengruppen in 
Zusammenhang mit bestimmten Ländern beziehen, 
zu beachten. Es geht vor allem um ausfuhrgenehmi-
gungspflichtige Waren, aber auch um die Dual-Use- 
Verordnung und weitere Beschränkungen wie z. B. die 
Ozon-Verordnung. Die Beachtung all dieser Vorschriften 
erfordert ein hohes Maß an Sorgfalt und Arbeitszeit.

EVA erledigt die Exportkontrolle mit intelligenten Funk- 
tionen und reduziert den Arbeitsaufwand auf ein Mini-
mum; Ihre Daten verbleiben stets sicher geschützt im 
Firmennetz. So wird der Artikel entweder bereits über 
Materialstamm oder später im aktuellen Vorgang nach 
den jeweils neuesten Richtlinien eingestuft. Ist dies 
aufgrund der vorliegenden Informationen nicht möglich, 
kann ein Ausdruck mit den technischen Kriterien der 
Exportbeschränkung an die Fachabteilung gehen. 
Wurde ein Artikel abschließend bearbeitet, wird die 
Einstufung in einem Protokoll vermerkt und gilt auto-
matisch so lange, bis es Änderungen in der jeweiligen 
Verordnung gibt. Die lästige, aber notwendige manuelle 
Überprüfung der aktuellen Verordnungen entfällt damit 
komplett. EVA protokolliert alle Arbeitsschritte, sodass 
Sie automatisch Ihre Nachweispflicht erfüllen. So er- 
ledigen Sie komplexe Anforderungen höchst effizient 
und sind dabei stets auf der sicheren Seite! 

SICHERHEIT WIRD GROSSGESCHRIEBEN
Um sicherzustellen, dass keine Geschäftskontakte mit Firmen oder Privatpersonen bestehen, die den Terrorismus 
fördern, muss ein regelmäßiger Abgleich von Kunden, Lieferanten und anderen Kontakten mit speziellen Sank-
tionslisten erfolgen. Dabei ist es nicht relevant, welche Waren hier ausgetauscht werden. Die Sanktionslisten 
werden von den Behörden der EU, aber auch von anderen Staaten herausgegeben und ständig aktualisiert. 

Obwohl mit Blick auf die rechtliche Seite lediglich die von der EU herausgegebene Liste für ein Unternehmen  
mit Sitz in der EU zu beachten ist, sind die Listen anderer Staaten - und hier besonders die Liste der USA -  
aufgrund der wirtschaftlichen Verflechtungen grundsätzlich auch als relevant einzustufen.



Sie wünschen genauere Informationen über Ihre individuellen Möglichkeiten 
mit den EVA-Export-Modulen?

Sprechen Sie mit unseren Experten unter 
+49 (0) 551 / 50663-0

oder schreiben Sie uns eine E-Mail an
info@anton.biz
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FUNKTIONEN IM ÜBERBLICK
EXPORT 

  Automatische Erzeugung der ATLAS-Meldung aus Ihren Vorgangsdaten

  Überprüfung der Daten vor Absenden der Meldung

 Direkte Kommunikation mit dem Rechenzentrum des Zolls

  Keine Provider- oder Konverterkosten (die Konverter sind direkt in EVA  
integriert, es entstehen keine zusätzlichen volumenabhängigen Kosten)

 Rückfluss der Freigabedaten vom Zoll direkt in Ihr EVA-System

  Alle Statusinformationen und Protokolle auf einen Blick  
(zertifiziertes Logbuch)

  Hohe Verarbeitungsgeschwindigkeit

  Einsetzbar als Stand-Alone-System oder in Kombination mit weiteren  
Export- und Versandfunktionen

  Problemlose Anbindung an Ihre Auftragsabwicklung

   „Schlüsselfertige“ Installation des Systems

  Zuverlässiges Release-Update sowie Service und Wartung  
durch unsere Experten-Hotline

  Keine Zusatzkosten für weitere Mandanten oder Standorte




