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EVA7 – WEIL ES SICH RECHNET

Bei der Jakob Maul GmbH weiß man, wie wichtig 
es für ein mittelständisches Unternehmen ist, flexi-
bel zu agieren, neue Möglichkeiten zu nutzen und 
professionelle Partner ins Boot zu holen – nicht 
zuletzt, wenn es um das Erschließen neuer Märkte 
geht. 1912 gegründet als Metallwarenfabrik, produ-
ziert die Firma heute über 1000 Nischenprodukte 
des Bürobedarfs. Mit großem Erfolg. Die Standorte 
Bad König (Hessen) und Kirchen (Rheinland-Pfalz) 
fertigen Whiteboards, Leuchten oder Schreib-
tischaccessoires und exportieren sie in die ganze 
Welt. Die Lieferanten sitzen aber überwiegend in 
Europa. Deshalb sind die Themen Zollabwicklung 
und Präferenzkalkulation für Maul von großem 
Interesse. Hier lässt sich bares Geld sparen – vo-
rausgesetzt man arbeitet mit einer durchdachten 
Zoll- und Exportsoftware.   

AUF DER SICHEREN SEITE
DURCHDACHTE ZOLL UND VERSANDSOFTWARE VON ANTON FÜR BÜROBEDARF-HERSTELLER MAUL
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Die Jakob Maul GmbH ist ein Fa-
milienunternehmen in der vierten 
Generation. An zwei Standorten 
entwickeln und produzieren 
200 Mitarbeiter Lösungen rund 
ums Büro. Der Export-Anteil 
des Unternehmens liegt bei 25 
Prozent. Schon 1995 entschied 
sich Maul für eine professionelle 
Zoll- und Exportsoftware, um die 
Abwicklungsprozesse schneller 
und sicherer zu gestalten. Die 
Wahl fiel auf EVA, ein Programm 
der Firma Anton. Die Präferenz-
kalkulation blieb davon zunächst 
ausgenommen, dafür hatte Maul 

eine eigene Anwendung entwickelt. Diese stieß schließ-
lich jedoch an ihre Grenzen, das zeigte sich vor allem im 
Rahmen der neuen Präferenzverträge mit Kanada und 
Japan. „Wir konnten nicht alle Waren deklarieren, da 
haben wir auf Wettbewerbsvorteile und einiges an Geld 
verzichtet“, erläutert Dirk Müller, Leiter EDV bei Maul. 
„Deshalb war es an der Zeit, auch die Präferenzkalkulati-
on über EVA abzuwickeln.“

Alles aus einer Hand

Im Zuge des Navision-Release Wechsels implementierte 
Maul die neueste EVA-Version – EVA7. „Bei den komple-
xen Zoll-Themen waren wir immer froh, einen kompeten-
ten Partner an der Seite zu haben“, so Müller. 

„Wir müssen unter Zeit- und Termindruck Waren de-
klarieren. Wir liefern nach Europa, Südafrika sowie 
Amerika und generieren einiges an Überseeexporten. 

EVA ermöglicht es, Sendungen zusammenzufassen, 
Packlisten zu erstellen bzw. zu ergänzen und einen stabi-
len Datenaustausch mit dem Zoll durchzuführen. Beson-
ders die komfortable Zusammenfassung von Sendungen 
hilft uns, die Kosten so niedrig wie möglich zu halten.“ 

Ein weiterer Vorteil: Neue Anforderungen flie-
ßen zeitnah und regelgerecht in die Software ein, 
z.B. Release Wechsel beim elektronischen At-
lasverfahren. Ein Update-Container garantiert 
eine reibungslose Anpassung der Stammdaten; Logistik-, 
Pack- und Rechnungsdaten sind jederzeit verfügbar. 
„Das Zoll- und Versandsystem funktionierte so gut, dass 
wir uns entschlossen, weitere Funktionen des Warenwirt-
schaftssystems auf den Prüfstand zu stellen.“

Präferenzkalkulation:  
Eine Investition, die sich lohnt

Dabei wurde klar, dass Maul mit der selbst entwickelten 
Software-Lösung zur Präferenzkalkulation Einbußen zu 
verzeichnen hatte. Die Anforderungen an die Dokumen-
tation sind in diesem Bereich sehr hoch. Die Unterneh-
men müssen für jedes Bauteil nachweisen, dass es bei 
einem Lieferanten innerhalb der EU bezogen wurde und 
nicht etwa in China. 

Für Maul bedeutet das: Sämtliche der insgesamt 7.500 
Roh- und Hilfsstoffe, jede Schraube, jeder Lack, müssen 
in die Präferenzkalkulation mit einfließen. „Die hauseigene 
Lösung war dafür nicht ausreichend“, erklärt Müller. „Wir 

Seit über 100 Jahren produziert Maul an zwei Standorten in Deutschland innovative Nischenprodukte für den Büro- 
bereich und beschäftigt insgesamt 200 Mitarbeiter. Ein eigener Werkzeugbau und 18.000 Quadratmeter moderne 
Fertigungsflächen garantieren schnelle Entwicklungszeiten.

Dirk Müller
Leiter EDV bei Maul
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hätten wohl viel mehr Produk-
te als präferenzberechtigt de-
klarieren können. Uns fehlten 
schlichtweg die vollständigen 
Informationen.“ 

Gefragt war eine moderne und 
vor allem rechtssichere tech-
nologische Lösung, denn bei 
transparenter Ermittlung des 
Schwellenwertes für die Aus-
stellung von Zollpräferenzen 
kann diese Information in die 
Preisverhandlungen eingehen. 
„Die Präferenzkalkulation 
rechnet sich, wenn man 
Kunden Zollvorteile anbieten 
kann. Dafür braucht es ein 
Werkzeug, das die Kalkulation 
länderspezifisch durchführt 
und vor allem jede Kalkulation 
sauber und nachvollziehbar 
dokumentiert.“ In EVA können zudem die zu kalkulieren-
den Vertragsabkommen individuell eingestellt werden.

Genauigkeit ist unerlässlich 

Voraussetzung für eine fehlerfreie Präferenzkalkulation 
ist jedoch ein lückenloses Inhouse-Stammdatenma-
nagement. Insbesondere die Stücklisten müssen sauber 
gepflegt werden. „In diesem Bereich hatte unser altes 
System ein paar Lücken, die wir intern beheben muss-
ten. Dafür bekommen wir nun mit der EVA7 Präferenz-
kalkulation eine fehlerfreie, lückenlose und nachvollzieh-
bare Dokumentation.“ 

Jetzt könne alles sehr genau 
und rechtssicher deklariert 
werden. „Früher war im Zwei-
felsfall alles ‚Drittland‘, ein gro-
ßer Kostenfaktor. In unserem 
EVA7-System ist nun auch die 
Präferenzkalkulation für Japan 
enthalten.“ 

Von der neuen Prozess- 
sicherheit profitieren auch die 
Kunden. Maul generiert über 
EVA einen standardisierten 
Formularsatz und stellt diesen 
zur Erstellung einer Lang-
zeitlieferanten-Erklärung zur 
Verfügung. 

Sollte sich an der Präferenz für 
einen Artikel etwas ändern, re-
gistriert  EVA das automatisch 
und generiert eine Änderungs-

mitteilung an den Kunden. Dirk Müller: „Das stärkt nicht 
zuletzt die Kundenbindung.“

Dr. Manfred Steins von der Anton Software GmbH 
erklärt: „Der Einsatz des EVA Systems bedeutet für die 
Firma Maul auch im Bereich Präferenzkalkulation eine 
große Arbeitserleichterung und vor allem die Sicherheit, 
dass bei der nächsten Außenhandelsprüfung keine Prob-
leme auftreten.“ 

Die Exportsoftware bei Maul rechnet sich selbst bei ver-
gleichsweise kleinen Auslandsumsätzen, betont Müller: 
„Wir haben zwar kein sehr großes Exportvolumen, aber 

trotzdem ist es wichtig, dass alles reibungslos läuft, 
gerade in schwierigen Fällen, wie z.B. beim Export nach 
Russland.“

Sicherheit wird großgeschrieben

Bei aller Transparenz darf die Sicherheit nicht auf der 
Strecke bleiben. Schließlich fließen in die Präferenzkalku-
lation sensible Daten ein, etwa zu Lieferanten, Einkaufs- 
und Verkaufspreisen oder Stücklisten. „Es kommt uns 
sehr entgegen, dass EVA7 ein Inhouse-System ist und 
auf unseren Servern läuft. So können wir unsere Daten in 
Eigenregie verwalten.“ 

Insgesamt profitiert Maul nun von problemlosen Abläufen 
im kompletten Zoll- und Exportbereich. Falls doch einmal 
ein Problem auftauchen sollte, haben sich die sogenann-
ten „Hot-Dateien“, die EVA7 in diesem Fall bereitstellt, 
bewährt. Bei Problemen erzeugt das System automa-
tisch eine Analysedatei, die an die Systembetreuer bei 
Anton geht. Es ist also nicht nötig, jedes Problem über 
die Online-Wartung einzuspeisen. „Das spart Zeit und 
Nerven. Zudem wird alles sehr schnell gelöst, denn un-
ser Kundenbetreuer von Anton ist mit unserem System 
vertraut.“ 

Bei Maul schätzt man auch die hohe Flexibilität der 
Software: „Einer der großen Vorteile der EVA7 Software 
ist, dass sie so einfach und flexibel individuell angepasst 
werden kann. Es sind dafür keine Programmierungen 
nötig, nur einfache Konfigurationen. So können wir 
beispielsweise unaufwändig die Einstellungen für Länder 
oder Belege in der Konfiguration ändern. Da hat Anton 
sehr umsichtig die richtigen Bereiche entsprechend 
flexibel gestaltet, dies entlastet uns von hohen Zeit-

Zu den beliebtesten Produkten der Firma gehören 
hochwertige, teilweise preisgekrönte, Steh- und 
Schreibtischleuchten
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aufwänden und Kosten für Zusatz-Programmierungen 
oder Individualanpassungen. Dabei ist alles releasefähig 
und bleibt so viel einfacher in der Wartung und in den 
Updates.“

Maul konnte durch die Implementierung von EVA7 die 
Zoll- und Export-Prozesse deutlich optimieren. Unvor-
hergesehene Probleme oder Verzögerungen aufgrund 
unzureichender Dokumente sind nicht mehr zu befürch-
ten. „Anton hat genaue Kenntnisse des Marktes und der 
Anforderungen des Zolls“, so Müller. „Die gesetzlichen 
Updates für unser Inhouse-System werden fristgerecht 
ausgeführt, wir brauchen uns nicht mehr um die aufwän-
digen Kommunikationsverfahren mit dem Zoll kümmern, 
sondern es funktioniert einfach. Mit Anton haben wir 
einen Partner, mit dem bislang immer alles geklappt hat.“ 

Über ANTON: www.anton.biz
Die ANTON GmbH wurde 1986 von Rainer Anton in Göttingen gegründet und wird heute von Dr. Manfred Steins und Fried-
helm Westphälinger geleitet. Mit EVA, einer bewährten und komfortablen Software für die Versandabwicklung im Inland, der 
EU und Drittländern, etablierte sich ANTON als eines der führenden Unternehmen in seiner Branche. Heute nutzen über 350 
Unternehmen das EVA-System, um ihr Versandaufkommen zu erledigen – je nach Bedarf inkl. Frachtkostenermittlung, auto-
matischer Zollabfertigung, Präferenzkalkulation, Export- und Ausfuhrkontrolle und/oder mobiler Datenerfassung. Viele namhafte 
produzierende Unternehmen aus unterschiedlichsten Branchen, aber auch große Paketdienste und Speditionen setzen schon 
seit vielen Jahren auf EVA und schätzen auch den erstklassigen Support bei ANTON. Die aktuellste Version, EVA 7, basiert 
auf modernster Softwarearchitektur und ist besonders anpassungsfähig, weil modular aufgebaut und kompatibel mit allen 
gängigen Betriebssystemen.  Das System zeichnet sich zudem durch hohe Flexibilität, Performance und Ausfallsicherheit aus. 
Zudem erfüllt EVA stets die aktuellsten rechtlichen und gesetzlichen Vorgaben und gewährleistet so sichere, effiziente Abläufe 
im Versandgeschäft. EVA ist für das ATLAS-Verfahren zertifiziert.
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