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25 Jahre ATLAS

Jubiläum für das
IT-Zollverfahren
Warenexport und -import, international und grenzüberschreitend,
schnell und effizient – für ein Industrieland wie Deutschland muss
dieser Ablauf reibungslos funktionieren. Dank ATLAS, dem automatisierten Tarif- und lokalen Zollabwicklungssystem, ist das gesichert.
Jeden Tag und das seit nun schon 25 Jahren. Was als sechsmonatiges
Projekt gestartet ist, hat sich zum Dauerbrenner entwickelt.
Seit 25 Jahren steht Materna als externer Partner an der Seite der Bundesfinanzverwaltung bei der Konzeption und der IT-Umsetzung. Zunächst
lag sogar die IT-Gesamtverantwortung bei Materna. ATLAS sichert die
fachlich korrekte Abbildung der gesetzlichen Vorgaben sowie die technische Stabilität, die nötige Performance und die Beherrschbarkeit des
Systems im täglichen Betrieb. Für die deutsche Zollverwaltung wie auch
für die Wirtschaftsunternehmen in Deutschland nimmt das IT-Verfahren
im grenzüberschreitenden Warenverkehr eine herausragende Bedeutung ein.
ATLAS verknüpft den elektronischen Zolltarif – das Regelwerk der Europäischen Union – mit einem automatisierten Tarif- und lokalen ZollAbwicklungs-System. So können sämtliche Zollverfahren elektronisch,
genauer und schneller abgewickelt werden. Das reduziert die Wartezeit
der Zollbeteiligten auf ein Minimum, spart Papier und Kosten. Und das
seit nunmehr 25 Jahren.

ANWENDU

Doch die Zeit bleibt auch für ATLAS nicht stehen: Gesetzliche Neuerungen und der Anspruch, durch Weiterentwicklung immer auf dem Stand
der Technik zu bleiben, waren in den zurückliegenden 25 ATLAS-Jahren
treibende Kraft für das gesamte Projektteam, und so wird es sich auch
zukünftig fortsetzen. Auch hier ziehen beispielsweise für die Fachmodellierung serviceorientierte Architekturen (SOA) und Business Process
Management (BPM) ein. Damit der grenzüberschreitende Warenverkehr
für Deutschland auch weiterhin reibungslos funktioniert.
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