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Im Gespräch mit Dieter Wintergerst, Aussenhandelsexperte und Vorsitzender der RVK des SSC

Compliance effizient gestalten?
Der grosse Traum vom freien Welthandel ist angesichts jüngster Handelskonflikte und trotz des im Februar 2017 in Kraft getretenen
Übereinkommens über Handelserleichterungen (Trade Facilitation Agreement) ausgeträumt. Der Fachmann Dieter Wintergerst schilderte
Akzente und mögliche Antworten auf die Anforderungen heutiger Trade Compliance im Gespräch mit Christian Doepgen.
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Für Dieter Wintergerst, bekannt als streitbarer Aussenhandelsexperte und langjähriger Trade Compliance Officer bei ABB,
ist die seit etlichen Jahren erfolgende Ablösung der Globalisierung durch regionale
und kontinentale Freihandelszonen offensichtlich. «Heute beobachten wir eine subtile Art von Abschottung», erklärt er.

Massnahmen heute – und in Zukunft
Wie stellt sich ein Unternehmen im
Rahmen der Trade Compliance also
bestmöglich auf? «Da Trade Compliance kein Wettbewerbsvorteil ist, geht
es um hohe Effizienz zu angemessenen
Kosten», macht Wintergerst zunächst die
Ausgangslage deutlich.
Neben klassischen Massnahmen wie
Standardisierung, Automatisierung und
Protokollierung ist vor allem der gesunde Menschenverstand gefragt. «Zentrale
Vorgaben, dezentrale Umsetzung», so
Wintergersts Credo, die Zuständigkeit
möglichst nahe an der Geschäftsbasis
anzusiedeln.
Gute Lösungen liegen oft so nahe:
«Einkaufsgruppenschlüssel für die Beschaffung am Zolltarif anzulehnen, wäre
ein intelligenter Schritt.» Behördliche
Vorgaben können nämlich auch unternehmerisch genutzt werden. Ausserdem
scheint klar, dass sich die Schwerpunkte der weltweiten Wertschöpfungsketten
verschieben: «Der klassische Warenaustausch nimmt gegenüber Dienstleistungen wie z.B. der Veredlung ab.» Es ist zu
erwarten, dass Regeln für immaterielle
Dienstleistungen dem weltweiten Warenaustausch neue Facetten zufügen und die
Komplexität erhöhen. 
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