Offizielle Auszeichnung:
Car Company PIKROT erhält AEO-F Zertifikat
•

Zoll zertifiziert Pikrot als besonders zuverlässig und vertrauenswürdig und
verleiht offiziellen Status als „zugelassener Wirtschaftsbeteiligter“

•

Garantie für Kunden: Zuverlässigkeit, Zahlungsfähigkeit, schnelle
Abwicklung und Erfüllung von Rechts- und Sicherheitsvorschriften der EU

Hamburg/Kummerfeld, im Juni 2011 – Ab sofort ist die Car Company Pikrot
GmbH als zugelassener Wirtschaftsbeteiligter (ZWB) oder englisch Authorized
Economic Operator (AEO) vom Zoll Hamburg zertifiziert. Die Auszeichnung ist ein
ganz besonderes Gütesiegel für den renommierten Fahrzeughandel nördlich von
Hamburg. Denn: Sie bietet nicht nur dem eigenen Unternehmen Vorteile, sondern
versichert den Geschäftspartnern auch ein Höchstmaß an Sicherheit in punkto
Zuverlässigkeit und vor allem Zahlungsfähigkeit. „Gerade neue Geschäftspartner
können wir durch die Zertifizierung offiziell belegen, dass sie sich auf uns
hundertprozentig verlassen können“, erklärt Pikrot.
Für das Unternehmen selbst, das sich auf den Fahrzeughandel mit Premium- und
Luxus-Gebrauchtwagen (Mercedes, BMW, Audi, etc.) spezialisiert hat, bedeutet die
Zertifizierung vor allem eine zollrechtliche Vereinfachungen und mehr Sicherheit. So
kann die Pikrot GmbH als Beteiligter der sicheren Lieferkette alle Zollformalitäten für
am vereinfachten Zollverfahren beteiligte Kunden ab sofort effizienter abwickeln.
Dazu gehört beispielsweise die AES-Abfertigung über ATLAS, die seit dem 1. Juli
2009 für jeden Exporteur erforderlich ist. Die Zuerkennung dieses Status ist an
umfangreiche Bedingungen geknüpft, die den Logistikern unter anderem
Zuverlässigkeit, Zahlungsfähigkeit sowie die Erfüllung einschlägiger Rechts- und
Sicherheits-vorschriften auferlegen. Die Sicherung der Fahrzeuge gegen kriminelle
Beeinträchtigungen wird von der Pikrot GmbH ebenso gewährleistet wie die
zukünftige Auftragsvergabe an Subunternehmer und Carrier, die diesen AEO-Status
haben oder sich schriftlich verpflichten, gemäß den Sicherheitskriterien des AEO zu
arbeiten.

	
  

Was bedeutet AEO-Zertifizierung genau?
Die Erhöhung der Sicherheit internationaler Lieferketten veranlasste die
Weltzollorganisation (World Customs Organization – WCO), weltweite
Rahmenbedingungen für ein modernes und effektives Risikomanagement in den
Zollverwaltungen zu schaffen. Die EU hat dies in europäisches Recht umgesetzt und
den Status des „Authorised Economic Operator (AEO)“ eingeführt. Ziel dieses
Programms ist es, dass sich möglichst viele Handelsunternehmen sowie die an der
Transportkette beteiligten Dienstleister durch ihre jeweilige nationale Zollbehörde als
AEO zertifizieren lassen, um dadurch die Unversehrtheit von Sendungen
sicherzustellen und Manipulationen weitgehend auszuschließen.
Für die Geschäftspartner der Pikrot GmbH im EU- und Nicht-EU-Ausland, bedeutet
die AEO-F Zertifizierung noch mehr Transparenz und Qualität beim Kauf von
Gebrauchtfahrzeugen – und das in der gesamten EU.
Zertifizierungscode der Car Company Pikrot GmbH: DE AEOF 108317
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