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«Der Schlüssel zum Erfolg ist die  

International 

Ende April 2015 ist der Schweizer Zollexperte Roger Hermann von den 52 Zoll-Generaldirektoren der Mit-

gliedsländer der Weltzollorganisation (WZO) für drei Jahre als Direktor des «Büros für Kapazitätsaufbau» 

in der Region Europa gewählt worden. Dies, nachdem er sechs Jahre für die WZO bei der EU-Kommission in 

Brüssel tätig gewesen war. Für Forum Z. erzählt Roger Hermann, wie er zu seiner neuen Stelle gekommen ist 

kp. Nach fünf Jahren im Bereich «e-

für Steuern und Zollunion der EU-

Hermann die Gelegenheit, intern für 

ein Jahr in den Internationalen Dienst 

zu wechseln, wo er die TAXUD an den 

Sitzungen der WZO vertrat. Dadurch 

erhielt er Einblick in die vielfältigen 

Aufgaben der WZO. Nach einem 

weiteren Jahr wechselte er schliesslich 

von der EU-Kommission zur WZO. Als 

die Stelle des Direktors des «Regiona-

len Büros für Kapazitätsaufbau für die 

wurde, war für ihn sofort klar, dass er 

sich bewerben würde. «Eine einma-

lige Chance, mich noch mehr für die 

Förderung der WZO-Ziele zu engagie-

Seine bisherige Arbeit kam ihm dabei 

zu Gute, musste er sich doch ledig-

lich mit den diversen Abkommen der 

Region beschäftigen und ein dreimo-

absolvieren, bevor er die Stelle am  

1. Juni antreten konnte.

Nebst der Führung des Büros hat er 

folgende Aufgaben: Koordination der 

-

Partnerschaften mit regionalen Inter-

essengruppen, Analyse und Auswer-

tung der Modernisierungsprozesse der 

regionalen Zollverwaltungen sowie 

deren Unterstützung bei der Umset-

zung der internationalen Standards 

für Zoll und Handel in der Europa-Re-

gion. Dabei kann er auf die Unterstüt-

zung von technischem Personal vor 

Ort zählen. Ausserdem arbeitet er eng 

zusammen mit der «Regional-Mana-

und dessen Sekretariat. Weiter verfügt 

er über ein Netzwerk mit Koordinato-

ren aller Zollverwaltungen der Region 

und arbeitet mit seinen persönlichen 

Kontakten vor Ort. 

Schweizer Wirtschaft und Zoll 

Welche Ziele hat sich Roger Hermann 

für seine Aufgabe in Baku gesetzt? 

«Momentan bin ich daran, das ROCB 

zu einem Kompetenzzentrum für alle 

Zoll- und Wirtschaftsbeteiligten dieser 

Region auszubauen. Darüber hinaus 

möchte ich im Rahmen der Budget-

möglichkeiten den Bedürfnissen der 

Länder an Capacity-Building so gut wie 

möglich entsprechen. Diese werden 

jährlich neu erhoben und ausgewer-

sondern auch die Wirtschaft: «Das 

ROCB in Baku koordiniert die Reform-

bestrebungen der WZO in der Europa-

Region, vorwiegend in Südosteuropa, 

im Südkaukasus und in Zentralasien. 

Diese Regionen stellen eine Priorität 

der Schweizerischen Aussenpolitik dar. 

Ich glaube auch, dass mit der Wahl 

eines Schweizers für die Direktorenstel-

Zolls erhöht wird. Dies auch, weil er in 

der Region ein Promotor der bilatera-

len Capacity-Building-Aktivitäten ist. 

Diese Aktivitäten können nun zielge-

Moderne Zollverwaltungen, welche die 

internationalen Standards von Zoll und 

Handel befolgten, würden den Län-

dern in dieser Region einen wesentlich 

besseren Zugang zum Weltmarkt er-

möglichen, wovon auch die Schweizer 

Eine spezielle Herausforderung sieht 

der Schweizer Zöllner darin, dass er 

als Westeuropäer die kaukasische Kul-

tur und Denkweise, mit denen man 

hier Probleme angeht, verstehen ler-

nen muss: «Das ist der Schlüssel zum 

Erfolg. Genauso wichtig sind natürlich 


