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Als Schweizer in der Brüsseler  

EU-Zollzentrale

International

Zu Beginn war ich beim «New  

Computerised Transit System» (NCTS)  

für den sogenannten Dritt-Level-Sup-

port zuständig. Das heisst, Probleme 

im Zusammenhang mit dem gemeinsa-

men Versandverfahren erfassen, ana-

intensive Zeit, musste ich mich doch in 

das mir damals neue Gebiet des infor-

matisierten Transits einarbeiten.

Später wurde ich im Bereich «New 

Business Statistics» eingesetzt. Bei 

diesem Projekt geht es um die statisti-
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sche Datenerfassung in den Bereichen 

NCTS, ICS und ECS («Import/Export 

Control System») der EU-Mitgliedstaa-

ten. Bisher wurden in diesen Systemen 

lediglich die Mitgliedländer übergrei-

fenden Daten erfasst. Neu werden 

nun auch die nationalen Bewegungen 

in den einzelnen EU-Mitgliedstaaten 

ausserdem im Projekt «Measurements 

of Results» (MoR) ein. Dort werden 

jährlich alle relevanten statistischen 

Daten der TAXUD zusammengefasst 

und bewertet. Diese Datensammlung 

bildet die Grundlage für zollstrategi-

sche Entscheide und für die Steue-

rung personeller Massnahmen in den 

Mitgliedstaaten.

In vielen Projekten gefordert

Weiter arbeitete ich im Projekt «Regis-

tered Export System» (REX) mit. Dabei 

geht's darum, den papiergestützten 

Prozess des allgemeinen Präferenz-

systems der EU zu vereinfachen und 

zu informatisieren. Im Sommer 2013 

konnte ich in das Direktorat B4 der TA-

XUD wechseln (vgl. Kasten). Hier war 

ich unter anderem für die Koordinati-

on mit den Fachdiensten der TAXUD 

und der Weltzollorganisation (WZO) 

in den Bereichen «Revised Kyoto 

Convention», «Capacity Building», 

«Coordinated Border Management», 

«Information Management Sub-Com-

mittee», «Data Model Convention» 

und «Globally Networked Customs» 

(GNC) zuständig. Unter allen Projek-

ten war es besonders interessant und 

herausfordernd, im zukunftsweisenden 

Projekt «GNC»  der Weltzollorganisa-

tion mitzuarbeiten. Dabei handelt es 

sich um ein dezentrales System, das es 

den Zollverwaltungen der beteiligten 

Ländern ermöglichen wird, Informatio-

nen auszutauschen.

Durch meine Arbeit bei der TAXUD 

habe ich Einblick in viele Zoll-Projekte 

der EU und der WZO erhalten, von 

denen auch die Schweiz betroffen ist. 

in die Arbeit des Schweizer Zolls ein, 

Die Entwicklung im Zollbereich verläuft 

auch auf internationaler Ebene rasant, 

umso wichtiger ist es, am Ball zu 

bleiben. Nur so kann auch die Schweiz 

TAXUD

Die TAXUD (Taxation and Customs 

an der Rue du Luxembourg 40 in 

Brüssel und zählt rund 450 Mitar-

beitende. TAXUD ist in folgende Di-

rektorate aufgeteilt: R: Ressourcen; 

A: Zollpolitik, Gesetzgebung und 

Zolltarif; B: Sicherheit, Schutz, Han-

delserleichterung, Ursprungsregeln 

und Internationale Kooperation; C: 

Indirekte Steuern und Steuerverwal-

tung; D: Direkte Steuern, Steuerko-

ordinierung, wirtschaftliche Analyse 

und Bewertung.

Zuständig für Einsätze bei der 

EU-Kommission ist der Dienst für 

Internationale Angelegenheiten DIA 

in der OZD. Interessierte können sich 

direkt dort oder auf die periodisch 

erscheinenden Ausschreibungen im 

internen Stellenanzeiger melden.

Know-how und Erkenntnis-

Schweizer Zolls ein, wodurch 
-

tiert. 


