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Vergangenen Herbst führten Beat Eugster, Dienstchef bei der Zollfahndung Zürich, und Jacqueline de Leon, 

Zollfachfrau bei der Zollstelle Genève-Routes, in Lima, Peru, einen Risk-Management-Workshop durch. Dabei 

wurde die Grundlage für eine Kooperation der beiden Staaten im Zollbereich gelegt, die auch für den wirt-

schaftlichen Austausch zwischen den beiden Ländern von Nutzen sein wird. Ein Erfahrungsbericht von Beat 

 Zollfahndung II.

-

kammer sowie mit Geschäftsleuten. 

-

Dabei wurden u. a. Verbesserungs-

möglichkeiten bei der Zollabfertigung 

-

te, die bei der Abfertigung vorzulegen 

sind.

Am Dienstag fanden Arbeitsbesuche 

-

terminal der «Aduana Maritima del 

Diese mit Abstand grössten Zollstellen 

des Landes sind modern eingerichtet 

und straff organisiert. Die allermeis-

konnten wir feststellen, dass Brenn-

gemacht werden. 

Teilnehmer aus ganz Peru

Von Mittwoch bis Freitag fand der 

-

ment statt. Die meisten Teilnehmer ka-

men natürlich von Zollstellen aus Lima. 

Aber auch Mitarbeitende von kleineren 

Zollstellen entlang der Panamerica-

Landes, waren dabei. Dazu kamen 

Vertreter von Zollstellen am «Lago 

Am Montagmorgen ging es in Lima los 

mit einem Treffen zwischen hochran-

-

-

zer Zolls. Ausgesucht wurden meine 

für diese Mission aufgrund unserer 

dem Risikomanagement beim Schwei-

zer Zoll. 

Danach besuchten wir die Räume 

der Risikoanalyse in der Direktion der 

wir uns ein Bild über die Arbeitsweise 

machen konnten, wurden wir detail-

liert über Arbeitsweise und Zollver-

fahren in Peru orientiert. So haben 

abgefertigt werden.

Austausch mit der Wirtschaft

der Schweizer Botschaft mit Vertretern 

Amazonas im Grenzgebiet zu Brasilien 

Die Teilnehmer zeigten sich überrascht 

heisst, von der umfassenden Zugäng-

lichkeit von Informationen für alle 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 

In Peru wird die Risikoanalyse von der 

Generaldirektion gemacht.

Gelegenheit zum regen Austausch 

von «Best Practices» und andererseits 

Vertretern von Schweizer Firmen in 

Peru und hochrangigen Beamten der 

es, die dazu beitragen, bei Schwierig-

-

Die Teilnehmer zeigten sich 
überrascht von der Transpa-
renz in der EZV, das heisst, 
von der umfassenden Zu-
gänglichkeit von Informati-
onen für alle Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter. 

Austausch mit diversen Partnern.


