Eidgenössisches Finanzdepartement EFD
Eidgenössische Zollverwaltung EZV
Programm DaziT

Terms of DaziT
Die Terms of DaziT sind «Spielregeln», welche die EZV und die Wirtschaft für die Umsetzung
des Programms DaziT unter Einhaltung übergeordneter Rahmenbedingungen (Gesetzgebung, politische Aufträge, internationale Verpflichtungen der Schweiz) vereinbaren. Sie können im Verlaufe des Programms bei Bedarf und im Dialog aktualisiert werden.
Strategie
•

Wir streben fachliche und technische Vereinfachungen an, die den Kundennutzen maximieren und die Regulierungskosten für die Wirtschaft minimieren.

•

Wir involvieren die Wirtschaft im Programm DaziT auf vier Ebenen. Wir bieten neben Informationen auch konkrete Mitwirkungsmöglichkeiten in den Projekten an.

Planung
•

Wir sind bestrebt, die Prioritäten bei der Umsetzung der DaziT Roadmap im Konsens mit
der Wirtschaft und den betroffenen Verwaltungseinheiten festzulegen, unter Berücksichtigung übergeordneter politischer, internationaler und technischer Vorgaben und Rahmenbedingungen.

•

Wir kündigen Prozess- und Systemumstellungen mit Auswirkungen auf Unternehmen in
der Regel im zweiten Quartal des Vorjahres an, damit Investitionen und Personalressourcen rechtzeitig budgetiert und bereitgestellt werden können. Dies gilt insbesondere für
zwingende Umstellungen (Obligatorium).

•

Wir erstellen neben der Roadmap DaziT einen «Zeitplan für die Wirtschaft», den wir alle
sechs Monate aktualisieren. Dieser enthält wichtige Meilensteine (z.B. Einführungstermine) sowie auch Mitwirkungsmöglichkeiten in Arbeitsgruppen.
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Einführung neuer Funktionalitäten
•

Wir führen neue Fachprozesse und Anwendungen schrittweise ein (Minimum Viable Products und Inkremente). Diese Schritte bauen aufeinander auf und bringen stets einen
Kundennutzen.

•

Wir geben neue Funktionalitäten und Anwendungen erst nach erfolgreichen Tests und
Pilotbetrieben für den flächendeckenden produktiven Betrieb frei.

•

Wir bündeln Releases mit Kundenschnittstellen. Diese finden grundsätzlich zweimal pro
Jahr statt (Frühling- und Herbst-Release).

Parallelbetrieb und Ablösung
•

Wir schaffen geeignete Anreize, damit neue Lösungen möglichst rasch flächendeckend
genutzt werden. Dies gilt insbesondere bei der Einführung von digitalen Lösungen, die
ein Papier-basiertes Verfahren ablösen.

•

Wir sind bestrebt, einen Parallelbetrieb von bestehenden Anwendungen von mindestens
sechs Monaten nach Einführung von neuen Anwendungen bis zur Ablösung von Legacy
Applikationen zu garantieren.

Information
•

Wir bieten mit der Begleitgruppe Wirtschaft eine Informationsplattform, an der alle interessierten Wirtschaftsvertreter teilnehmen können. Wir besprechen darin übergeordnete
Themen und informieren über die laufenden Arbeitsgruppen und Pilotbetriebe. Wir publizieren die Protokolle auf der EZV-Webseite.

•

Wir stellen aktuelle Informationen, Übersichten und Unterlagen zur Begleitgruppe Wirtschaft auf www.dazit.admin.ch transparent zur Verfügung und informieren die Mitglieder
der Begleitgruppe Wirtschaft aktiv über wichtige Neuerungen.
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