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Der Begriff Compliance ist in den letzten Jah-
ren fast zu einem Modewort geworden. Kaum 
ein Bereich, in dem sich nicht Ansätze für regel-
konformes Verhalten von Unternehmen finden 
ließen. Dabei geht es ganz harmlos los: das Ge-
schenk für den Geschäftsfreund, die Einladung 
zum Essen – schon vermeintliche Kleinigkeiten 
werden heutzutage hinterfragt und müssen einer 
Überprüfung auf Regelkonformität standhalten 
können.

Auch das, was den unternehmerischen Alltag 
bei seinen geschäftlichen Aktivitäten ausmacht, 
nämlich der grenzüberschreitende Warenver-
kehr mit seiner Import-, Export- und Zollabwick-
lung, ist von Compliance betroffen. Viele Ord-
nungswidrigkeiten und auch Straftaten können 
gerade hier begangen werden, wo Grundsätze 
der Exportkontrolle und des Zollrechts zu beach-
ten und regelkonform umzusetzen sind. Nicht nur 
die Unternehmensleitung, sondern vielfach auch 
einzelne Mitarbeiter können persönlich zur Ver-
antwortung gezogen werden, wenn gegen Com-
pliance verstoßen wurde. 

Dieses Buch stellt Compliance im Auslandsge-
schäft grundlegend vor. Behandelt werden die 
typischen Risiken, wie man diese aufspürt, sie 
analysiert, wie man seiner persönlichen Verant-
wortung durch Compliance gerechtem Verhalten 
nachkommt und ob externe Dienstleister dabei 
helfen können. Es wird dargestellt, was geschieht, 
wenn ein Unternehmen es versäumt, sich in per-
soneller und organisatorischer Hinsicht auf die 
Anforderungen von Compliance einzustellen. 

Von der Risikoanalyse bis hin zu Checklisten  
für die Risikobeurteilung und Risikobewältigung 
in der Import-, Export- und Zollabwicklung wird 
jeder Themenbereich mit einer zusammenfas-
senden Übersicht abgeschlossen und ist somit 
ein praktischer Leitfaden für Compliance im Aus-
landgeschäft.
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Der Begriff Compliance ist in den letzten Jahren fast zu einem Modewort 
geworden. Kaum ein Bereich, in dem sich nicht Ansätze für regelkonformes 
Verhalten von Unternehmen fi nden ließen. Dabei geht es ganz harmlos los: 
das Geschenk für den Geschäftsfreund, die Einladung zum Essen – schon ver-
meintliche Kleinigkeiten werden heutzutage hinterfragt und müssen einer Über-
prüfung auf Regelkonformität standhalten können.

Auch das, was den unternehmerischen Alltag bei seinen geschäftlichen Aktivi-
täten ausmacht, nämlich der grenzüberschreitende Warenverkehr mit seiner 
Import-, Export- und Zollabwicklung, ist von Compliance betroffen. Viele Ord-
nungswidrigkeiten und auch Straftaten können gerade hier begangen werden, 
wo Grundsätze der Exportkontrolle und des Zollrechts zu beachten und regel-
konform umzusetzen sind. Nicht nur die Unternehmensleitung, sondern viel-
fach auch einzelne Mitarbeiter können persönlich zur Verantwortung gezogen 
werden, wenn gegen Compliance verstoßen wurde. 

Dieses Buch stellt Compliance im Auslandsgeschäft grundlegend vor. Be-
handelt werden die typischen Risiken, wie man diese aufspürt, sie analysiert, 
wie man seiner persönlichen Verantwortung durch Compliance gerechtem Ver-
halten nachkommt und ob externe Dienstleister dabei helfen können. Es wird 
dargestellt, was geschieht, wenn ein Unternehmen es versäumt, sich in perso-
neller und organisatorischer Hinsicht auf die Anforderungen von Compliance 
einzustellen. 

Von der Risikoanalyse bis hin zu Checklisten für die Risikobeurteilung und 
Risikobewältigung in der Import-, Export- und Zollabwicklung wird jeder The-
menbereich mit einer zusammenfassenden Übersicht abgeschlossen und ist 
somit ein praktischer Leitfaden für Compliance im Auslandgeschäft.
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Risiken, Verantwortung und 
Haftungsvermeidung in der Import-, 
Export- und Zollabwicklung 

Noch RÜCKENSTÄRKE prüfen/anpassen!!!!!!!!!!!!!!!!!


