
Fachspezialist/in Zoll und Grenzsicherheit BP
beurteilen, abklären, berechnen, erfassen, überprüfen, besprechen
Tausende von Tonnen der unter-
schiedlichsten Güter überqueren täg-
lich die Schweizer Grenze – auf der
Strasse, der Schiene, dem Wasser, in
der Luft oder durch Pipelines.

Fachspezialisten und Fachspezia-
listinnen Zoll und Grenzsicherheit
sind für die Kontrolle dieser Waren-
ströme verantwortlich. Sie prüfen, ob
die eingeführten Handelswaren kor-
rekt angemeldet worden sind und
setzen Zölle und andere Abgaben
fest. Bei Lebensmitteln und Medika-
menten sorgen sie durch Kontrollen
für die Gesundheit der Schweizer Be-
völkerung. Zudem nehmen sie Aufga-

ben in den Bereichen Arten- und Kul-
turgüterschutz oder dem Marken-
schutz wahr. Sie sind im Einsatz für
die Wirtschaft und für den Vollzug von
rund 200 rechtlichen Erlassen zu-
ständig.

Fachspezialisten und Fachspezia-
listinnen Zoll und Grenzsicherheit
sind Teamplayer. Die politischen, wirt-
schaftlichen und technologischen
Veränderungen sind für sie selbstver-
ständliche Herausforderungen. Dabei
bewältigen sie ihre Aufgaben konse-
quent, flexibel und mit gutem Urteils-
vermögen.

Was und wozu?
Damit der Fachspezialist Zoll und
Grenzsicherheit die vielfältigen
Güter korrekt und sicher beurtei-
len kann, braucht er breite Waren-
und Materialkenntnisse über Roh-
stoffe und Produkte aus der gan-
zen Welt.

Damit die Fachspezialistin Zoll
und Grenzsicherheit bestimmte
Waren in einem Fahrzeug prüfen
kann, spricht sie mit dem Stras-
sentransportfachmann, kontrol-
liert die Papiere und veranlasst
ihn, eine Warenprobe abzugeben
oder gegebenenfalls sogar das
Fahrzeug zu entladen.

Damit Importwaren, die mit be-
stimmten Risiken behaftet sind,
keine Gefahr darstellen, überprüft

sie der Fachspezialist Zoll und
Grenzsicherheit teilweise direkt
beim Empfänger.

Damit für eingeführte Waren der
korrekte Zolltarif festgesetzt wird
und nicht versehentlich Zollver-
günstigungen berechnet werden,
kontrolliert die Fachspezialistin
Zoll und Grenzsicherheit die Ur-
sprungsangaben.

Damit Export- und Importlieferun-
gen rasch abgewickelt werden
können, übermittelt der Spedi-
teur die Fracht- und Zolldaten di-
rekt an den Zollcomputer; der
Fachspezialist Zoll und Grenzsi-
cherheit prüft sie und entschei-
det über Freigabe oder eine allfäl-
lige Intervention.

Anforderungsprofil
vorteilhaft wichtig sehr wichtig

Belastbarkeit, widerstandsfähige
Konstitution

Computerkenntnisse

Durchsetzungsvermögen, rasche
Auffassungsgabe

Fremdsprachenkenntnisse

Interesse an Wirtschaftsfragen

Kontaktfreude, Kommunikationsfähigkeit

Lernfreude, Flexibilität

Selbstständigkeit, Zuverlässigkeit

Teamfähigkeit

Verantwortungsbewusstsein,
Gefahrenbewusstsein, Ausdauer
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Facts

Zutritt Bei Prüfungsantritt:
a) Berufslehre mit EFZ, Fachmittel-
schulausweis, Fach-, Berufs- oder
gymnasiale Maturität bzw. gleichwer-
tiger Abschluss
b) Schweizer Bürgerrecht oder Dop-
pelbürger/in, mind. 18 Jahre alt und
Führerschein Kat. B
c) Beherrschen einer Schweizer Lan-
dessprache, mündlich und schrift-
lich, sowie mit Vorteil weitere Fremd-
sprachenkenntnisse
d) gutes Seh- und Hörvermögen,
beste körperliche und psychische
Belastbarkeit sowie
e) guter Leumund und Bestehen des
Aufnahmeverfahrens.

Ausbildung 2-jährige Ausbildung bei
vollem Lohn. Nach erfolgreichem Ab-
schluss ist eine Anstellung gewähr-
leistet.
Hinweis: Die Kurskosten werden teil-
weise vom Bund übernommen.

Sonnenseite Fachspezialisten und
Fachspezialistinnen Zoll und Grenzsi-
cherheit kämpfen für eine gute Sa-
che: Sie wirken dem organisierten
Schmuggel und der grenzüberschrei-
tenden Kriminalität entgegen, direkt
an der Grenze und bei mobilen Ein-
sätzen im Inland.

Schattenseite Je nach Arbeitsanfall
kann es auch einmal hektisch zu und
her gehen. Sich verzetteln liegt nicht
drin.

Gut zu wissen Fachspezialisten und
Fachspezialistinnen Zoll und Grenzsi-
cherheit kontrollieren die Waren bei
der Ein-, Aus- und Durchfuhr sowie
im Inland. Sie prüfen, ob diese kor-
rekt angemeldet sind, sorgen für die
Einhaltung der Schweizer Bestim-
mungen und stellen sicher, dass
Mehrwertsteuer, Zölle und Abgaben
korrekt erhoben werden.

Karrierewege

Betriebsökonom/in FH (Bachelor)

Fachspezialist/in in einer Zollkreisdirektion, der
Oberzolldirektion oder Kaderstelle in einem Zollamt

Ausbildner/in im Ausbildungszentrum in Liestal BL

Zollfahnder/in HFP (eidg. Diplom)

Fachspezialist/in Zoll und Grenzsicherheit BP

Berufliche Grundbildung mit EFZ oder gymnasiale Maturität
oder gleichwertige Ausbildung (siehe Zutritt)

Berufsbilder - Verkehr und Logistik


