
Sachbearbeiter/in Import/Export/Zoll
planen, organisieren, beraten, telefonieren, einordnen, dokumentieren, verwalten
Sachbearbeiter und Sachbearbeite-
rinnen Import/Export/Zoll sind für die
internationale Auftragsabwicklung im
Aussenhandel verantwortlich. Dank
ihren soliden Kenntnissen im Import-
und Exportgeschäft sowie bei der
Vorbereitung von Zollkontrollen sind
sie geschätzte Fachkräfte in diesem
immer wichtiger werdenden Ge-
schäftsumfeld.

Die Sachbearbeiter und Sachbe-
arbeiterinnen erstellen Export-Offer-
ten von Investitions- und Konsumgü-
tern, bestätigen Aufträge, organisie-
ren die Vorbereitung von Exportsen-
dungen, kümmern sich um Ausfuhr-
und Lieferpapiere und verfügen über
Kenntnisse der IT-Verfahren im Ex-
port. Sie nehmen Aufträge entgegen,

verhandeln mit Spediteurinnen und
Geschäftspartnern im Ausland, orga-
nisieren Transporte, erledigen Zollfor-
malitäten und überwachen die Auslie-
ferung.

Sachbearbeiter und Sachbearbei-
terinnen Import/Export/Zoll bearbei-
ten auch Kundenanfragen, Reklama-
tionen und Retouren. Sie kennen die
Grundlagen des Aussenwirtschafts-
und Zollrechts und sind meist in ei-
nem Zollbüro oder in einem wirt-
schaftlichen Unternehmen mit inter-
nationalem Handel tätig. Sie entlasten
mit ihrer Arbeit die Aussenhandels-
fachleute BP. Dies ebnet ihnen den
Weg, diese Berufsprüfung ebenfalls
abzulegen.

Was und wozu?
Damit seine Vorgesetzte entlastet
wird, erledigt der Sachbearbeiter
Import/Export/Zoll einen Teil ih-
rer administrativen Arbeiten im
Rahmen der Abwicklung von Ex-
port- und Importaufträgen.

Damit der Container mit dem chi-
nesischen Spielzeug terminge-
recht die Schweiz erreicht, orga-
nisiert die Sachbearbeiterin Im-
port/Export/Zoll den Transport
der Güter mit allen Verkehrsträ-
gern unter Berücksichtigung der
länderspezifischen ökonomi-
schen und ökologischen Gege-
benheiten.

Damit es am Zoll keine Verzöge-
rungen gibt, macht sich der Sach-
bearbeiter Import/Export/Zoll
mit den verschiedenen Ur-
sprungsregeln und Handels-
hemmnissen vertraut und berei-
tet die Zollabfertigung mit allen
notwendigen Dokumenten vor.

Damit die Interessen ihres Unter-
nehmens während Geschäftsver-
handlungen stets optimal vertre-
ten werden, bereitet sich die
Sachbearbeiterin Import/Export/
Zoll gut darauf vor und tritt kom-
petent und selbstsicher auf.

Anforderungsprofil
vorteilhaft wichtig sehr wichtig

Belastbarkeit, Ausgeglichenheit

Computerkenntnisse, Sinn für Zahlen

Interesse an Transport und Logistik,
Interesse an Handel und Verkauf

kaufmännisches Geschick

Kommunikationsfähigkeit,
Sprachbegabung,
Fremdsprachenkenntnisse
Kundenorientierung,
Verhandlungsgeschick

Organisationstalent

rasche Auffassungsgabe

Selbstständigkeit, sicheres Auftreten

Zuverlässigkeit,
Verantwortungsbewusstsein

Facts

Zutritt Variiert nach Anbieter. Meist
wird eine abgeschlossene berufliche
Grundausbildung mit eidgenössi-
schem Fähigkeitszeugnis EFZ (in der
Regel KV-Lehre) vorausgesetzt. Er-
fahrungen im Import, Export und Zoll
sind von Vorteil, jedoch nicht in jeder
Ausbildungsinstitution zwingend er-
forderlich.

Ausbildung Je nach Ausbildungsan-
bieter unterschiedlich, in der Regel
3-monatige berufsbegleitende Wei-
terbildung.

Sonnenseite Sachbearbeiter und
Sachbearbeiterinnen Import/Export/
Zoll sorgen für einen reibungslosen
Warenverkehr über Landesgrenzen
hinweg. Anhand spezifischer Vorga-
ben und Anweisungen wickeln sie Ex-
port und Import von Gütern und

Dienstleistungen korrekt und effizient
ab und sorgend dafür, dass es an
nichts mangelt.

Schattenseite Bei der Arbeit mit
Kontakten aus aller Welt gibt es das
ein oder andere Fettnäpfchen. Des-
halb muss man stets mit den Gepflo-
genheiten aus dem kulturellen Um-
feld der Geschäftspartner vertraut
sein.

Gut zu wissen Sachbearbeiter und
Sachbearbeiterinnen Import/Export/
Zoll arbeiten in international tätigen
Industrie-, Handels- und Dienstleis-
tungsunternehmen in Abteilungen
wie Sales, Verkaufsinnendienst, Or-
der Processing, Traffic, Einkauf oder
Auftragsabwicklung an der operati-
ven Abwicklung von Export-, Import-
und Crosstradegeschäften.

Karrierewege

Aussenhandelsleiter/in HFP (eidg. Diplom)

Zolldeklarant/in BP, Aussenhandelsfachmann/-frau BP (eidg.
Fachausweis)

Spezialist/in für Logistikfragen im Aussenhandel, Spezialist/
in für Mehrwertsteuerfragen im Aussenhandel, Spezialist/in
für Zollfragen im Aussenhandel

Sachbearbeiter/in Import/Export/Zoll

Berufliche Grundbildung (EFZ) oder gleichwertiger Abschluss
(siehe Zutritt)

Berufsbilder - Wirtschaft und Verwaltung


