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weitere angebote des szl:
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schulungen nach dem bkrfqg (berufskraftfahrerqualifikationsgesetz)
verschiedene führerscheine (lkw, stapler)
adr-schein
ladungssicherung
sicherheitsunterweisungen (am stapler und im staplerbetrieb)
beschleunigte ausbildung zum berufskraftfahrer
hygieneschulung

ihre ansprechpartner:
kerstin sacherer
vera nolde
markus bösch

und vieles mehr..

infos und anmeldung unter:
szl - schulungszentrum für logistik
offnadingerstraße 2
79238 ehrenkirchen
0 76 33 / 800 88 - 244 / 215
szl@karldischinger.de

im bereich
zoll

gültig für alle interessierten im exportbereich.

zoll
das schulungszentrum für logistik, szl, ermöglicht es ihnen
sich beruflich weiterzuentwickeln. sie werden ihre fähigkeiten und kenntnisse verbessern, indem wir gemeinsam die
von ihnen gesteckten ziele erreichen, die für ihren erlernten beruf notwendig sind.
die jeweiligen qualifizierungsmaßnahmen werden wir ihnen in der praxis vermitteln und sie bzgl. der gesetzlichen
bestimmungen inhouse oder in der gruppe in unserem
schulungszentrum in kirchhofen qualifizieren.
das szl steht für qualitativ hochwertige ausbildung und die
transparenz seiner angebote. die regelmäßige evaluierung
der referenten ist für uns standard um eine optimale ausund weiterbildung für sie zu gewährleisten.
durch den engen kontakt zu unseren kooperationspartnern
können wir die theoretische und praktische ausbildung optimal für sie aufeinander abstimmen.
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1)

.
der module zur verfügung

basisseminar: export

in diesem kurs erhalten sie ein basiswissen export, so dass sie am ende des kurses eine ausfuhranmeldung erstellen und sich im ezt online
(z.b. y901) sicher bewegen können. besonders geeignet für neue mitarbeiter oder sachbearbeiter/-innen vertrieb, verkauf, versand und alle
die mit dem thema in berührung kommen.

2)

basisseminar: exportkontrolle

der kurs erläutert ihnen detailliert das deutsche und europäische exportkontrollrecht (dual-use vo). anhand von praxisbeispielen werden ihnen
die güterlisten, genehmigungsregeln aber auch risiken des exportkontrollrechts vermittelt.

3)

basisseminar: wup (warenursprung und präferenz)

zollpräferenzen als kosten – und wettbewerbsvorteil. die warenausfuhr aus der eu kann bei einhaltung der präferenzvorschrift zollreduziert in
bestimmte länder importiert werden. anhand zahlreicher beispiele wird die ursprungsprüfung (lle) und die erstellung der präferenznachweise
erläutert. das seminar ist besonders geeignet für den einkauf, die kalkulation oder die beantragung ermächtigter ausführer.

4)

crashseminar für geschäftsführer/-innen

aussenwirtschaft und zoll. in diesem seminar werden rechte und pflichten der geschäftsführer/-innen aufgeführt. kurz und knackig, zielgerichtet!

