
Ablösung des Formulars «Speditionsauftrag»

Unter dem neuen Internetzugang
www.webentry.ch hat der Exporteur/Auftrag-
geber die Möglichkeit, seinen Speditionsauf-
trag inklusive aller benötigten Dokumente
elektronisch seinem Dienstleister/Spediteur
zu versenden.

Der Vorteil für den Exporteur/Auftraggeber
liegt somit klar auf der Hand:
• Keine Installation notwendig – einfacher
Zugang über Internet

• Zentrale Auftragserfassung an alle
Spediteure unseres Verbandes

• Einfaches Erstellen des Auftrages durch
Kopieren von Vorlagen bzw. bereits
erfassten Aufträgen und Abspeichern von
Adressen

Diese neue EDV-Plattform des Branchenver-
bandes SPEDLOGSWISS ist somit neutral und
kann für alle Speditionsfirmen unseres Ver-
bandes genutzt werden. Der Dienstleister
erhält die Sendungsdaten elektronisch zu-
gestellt und kann somit diese für die wei-
tere Verarbeitung in sein eigenes System
übernehmen. Damit wird die Anzahl der Me-
dienbrüche im Dokumentenverlauf mini-
miert und die Datenqualität erhöht.

Selbstverständlich kann der Dienstleiter wie-
derum Daten an www.webentry.ch zurück
senden. Der Auftraggeber kann somit in der
Übersicht zum Beispiel die Tracking&Tracing
Daten seiner Speditionsaufträge verfolgen.
Die Auswertungen dieser Daten können mit
dem integrierten Statistik-Modul einfach er-
stellt werden.

Einfache und benutzerfreundliche
Eingabemasken
Die Masken stehen Ihnen in Deutsch, Fran-
zösisch, Italienisch und Englisch zur Verfü-
gung. Auf nur einer Seite können die Auf-
tragsdaten komplett erfasst werden. Ein
mühsames einarbeiten in die Funktionen
mittels Lernprogramms ist nicht nötig.
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SPEDLOGSWISS löst im Zuge der obliga-
torischen Zollabfertigung im Export (per
1.1.2013) den heutigen Speditionsauf-
trag in Papierform (4-fach Durchschlags-
formular) ab und stellt der Schweizer Ex-
portindustrie bereits heute ein effizientes
elektronisches System «webentry» zur Ver-
fügung.



durch das elektronische webentry.ch
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Kann der Exporteur auch Zolldokumente
über webentry.ch generieren?
Nein, diese Funktion ist nicht vorgesehen, da
eine solche Dienstleistung vom entsprechen-
den Spediteur/Zollagenten angeboten wird.
Durch die elektronische Beauftragung an die
Spediteure/Zollagenten werden entsprechen-
de Referenz- und Rechnungsnummern des Ex-
porteurs übermittelt. Diese fliessen somit oh-
ne manuelle Erfassungen in die entsprechen-
den Zolldokumente des Dienstleisters. Eine
Sicherung der vom Staat geforderten soge-
nannten «Prüfspur» für die MWST-Abrech-
nung ist somit gewährleistet und nachvoll-
ziehbar.

Auf dem webentry.ch kann der Auftraggeber
nach dem erfolgten Export seiner Sendung
dank der Rückmeldung des neuen Access-
Codes durch den Spediteur/Zollagenten sei-
ne elektronische Veranlagungsverfügung
(eVV) einfach und unmittelbar von der Web-
seite der Zollverwaltung herunter laden und
MWST-konform archivieren.

Somit schliesst sich der Kreis. Der Kunde sen-
det seine Auftragsdaten, der Dienstleister wi-
ckelt den Transport und Zollanmeldung ab

und sendet an den Kunden die gewünsch-
ten Daten in Form von Rückmeldungen zu-
rück.

Was kostet webentry.ch?
Mit einer jährlichen Nutzungsgebühr von CHF
60.– kann der Auftraggeber seine Speditions-
aufträge abwickeln. Es fallen keine weiteren
Kosten an. Die anschliessenden Transaktions-
kosten werden dem empfangenden Dienst-
leister (Spediteur, Zollagent) in Rechnung ge-
stellt.

Welche Dienstleister sind auf
www.webentry.ch angeschlossen?
Die aktuelle Übersicht der angeschlossenen
Spediteure/Zollagenten finden Sie auf unse-
rer Webseite www.spedlogswiss.com, Rubrik
DATACENTER –> Aktive Mitgliederliste. Soll-
te Ihr Dienstleister noch fehlen, sprechen Sie
ihn auf webentry.ch an. Er kann sich dann so-
fort bei webentry anmelden und steht Ihnen
im elektronischen Datenaustausch umgehend
zur Verfügung.

Wasmüssen Sie tun, ummit webentry.ch zu
arbeiten?
Ganz einfach.

Auf der Webseite www.webentry.ch können
Sie sich elektronisch registrieren und erhal-
ten dann Ihre Login-Daten zugestellt. Danach
können Sie den elektronischen Speditionsauf-
trag sofort benutzen.

Verbinden Sie Ihre Auftragsdaten direkt
mit der Speditionswelt!
www.webentry.ch Philipp Muster
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