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 Periscope nutzt ASSIST4 zur Einholung  
von Gelangensbestätigungen

Periscope GmbHSuccess Story

Gelangensbestätigung in 40 Minuten.
Erfahren Sie mehr über die automatisierte elektronische 
Abwicklung. Anmeldung zum kostenlosen Webinar: 

www.aeb.de/gelangen-webinar



Umsatzsteuerfrei in EU-Länder 
liefern – für die Periscope GmbH 
bedeutete dies wegen der neuen 
Nachweispflichten für innerge-
meinschaftliche Lieferungen  
einen enormen Aufwand. Das 
Unternehmen setzt daher seit 
kurzem auf die Software ASSIST4 
von AEB – und profitiert von  
einer sicheren, lückenlosen und 
transparenten Nachweisführung.

Die Urlaubsbilder mal eben in der Dro-

gerie oder im Supermarkt ausdrucken 

– das ermöglichen unter anderem Foto-

Kiosk-Systeme, die die Paderborner 

Periscope GmbH fertigt. Das mittel-

ständische Unternehmen ist Anbieter 

von Electronic Manufacturing Services 

(EMS). Im Auftrag verschiedener 

Kunden produziert es elektronische 

Baugruppen und Systeme für den  

Automotive-, Industrie- und Consu-

mer-Bereich. Die gefertigten Waren 

verschickt Periscope in die ganze  

Welt – auch in alle EU-Länder.

Automatisiert und zeiteffizient
Um EU-Lieferungen umsatzsteuerfrei 

abwickeln zu können, müssen Unter-

nehmen den Finanzbehörden seit dem 

1. Januar 2014 lückenlos nachweisen, 

dass diese Sendungen tatsächlich an 

Kunden in der EU gelangten. Für Peri-

scope entstand durch die gesetzlichen 

Änderungen ein hoher administrativer 

Aufwand – schließlich muss das Unter-

nehmen monatlich rund 1.500 Nach-

weise erbringen. 

Das Unternehmen suchte daher nach 

einer IT-Lösung, die die notwendigen 

Prozesse weitestgehend automatisiert 

abbildet, steuert und überwacht. In 

den Bereichen Import, Versand und 

Fracht arbeitet Periscope bereits seit 

langem mit der Software ASSIST4 von 

AEB. „Aufgrund der guten Erfahrungen 

und Synergieeffekte war es logisch, 

auch in diesem Fall auf eine Lösung der 

AEB zurückzugreifen“, erklärt Bernd 

Bretz, Logistikleiter bei Periscope. Seit 

März 2014 setzt das Unternehmen für 

Belegnachweise zu Umsatzsteuerzwe-

cken auf die Visibility & Collaboration 

Platform von ASSIST4.

Gelangensbestätigung einfach  
abgewickelt
Eine Möglichkeit der umsatzsteuerlichen 

Nachweisführung ist die Gelangens-

bestätigung. Hierbei muss der im  
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 Gelangensbestätigungen automatisiert  
und effizient einholen

EU-Ausland sitzende Warenempfänger 

ein Dokument ausfüllen und dem Ver-

sender den Erhalt der Ware bestätigen. 

Mit der Einführung der Visibility & 

Collaboration Platform hat Periscope 

diesen Prozess weitestgehend automa-

tisiert. In der Software wird dabei  

für jede Lieferung ins EU-Ausland 

eine Ereigniskette definiert und deren 

Ergebnis – Gelangensbestätigung  

erbracht – überwacht.

Nach einer vordefinierten Zeitspanne 

versendet das System automatisiert 

eine E-Mail an den Kunden. Diese bein-

haltet einen Link, über den der Kunde 

die Gelangensbestätigung ausfüllt – 

direkt in der Visibility & Collaboration 

Platform. Danach schließt die AEB-

Software die Ereigniskette der Lieferung 

ab und synchronisiert im Anschluss 

die allgemeine Ausfuhrnachweisver-

waltung. Die dort abgebildete Sendung 

erhält den Status „Ausfuhrnachweis 

erteilt“. Der umsatzsteuerliche Nach-

weis ist damit erbracht. 

Nachweis durch  
Tracking & Tracing
Eine Gelangensbestätigung ist als Nach-

weis notwendig, wenn zum Beispiel der 

Kunde einen Transportdienstleister 

beauftragt, die Ware bei Periscope ab-

zuholen. Aber es geht auch einfacher: 

Hat das Paderborner Unternehmen 

selbst einen Paketdienst oder Spediteur 

mit der Lieferung beauftragt, reichen 

als Beleg deren Tracking & Tracing-Pro-

tokolle. Diese Variante kann Periscope 

für  rund die Hälfte der Nachweise 

nutzen – ebenfalls automatisiert mit 

Hilfe der Visibility & Collaboration 

Platform. 

Wie im Falle der Gelangensbestätigung 

überwacht die AEB-Software dafür 

das Ergebnis einer definierten Ereignis-

kette. Quartalsweise übermitteln die 

Transportdienstleister elektronische 

Statusberichte zu den durchgeführten 

Lieferungen. Die Lösung ordnet die 

Meldungen automatisch den einzelnen 

Ereignisketten zu und aktualisiert deren 

Status. Wird der Status „proof of deli-

very“ erreicht – bestätigt der Transport-

dienstleister also den Empfang der Ware 

durch den Kunden – wird die Ereignis-

kette abgeschlossen. Danach erfolgt 

auch in diesem Fall eine Synchroni-

sierung mit der allgemeinen Ausfuhr-

nachweisverwaltung. 

Transparenz erhöhen
Mit Unterstützung von AEB holte das 

Unternehmen die Tracking & Tracing-

Informationen seiner Transportdienst-

leister nachträglich auch für den Zeit-

raum vor Produktivstart der AEB-Lösung 

ein. Damit kann das Unternehmen seine 

umsatzsteuerlichen Nachweise  für das 

gesamte Jahr 2014 in elektronischer 

Form erbringen. Das spart Papier und 

damit letztlich auch Geld. Durch den 

Einsatz der ASSIST4-Lösung konnte 

das Unternehmen die Archivierung 

von normalerweise nötigen Papier-Be-

legnachweisen um ca. 30% reduzieren.

Ein weiterer Vorteil durch den Einsatz 

der Visibility & Collaboration Platform: 

Periscope hat eine größere Übersicht 

über Aussendungen, für die umsatz-

steuerliche Nachweise eingeholt werden 

müssen. Denn die Lösung bündelt alle 

Informationen übersichtlich an einer 

zentralen Stelle.

Diesen Vorteil möchte das Unterneh-

men weiter ausbauen. Es plant die 

vollständige Sendungsverfolgung aller 

ausgehenden Waren mit Hilfe der 

AEB-Software. Dadurch kann Peri-

scope in Zukunft jederzeit den Status 

eigener Sendungen verfolgen und die 

Transparenz seiner Lieferkette weiter 

erhöhen.

Insgesamt ist Bernd Bretz zufrieden 

mit der AEB-Software: „Mit der Visi-

bility & Collaboration Platform von 

AEB können wir die umsatzsteuerlichen 

Nachweise automatisiert und zeiteffi-

zient abwickeln – gleichgültig, ob wir 

diese in Form einer Gelangensbestäti-

gung oder durch die Protokolle der 

Transportdienstleister erbringen“.  

Und auch den Projektablauf hat er  

positiv in Erinnerung: „Wir wurden 

sehr professionell von der AEB bei  

der Projektvorbereitung und bei der 

Implementierung betreut.“
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www.aeb.com

■■ Name: Periscope GmbH
■■ Branche: Electronic  
Manufacturing Services (EMS)

■■ Mitarbeiter: 370
■■ Umsatz: 100 Mio. Euro p.a.

■■ Neue gesetzliche Regelung  
zu umsatzsteuerrechtlichen 
Nachweisen führt zu hohen  
administrativen Aufwänden

■■ Einsatz der Visibility & Collabo
ration Platform der AEBSoftware 
ASSIST4

■■ Automatisierte und zeiteffiziente 
Einholung von Gelangensbestäti
gungen; alternative Nachweise 
durch Tracking & TracingProto
kolle von Transportdienstleistern

■■ Synchronisierung mit der  
allgemeinen Ausfuhrnachweis
verwaltung

Kunde

Ausgangs-
situation

Lösung

Ergebnis
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