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Allgemeines 
netwykZOLL und netwykDQM sind browserbasierte Anwendungen, die von der netwyk.com GmbH im SaaS- 
Modell (Software-as-a-Service), also zur Miete, zur Verfügung gestellt werden.  

netwykZOLL 
netwykZOLL baut aktuell auf der sogenannten „Sova-Datei“ aus dem Jahre 2022 auf. Eine mind. jährliche 
Aktualisierung ist gegeben. 
 
Das Verfahren zur Bestimmung von Zolltarifnummern beruht auf bewährten Datenbankmethoden und ist 
deterministische und nachvollziehbar. Es kommen weder KI (Künstliche Intelligenz) noch selbstlernen Sys-
teme zum Einsatz.  

netwykDQM 
netwykDQM ist eine auf die Massendatenverarbeitung ausgelegte Applikation zur Prüfung, Bereinigung, 
Anreicherung und Transformation von Stammdaten (Produkt- und Artikeldaten). 
 
Die Kombination von netwykDQM und netwykZOLL ermöglicht die Bestimmung von Zolltarifnummern 
im Rahmen einer Massendatenverarbeitung. 

Lizenz- Übersicht  
netwykZOLL Einzelbestimmung 
 

Lizenz und Preis 1) 

 
XS 

0,00 € 
S 

149,00 € 
M 

489,00 € 
L 

1099,00 € 
XL 

1.999,00 € 
XXL 

2,999 € 
Upgrade 
jederzeit möglich       
Bestimmung von 
Dual- use-Codes       
Kundenindividuelle 
Schlagworte       
API- Schnittstelle 

       
Anzahl Bestimmun-
gen pro Jahr 

25 500 1.000 5.000 10.000 unbegrenzt 

netwykZOLL Massen- Tarifierung (enthält auch die Einzelbestimmung) 
 

Lizenz und Preis 1) 

 
L | DQM+ZOLL 

2.499,00 € 
XL | DQM+ZOLL 

3.699,00 € 
XXL | DQM+ZOLL 

5.699,00 € 
Upgrade 
jederzeit möglich    
Bestimmung von Dual- 
use-Codes    
Kundenindividuelle 
Schlagworte    
API- Schnittstelle 

    
Anzahl Bestimmungen 
pro Jahr 

5.000 10.000 unbegrenzt 

1)  Monatliche Mietpreise zzgl. MwSt., Mindestlaufzeit 12 Monate 
 
Bitte beachten Sie auch die Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB, Version 31.05.2022) der netwyk.com GmbH zur Nutzung von 
netwykZOLL und netwykDQM. 
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netwykZOLL: Einzelbestimmung  
Die Lizenzen zur Einzeldatenbestimmung ermöglichen die systemgeführte Bestimmung von Zolltarifnum-
mern.  Im Mittel ist mit einer Reduktion der Zeit zur Bestimmung einer Zolltarifnummer um ca. 50 % zu 
rechnen, abhängig von Produkt und Erfahrungswissen der bedienenden Person (im Vergleich zu anderen 
Online- Bestimmungssystemen wie z.B. EZT- Online).  
Neben der Zeitersparnis ist mit einer besseren Qualität der Zolltarifnummern zu rechnen. 

Vorschaufunktion 
Zur optimalen Nutzung der in der jeweiligen Lizenz beinhalteten Bestimmungen stellt das System eine „Vor-
schau-Funktion“ bereit, mit der geprüft werden kann, ob die textuelle Beschreibung entsprechend der 
Sova-Datei zum Produkt passt. Bei der „Vorschau-Funktion“ werden keine Abbuchungen vom Bestim-
mungskontigent durchgeführt. 

Firmenindividuelle Suchworte (Synonyme) 
Ab Lizenzgröße „L“ besteht die (enorm produktivitätssteigernde) Möglichkeit, die semantische Suche durch 
firmenindividuelle Produktbezeichnungen (oder Bezeichnungen von Baugruppen oder Produktreihen) zu 
ergänzen. Dies ermöglicht es Mitarbeitenden mit dem in der jeweiligen Firma dominierenden Fachvokabu-
lar Zolltarifnummern zu bestimmen. Dadurch wird die Abhängigkeit von Zoll- ExpertInnen reduziert. 

Integration (API- Schnittstelle) 
Ab Lizenzgröße „L“ lässt sich netwykZOLL direkt in ERP- Systeme (z.B. SAP) integrieren. Der Vorteil dieser 
Lösung ist, dass neben der Zolltarifnummer auch der sog. Prüfpfad breitgestellt wird. Dieser ist im Falle 
einer Zollprüfung enorm wichtig, belegt er doch die Nachvollziehbarkeit der Bestimmung und schütz damit 
vor negativen Konsequenzen.  

Dual- Use- Güter 
Ab Lizenzversion „M“ werden von netwykZOLL zu einer bestimmten Zolltarifnummer außerdem die Dual-
Use-Codes ermittelt und bereitgestellt (sofern vorhanden).  

netwykZOLL Massen- Tarifierung 
Die netwykZOLL Massen- Tarifierung beruht auf den gleichen, bewährten Datenbanktechnologien wie 
die Einzelbestimmung.  Sie ermöglicht die beliebig oft wiederholbare Bestimmung/Überprüfung tausen-
der Zolltarifnummern.  

Upload von Excel- und Access Dateien, ODBC- Datenaustausch  
Die Stammdatentabellen können dem System einfach über einen Upload von MS-Excel- oder MS-Ac-
cess- Dateien übergegeben werden. Für automatisierte Prozesse stehen weitere Schnittstellen (ODBC, 
JSON, XML) zur Verfügung. 

Regelbasierte Bereinigung und Tarifierung 
Die Integration von netwykZOLL in das leistungsfähige DQM- Modul von netwyk garantiert beste Ergeb-
nisse auch bei nicht optimaler Stammdatenqualität. So können z.B. Tippfehler und semantische Unregel-
mäßigkeiten regelbasiert harmonisiert/korrigiert werden und die benötigten Bestimmungsinformatio-
nen extrahiert werden. Einmal erstellte Regelwerke können ständig erweitert und verfeinert werden.  
 
Die Bedienung ist zudem sehr einfach und nach wenigen Trainingsstunden beherrschbar. 

Schulungen / Support 
netwyk.com bietet Trainings und Support zum Erlernen der Anwenden / der Nutzung von netwykDQM 
bzw. netwykZOLL an. Mehr über unser Angebot erfahren Sie über office@netwyk.com   

Projektbegleitung / Projektmanagement 
Darüber hinaus unterstützen wir Sie durch professionelle Beratungs- und Interim Managementdienst-
leistungen für IT-nahe Prozesse / Projekte. 
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Zollberatung 
Bei inhaltlichen Fragen zu Zolltarifnummern oder Zollprozessen arbeiten wir mit ausgewiesenen  
ExpertInnen zusammen. Gerne vermitteln wir bei Bedarf den Kontakt. 
Gleiches gilt für die Rechtsberatung rund um Import- und Export sowie Verzollung. 
 

 

 
netwyk.com GmbH 
The Data Quality Experts 
 
Ihr Ansprechpartner 
Dipl.- Ing. Henning Uiterwyk 
henning.uiterwyk@netwyk.com 
www.netwyk.com 
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---- English Version --- 

 

General 
netwykZOLL and netwykDQM are browser-based applications provided by netwyk.com GmbH in the SaaS 
model (Software-as-a-Service). 

netwykZOLL 
netwykZOLL is currently based on the so-called "Sova file" from 2022. A minimum annual update is given. 
 
The procedure for determining customs tariff numbers is based on proven database methods and is deter-
ministic and traceable. Neither AI (artificial intelligence) nor self-learning systems are used.  

netwykDQM 
netwykDQM is an application designed for mass data processing to check, cleanse, enrich and transform 
master data (product and item data). 
 
The combination of netwykDQM and netwykZOLL enables the determination of customs tariff numbers 
in the context of mass data processing. 
 

License overview  
netwykZOLL single determination 

License and price 1) 

 
XS 

0,00 € 
S 

149,00 € 
M 

489,00 € 
L 

1099,00 € 
XL 

1.999,00 € 
XXL 

2,999 € 
Upgrade 
possible at any time       
Determination of 
dual use codes       
Customized 
keywords       
API interface 

       
Number of deter-
minations per year 

25 500 1.000 5.000 10.000 unlimited 

 

netwykZOLL Mass tariffing (contains also the single determination) 
 

License and price 1) 

 
L | DQM+ZOLL 

2.499,00 € 
XL | DQM+ZOLL 

3.699,00 € 
XXL | DQM+ZOLL 

5.699,00 € 
Upgrade 
possible at any time    
Determination of dual 
use codes    
Customized 
keywords    
API interface 

    
Number of determina-
tions per year 

5.000 10.000 unbegrenzt 
 

1) Monthly rental prices plus VAT, minimum term 12 months. 
 
Please also note the General Terms and Conditions (GTC, version 31.05.2022) of netwyk.com GmbH for the use of netwykZOLL 
and netwykDQM. 
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netwykZOLL: Single determination  
The licenses for single data determination enable the system-guided determination of customs tariff num-
bers.  On average, the time required to determine a customs tariff number can be expected to be reduced 
by about 50%, depending on the product and the experience of the operator (compared to other online 
determination systems such as EZT Online).  
Besides the time saving, a better quality of the customs tariff numbers can be expected. 

Preview function 
In order to make the best use of the provisions contained in the respective license, the system provides a 
"preview function" which can be used to check whether the textual description according to the Sova file 
matches the product. With the "preview function" no debits from the destination account are carried out. 

Company-specific search words (synonyms) 
Starting with license size "L", there is the (enormously productivity-increasing) option of supplementing the 
semantic search with company-specific product designations (or designations of assemblies or product se-
ries). This enables employees to determine customs tariff numbers using the technical vocabulary that dom-
inates in the respective company. And it reduces the dependency on customs experts. 

Integration (API interface) 
From license size "L" netwykZOLL can be integrated directly into ERP systems (e.g. SAP or others). The ad-
vantage of this solution is that in addition to the customs tariff number, the so-called audit trail is also dis-
played. This is extremely important in the event of a customs audit, as it proves the traceability of the des-
tination and thus protects against negative consequences.  

Dual-use goods 
Starting with license version "M", netwykZOLL also determines and provides the dual-use codes for a specific 
customs tariff number (if available).  

netwykZOLL bulk tariff classification 
The netwykZOLL bulk tariff classification is based on the same proven database technologies as the individ-
ual classification.  It enables the determination/verification of thousands of customs tariff numbers, which 
can be repeated as often as required.  

Upload of Excel and Access files, ODBC data exchange  
The master data tables can be easily transferred to the system by uploading MS Excel or MS Access files. 
Additional interfaces (ODBC, JSON, XML) are available for automated processes. 

Rule-based cleansing and tariffing 
The integration of netwykZOLL into netwyk's powerful DQM module guarantees the best results even if the 
master data quality is not optimal. For example, typing errors and semantic irregularities can be harmo-
nized/corrected in a rule-based manner and the required destination information extracted. Once created, 
rule sets can be continuously extended and refined.  
 
The operation is also very simple and can be mastered after a few hours of training. 

Trainings / Support 
netwyk.com offers trainings and support to learn how to use netwykDQM or netwykZOLL. You can learn 
more about our offer via office@netwyk.com.   

Project support / project management 
In addition, we support you with professional consulting and interim management services for IT-related 
processes / projects. 

Customs consulting 
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If you have any questions regarding customs tariff numbers or customs processes, we work together with 
proven experts. We will be happy to put you in touch with them if required. 
The same applies to legal advice on import and export as well as customs clearance. 
 

 

 
netwyk.com GmbH 
The Data Quality Experts 
 
Your contact partner 
Dipl.- Ing. Henning Uiterwyk 
henning.uiterwyk@netwyk.com 
www.netwyk.com 

 
 

 


