
Konzentration im  
Bereich Zollabwicklung 
und Beratung 
Interview mit Cornelis Jan Kuhlman und Marcus Hellmann

KGH Customs Services GmbH stärkt ihre deutsche Markt-
position durch den Erwerb der AOB GmbH und der SEK 
Zollagentur GmbH

AHV: Herr Hellmann, die AOB GmbH gilt im Zoll- und Luftfrachtumfeld als solides 
und zuverlässiges Unternehmen im Bereich Zollabwicklung und Beratung. Warum 
jetzt der Zusammenschluss mit der KGH Customs Services GmbH?
Hellmann: Nun, die AOB GmbH hat sich in den letzten 10 Jahren eine stabile Position im 
deutschen Markt erarbeitet. Wir haben rund 500 AEO- und 300 Luftfrachtprojekte begleitet, 
betreuen mehr als 1.000 Firmen und wickeln für mehr als 100 Firmen täglich unterschied-
liche Zollservices ab. Das mit einem festen Team von derzeit 12 Mitarbeitern. Zum einen 
wurden uns immer häufiger Großprojekte im Bereich Service oder Beratung angeboten, 
die wir aufgrund der länderübergreifenden Anforderungen aus Kapazitätsgründen ableh-
nen mussten. Zum anderen habe ich die 50 überschritten und mir war im Sinne meiner 
Mitarbeiter an einer langfristig zukunftssicheren Lösung gelegen. Warum also in der AOB 
nochmals die gleichen Strukturen aufbauen, die es an anderer Stelle vielleicht schon gibt 
und durch uns verstärkt werden können? So kreuzten sich die Wege von AOB und KGH 
und nach einer mehrmonatigen Analyse- und Entscheidungsphase stand für mich fest: 
gemeinsam mit KGH – und damit als Teil der KGH – lassen sich die unschlagbaren Syner-
gien gewinnen, neue Projekte realisieren und gleichzeitig eine Zukunftsperspektive für die 
Mitarbeiter schaffen.

AHV: Herr Kuhlman, KGH ist ein skandinavisches Unternehmen – warum die Ex-
pansion im deutschen Markt durch gleich mehrere Zukäufe?
Kuhlman: Im skandinavischen Markt ist KGH eine feste Größe mit klaren Strukturen und 
Marktanteilen von rund 15 %. Auch in diesem Markt wachsen wir weiter – aber Markt und 
Wachstum sind begrenzt. Um wachsen zu können, brauchen wir neue Märkte und da sind 
Deutschland, Benelux, Österreich und Schweiz extrem attraktiv. Viele unserer skandinavi-
schen Kunden sind in diesen Ländern ebenfalls vertreten und fragen immer häufiger nach 
einem Zolldienstleister, der vollumfänglich in Europa einsatzfähig ist. 

Jeder Markt, jedes Land hat seine Besonderheiten und nicht immer kann man aus dem 
Stand heraus erfolgreich sein, wenn man die Besonderheiten und Verhaltensweisen des 
Marktes nicht kennt. Wir sind zwar seit einigen Jahren in Deutschland (Kiel, Hamburg, 
Karls ruhe) für bestimmte Großkunden aktiv, im Markt aber noch sehr unbekannt. Uns feh-
len entsprechende Vertriebswege und Personen, die im Markt bekannt sind.

Mit AOB haben wir einen Partner gefunden, der mit seinen Servicetätigkeiten rund um Zoll- 
und Außenhandel optimal zu uns passt. Zudem ist AOB als Beratungspartner im Markt 
bekannt und erfolgreich. Wir können also den AOB-Kunden unmittelbar den Zollservice 
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in anderen europäischen Ländern anbieten und mit unseren Kunden durch das Bera-
tungs-Know-how der AOB neue Projekte realisieren. Hinzu kommen die Monitor-Lösungen 
der AOB, die auch unsere Bestandskunden bestens gebrauchen können. Die ersten Mo-
nate zeigen, dass die Kunden auf beiden Seiten extrem positiv auf die Zusammenarbeit 
reagieren – erste Projekte wurden bereits erfolgreich umgesetzt. Zudem liegt Soest in 
Deutschland relativ zentral und ist damit ein idealer Ausgangspunkt.

Mit der SEK GmbH haben wir einen weiteren Zolldienstleister akquirieren können, der mit 
Hauptsitz in der Frankfurt Cargo City Süd an zentralen Stellen in Deutschland insbeson-
dere im Umfeld der Luftfrachtabwicklung aktiv ist. Diese Sparte bedient KGH bisher nur 
selten, insofern ergänzt die SEK das Gesamtportfolio ideal.

AHV: Können Sie uns etwas mehr zur KGH sagen?
Kuhlman: Die KGH wurde 1963 in Schweden gegründet und ist derzeit in 11 europäischen 
Ländern mit rund 700 Mitarbeitern an allen wichtigen Häfen und Grenzen Europas aktiv. 
Wir betreuen mehr als 14.000 Kunden in Europa mit rund 1.6 Mill. Zollanmeldungen jähr-
lich. Neben dem Bereich Operations (Zollanmeldungen und –dienstleistungen) bietet KGH 
im Bereich Border Services Leistungen für Zollorganisationen unterschiedlicher Länder 
an, z.B. den Aufbau eines AEO-System für Dubai Customs. Zudem hat KGH die Zollsoft-
ware Butterfly entwickelt, mit der Ein- und Ausfuhrabwicklungen in der EU in einem ein-
heitlichen System abgewickelt werden können. Dieses System steht intern aber auch für 
Kunden zur Verfügung und wird kontinuierlich erweitert. Die AOB-Monitore ergänzen diese 
Softwarelösungen. Selbstverständlich bietet KGH in Skandinavien auch Schulung und 
Beratung an. In den Niederlanden konnten wir den Schulungsbereich bereits erfolgreich 
etablieren, in Deutschland und anderen Ländern werden wir das nachholen. Ebenso den 
Ausbau der Consultingleistungen. Dieses ist die Aufgabe von Marcus Hellmann.

AHV: Welche Umsätze machen Sie denn in Deutschland und wie hoch ist Ihr 
Marktanteil?
Kuhlman: Wir sind mit beidem zum jetzigen Zeitpunkt zufrieden – aber es gibt gehörig 
Potenzial nach oben und das wollen wir nutzen. Unser Ziel ist ein jährliches organisches 
Wachstum von 10 %, die Zielmarke liegt bei 10 Mio. Euro Jahresumsatz, derzeit liegen wir 
bei rund 7.5 Mio. Euro. In gut zwei Jahren sollten wir das Ziel erreicht haben.

AHV: Da reichen dann aber 10 % organisches Wachstum pro Jahr nicht aus. Ist KGH 
weiter auf „Einkaufstour“?
Kuhlman: Nun, keiner hat etwas dagegen, wenn wir erfolgreicher sind – aber auch weitere 
Akquisitionen sind nicht ausgeschlossen, wenn sie ins Konzept passen und unser Portfo-
lio entsprechend ergänzen. Wir möchten zunächst aber die Integration von AOB und SEK 
vollständig abschließen. Auch das benötigt Zeit und es tut keinem gut, wenn wir dabei zu 
schnell und oberflächlich vorgehen.

AHV: Herr Hellmann, was hat sich denn für Sie und AOB in den letzten Monaten 
verändert?
Hellmann: Für das Team hat sich bisher eigentlich wenig verändert. Wir waren straff orga-
nisiert, zertifiziert nach ISO 9001:2015, AEO F und bekannter Versender. Jeder hatte klare 
Aufgaben und konnte so erfolgreich seine Arbeit tun. Und das machen die Mitarbeiter na-
türlich weiter. Die Teamleiter müssen sich an größere Strukturen und neue Ansprechpart-
ner gewöhnen. Auch die Kommunikation geht nicht mehr nur auf Deutsch – Konzernspra-
che ist Englisch und daran muss man sich erst wieder gewöhnen. Aber wir sind da auf einen 
sehr guten Weg. Das Team wird wachsen, es kommen neue Aufgaben und Projekte hinzu. 
Soest ist neben Consulting auch für Marketing und Vertrieb in der Region (Deutschland, 
Österreich, Schweiz) zuständig und die Kollegen haben bereits erfolgreich die ersten Maß-
nahmen umgesetzt. ▶
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Für mich persönlich hat sich vor allem geändert, nicht mehr allein 
für alles verantwortlich und damit auch nicht mehr 7 Tage, 24h ein-
satzbereit zu sein. Zudem habe ich die Aufgabe und Chance, ein 
Beratungsteam für die Region aufzubauen und mit diesem Team 
bestehende und neue Projekte zu begleiten.

AHV: Was ist dann das Besondere an KGH?
Kuhlman: Welcher Zolldienstleister ist in der Lage, Zollabwick-
lung in ganz Europa auf Wunsch mit eigener Software anzubieten?

Hellmann: Und wer kann dazu die Projekte erfolgreich planen, 
begleiten und umsetzen und zudem Tools zur Unterstützung bei 
Sanktionslisten, AEO, Gelangensbestätigung oder Luftfrachtsi-
cherheit anbieten? Und zudem jährliche Audits durchführen und 
ein unternehmensbezogenes Monitoring anbieten? Zolldienstleis-
tung ohne entsprechende Beratung zur Optimierung der Prozesse 
und Nutzung aller Einsparpotenziale ist nicht mehr zeitgemäß und 
geht auf Dauer zu Lasten der Auftraggeber. Genau dort setzen wir 
an.

Kuhlman: Ja und auf Wunsch die erforderliche Schulung als Prä-
senz- oder WBT-Schulung durchführen?
Unternehmen haben aufgrund unserer zahlreichen Partner welt-
weit zudem die Möglichkeit, mit uns über einen zentralen An-
sprechpartner für alle Fragen rund um Zoll- Außenhandel und 
Sicherheit zu verfügen und damit eben auch nur einen Ansprech-
partner zu haben.
Hinzu kommt, dass wir aufgrund unserer Strukturen problemlos 
einen Service 7/24/365 anbieten können und dies i.d.R. günstiger, 
als die Unternehmen das bei Umsetzung im eigenen Haus reali-
sieren. In unseren Preisen sind Schulung/Fortbildung, Krankheit 
und Urlaub sowie Monitoring für die Kunden risikolos enthalten, 
ebenso wie ATLAS-Änderungen, Auswirken durch den UZK oder 
AEO. 

AHV: Das klingt, als wären Sie beide zufrieden und blickten 
optimistisch in die Zukunft.
Kuhlman: Keiner weiß genau, was die Zukunft bringt. Unsere Er-
wartungen im Hinblick auf den Zusammenschluss haben sich er-
füllt oder sind auf dem Weg dorthin. Natürlich sind wir wachsam 
und werden alle sich bietenden Chancen zur weiteren Expansion 
nutzen.

Hellmann: Ich war gerade privat im Vereinigten Königreich und 
habe natürlich die Chance genutzt, mit Zoll- und Grenzbeamten, 
den Menschen auf der Straße aber auch Unternehmern zu reden. 
Die zukünftige Entwicklung Großbritanniens birgt Risiken, bringt 
aber auch viele Chancen, insbesondere für den Bereich Zoll- und 
Außenhandel. Da muss vieles von Null an neu aufgebaut und um-
gesetzt werden, Mitarbeiter sind zu schulen, es wird Ein- und Aus-
fuhranmeldungen geben etc. Als KGH sind wir darauf auf beiden 
Seiten des Kanals vorbereitet und werden bestehenden und sicher 
vielen neuen Kunden erfolgreich als Partner zur Seite stehen. ◀

EnergieAgentur.NRW
Ihr Partner bei der Erschließung 
internationaler Märkte

Das Netzwerk Internationale Beziehungen und Außenwirtschaft 
der EnergieAgentur.NRW unterstützt die Internationalisierung 
insbesondere von kleinen und mittelständischen Unterneh-
men (KMU) im Energiebereich. Ziel des Netzwerks ist es, das 
Wachstum und die Produktivität nordrhein-westfälischer KMU 
sowie deren Teilnahme am Welthandel zu steigern, Angebote, 
Lösungen und Unternehmen zu vernetzen und Fachinformationen 
aus den Märkten bereitzustellen. Dabei arbeitet der Bereich mit 
vielen nationalen und internationalen Netzwerkpartnern aus 
der Wirtschaft, der Finanzierung, der Forschung und der Politik 
zusammen. Das Netzwerk umfasst mehr als 2.000 Kontakte im 
In- und Ausland. 

Ziele und Aufgaben des Netzwerks „Internationale 
Beziehungen und Außenwirtschaftsaktivitäten“:
Neben Fachveranstaltungen und Kontaktvermittlung werden 
regelmäßig Unternehmerreisen und Messeauftritte ange-
boten. Vorbereitend zu den Reisen informiert das Netzwerk 
regelmäßig auf eigenen Veranstaltungen zu internationalen 
Energiemärkten, gesetzlichen Rahmenbedingungen, Förder- 
und Finanzierungsmöglichkeiten für die Umsetzung von Pro-
jekten sowie den Ausbau der erneuerbaren Energien in den 
Zielmärkten. Darüber hinaus begrüßt die EnergieAgentur.NRW 
jährlich etwa 30 internationale Delegationen, um aktuelle 
Energiefragen zu diskutieren und innovative Leuchtturmpro-
jekte aus der Region vorzustellen. 

Die Arbeiten des Netzwerks fokussieren sich daher auf
 ■ die Unterstützung und fachliche Begleitung internationaler 

Unternehmerreisen 
 ■ die Vermittlung von Kontakten
 ■ die erfolgreiche Planung und Durchführung von Veran-

staltungen im In- und Ausland unter Einbeziehung von 
NRW-Unternehmen, Fachorganisationen, Institutionen 
und Forschungseinrichtungen 

 ■ den aktiven Informationsaustausch zu den Zielen, Maß-
nahmen und zu Projekten in NRW im internationalen 
Fokus und

 ■ die Umsetzung der landespolitischen Ziele im Klima-
schutz- und Energiebereich im internationalen Kontext.


