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How a small plant and 
machine engineering firm 
has become a link in the 
secure supply chain.

A small plant and machine engineering firm 

with around 180 staff members, which pre-

fers to remain anonymous, has become a 

leading global player in a niche market. Its 

focus is on technology and construction. 

The most important markets are the USA, 

Canada, Switzerland, Russia and the Arab 

world. With the “September 11” attacks 

the company came to feel the effects of 

first restrictions on the free movement of 

goods and people.

By 2008 it became clear that it would soon 

no longer be possible to transport air-

freight as easily as in the past. Moreover, 

customs introduced stricter requirements 

including AEO certification (authorised 

economic operator). Suppliers and cus-

tomers started inquiring about corre-

sponding security certificates — but were 

mostly content with a DoS (declaration of 

security).

But by 2011 there were more and more 

signs that the handling of airfreight with-

out official permits would in all probability 

be delayed as of 2013 — which was simply not acceptable for certain 

delivery obligations such as for spare parts. The management then 

decided to also become part of the institutionalised “secure supply 

chain”. Without having a clear picture of exactly what measures this 

would entail and what impact it would have on the company.

It soon became clear that the company would not be able to identify 

the necessary measures and develop a sustainable concept for their 

implementation on its own. For this reason it enlisted the services of 

AOB Außenwirtschafts- und Organisationsberatung GmbH.

Before examining the company and production site more closely the 

experts of AOB asked many questions: What security status did the 

Wie sich ein mittelständischer 
Anlagen- und Maschinenbauer 
zum Mitglied der sicheren  
Lieferkette gemausert hat

Ein mittelständischer Anlagen- und Maschinen-

bauer, dessen Name hier nicht genannt werden 

kann, mit rund 180 Mitarbeitern hat sich in einem 

Nischenmarkt zum weltweit führenden Anbieter 

entwickelt. Technologie und Konstruktion prägen 

das Bild. Bedeutende Märkte sind die USA, Kanada, 

die Schweiz, Russland und der arabische Raum. 

Mit den Anschlägen vom „11. September“ spürte 

das Unternehmen erstmals Einschränkungen bei 

Waren- und Personenbewegungen.

2008 zeichnete sich ab, dass Luftfracht künftig nicht 

mehr so einfach wie bisher transportiert werden 

kann. Ebenso stellte der Zoll höhere Anforderun-

gen und führte die AEO-Zertifizierung (Authorized 

Economic Operator, Zugelassener Wirtschaftsbetei-

ligter) ein. Lieferanten und Kunden begannen, nach 

entsprechenden Sicherheitszertifikaten zu fragen — 

meist gaben sie sich mit einer Sicherheitserklärung 

zufrieden.

Doch 2011 verdichteten sich die Hinweise, dass die 

Luftfracht ab 2013 ohne behördliche Zulassungen 

wahrscheinlich zeitverzögert abgefertigt werden 

würde — für bestimmte Lieferverpflichtungen, 

beispielsweise für Ersatzteile, inakzeptabel. So 

entschied die Unternehmensleitung, ebenfalls Teil der institutionali-

sierten „sicheren Lieferkette“ zu werden. Und das, ohne eine genaue 

Vorstellung davon zu haben, was genau dafür zu tun ist und wie sich 

das Resultat auf das Unternehmen auswirken würde.

Schnell war klar, dass man mit eigenen Kräften nicht in der Lage 

sein würde, die erforderlichen Maßnahmen zu identifizieren und ein 

tragbares Konzept für die Umsetzung zu entwickeln. Deshalb wurde 

die AOB Außenwirtschafts- und Organisationsberatung GmbH damit 

beauftragt.

Bevor die AOB-Spezialisten Unternehmen und Standort genauer 

unter die Lupe nahmen, stellten sie zahlreiche Fragen: Welcher Si-

„Kein leichter, aber ein lohnens- 
werter Weg“

“The road wasn’t easy 
but worthwhile”
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company want to implement over the next few years? What were the 

(security) requirements of customers and suppliers? What were the 

company’s own interests? What resources were available and what was 

the timetable for implementation? In the end this resulted in a general 

concept with the aim of securing the status of “known consignor” (air-

freight) as well as AEO in compliance with the requirements of the US 

Customs-Trade Partnership Against Terrorism (C-TPAT) for foreign man-

ufacturers. Five years were scheduled for implementing 

the project, which was to be completed by 2017.

First the specialists performed an in-depth analysis 

and inspection of the production site. It turned out 

that external visitors and vehicles had virtually un-

impeded access to the company and its buildings, 

which was nothing unusual for a small business. The 

gatekeeper at the central entrance had just been re-

moved to save costs; there was some fencing - but it 

was poorly maintained, only parts of the premises had 

lighting. Merchandise was stored both in the halls and 

outdoors and was exposed not only to the elements 

but also to third-party access without protection. 

Work instructions and operating procedures were out 

of date or not available. In 

brief: There was no security 

culture whatsoever. Closing 

a door was already too much 

trouble.

The first measures started 

with seeking approval as a “known consignor”. For this purpose the 

relevant processes for airfreight were defined, employees involved 

were trained and relevant parts of the premises were protected 

against unauthorised access. The security concept was documented 

in a security programme, processes were trained and validated. Si-

multaneously, security installations outside the company’s premises 

were improved: Fences were renewed, electric gates and barriers with 

climb-over and crawl-under protection were installed, and a central re-

ception office was introduced. This meant that access to the premises 

could be controlled even without a gatekeeper. So it was small wonder 

cherheitsstatus soll in den kommenden Jah-

ren umgesetzt werden? Welche (Sicherheits-)

Anforderungen stellen Kunden und Lieferan-

ten an das Unternehmen? Welche Eigeninte-

ressen verfolgt es? Welche Mittel stehen zur 

Verfügung, und welcher Zeitplan wird für die 

Realisierung angestrebt? Am Ende ergab sich 

ein Gesamtkonzept mit dem Ziel, den Status 

„bekannter Versender“ (Luftfracht) sowie 

„AEO“ unter Berücksichtigung der Anforde-

rungen der US-Sicherheitsinitiative C-TPAT 

(Customs-Trade Partnership Against Terrorism) für ausländische 

Hersteller festzuschreiben. Für die Umsetzung des Projekts wurden 

fünf Jahre veranschlagt, 2017 sollte es geschafft sein.

Zunächst führten die Spezialisten eine detaillierte Standortanalyse 

und -begehung durch. Dabei zeigt sich, nicht ungewöhnlich für einen 

Mittelständler, dass betriebsfremde Personen nahezu ungehindert 

Zugang und Zufahrt zum Unternehmen und seinen Gebäuden hat-

ten. Der Pförtner am zentralen Zugang war soeben aus Kostengrün-

den abgeschafft worden, Zäune waren teilweise vorhanden, aber 

schlecht gewartet, das Gelände nicht oder nur teilweise beleuchtet. 

Waren lagerten sowohl in den Hallen als auch im 

Freien und waren nicht nur dem Wetter, sondern 

auch dem Zugriff Dritter schutzlos ausgesetzt. Arbeits- und Orga-

nisationsanweisungen waren veraltet oder nicht vorhanden. Kurz: 

Sicherheitsbewusstsein — Fehlanzeige. Schon eine Tür zu schließen, 

galt als lästig.

Die ersten Maßnahmen begannen mit der Zulassung als „bekannter 

Versender“. Dazu wurden die luftfrachtrelevanten Prozesse definiert, 

die betroffenen Mitarbeiter geschult und relevante Gebäudeteile gegen 

unberechtigten Zutritt geschützt. Das Sicherheitskonzept wurde in ei-

nem Sicherheitsprogramm niedergeschrieben, die Abläufe trainiert und 

validiert. Zeitgleich wurde die äußere Absicherung des Unternehmens 

Die sicherere Lieferkette
The secure supply chain

Für die Luftfracht bringt der Status  
„bekannter Versender" viele Vorteile.

For airfreight the status "known  
sonsignor" has many pluspoints
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that the company passed the security audit of the German Federal 

Aviation Office at the first attempt.

In 2014 the US Customs and Border Protection announced a C-TPAT 

audit. Preparing the required documents took four weeks. Due to the 

work the company had done previously it was able to answer all the 

questions and also passed this audit with flying colours.

In the two following years the company prepared to apply for AEO 

status. For this purpose it had to optimise its perimeter security and 

visitor regulations. The entire flow of goods from order and goods 

receipt via the warehouse, production and dispatch to outgoing 

goods was optimised, processes documented, awareness raised 

and training provided to employees on security within the supply 

chain. Material master data was qualified, goods allocated to the 

correct customs tariffs, continuous export control and sanction list 

screening was introduced and preferences and origin of goods were 

realigned in conformity with the regulations. Penetration tests were 

not successful. In early 2017 this culminated in the submission of an 

application for AEO approval to the competent chief customs office, 

which is still to perform an audit.

“Today, we can proudly say that our company is secure and that we 

have our processes under control. But it was a long and cost-inten-

sive road,” the managing director reflects on the past five years. “On 

the whole the company has benefited significantly and can easily 

compete on an international level. We are still a supplier with impor-

tant partners, have strengthened and expanded our position, which 

contributes to securing the future of our company. Today, we know 

that the secure supply chain works — and makes sense. But only if 

all partners play their part. The road wasn’t easy but worthwhile.”

www.aob-consulting.de

verbessert: Zäune wurden erneuert, elek-

trische Tore und Schranken mit Über- und 

Unterkriechschutz sowie ein zentraler 

Anmelde- und Empfangsraum eingeführt. 

Auch ohne Pförtner war der Zutritt zum 

Firmengelände nun bestens organisiert. 

Und siehe da: Das Sicherheits-Audit des 

Luftfahrtbundesamts bestand das Unter-

nehmen auf Anhieb.

2014 kündigte sich die US-Behörde für 

„Customs and Border Protection“ zum 

C-TPAT-Audit an. Die Vorbereitung der 

geforderten Unterlagen nahm rund 

vier Wochen in Anspruch. Aufgrund 

der Vorarbeiten konnten alle Fragen 

beantwortet und auch dieses Audit mit 

Bravour bestanden werden.

In den beiden darauffolgenden Jahren bereitete sich das Unter-

nehmen auf die Beantragung des AEO-Status vor. Dazu musste die 

Perimeterabsicherung optimiert und die Besucherregelung ver-

schärft werden. Der gesamte Warenfluss von der Bestellung und 

dem Wareneingang übers Lager, Produktion und Versand bis zum 

Warenausgang wurde optimiert, die Prozesse beschrieben, die Mit-

arbeiter sensibilisiert und zur Sicherheit in der Lieferkette geschult. 

Materialstammdaten wurden qualifiziert, Waren richtig in den Zollta-

rif eingereiht, eine durchgehende Exportkontrolle und Sanktionslis-

tenprüfung eingeführt und die Themen Warenursprung/Präferenzen 

neu und regelkonform ausgerichtet. Penetrationstests verliefen 

erfolglos. Den Abschluss bildete Anfang 2017 die Einreichung des An-

trags auf AEO-Bewilligung beim zuständigen Hauptzollamt, dessen 

Audit noch aussteht.

„Heute können wir mit ‚stolzgeschwellter Brust‘ sagen, dass unser 

Unternehmen sicher ist und wir haben Prozesse im Griff haben. 

Aber es war ein langer und auch kostenintensiver Weg“, fasst der 

Geschäftsführer die zurückliegenden fünf Jahre zusammen. „Ins-

gesamt hat das Unternehmen deutlich profitiert und kann im in-

ternationalen Handel problemlos mithalten. So sind wir Lieferant 

der wichtigen Partner geblieben, konnten unsere Position stärken 

und ausbauen und somit einen Teil zur Zukunftssicherung des Un-

ternehmens leisten. Heute wissen wir, dass die sichere Lieferkette 

funktioniert — und sinnvoll ist. Aber nur, wenn alle Partner ihren Teil 

beitragen. Kein leichter, aber ein lohnenswerter Weg.“

www.aob-consulting.de

Ein Zaun reicht für die Sicherung von  
Logistikzentren meist nicht aus.

A fence is mostly not enough to  
secure a cargo center.
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