
Infoblatt

Schnell und 
sicher zur 
richtigen 
Zolltarifnummer
traide ist eine KI-basierte Cloud-Software zum zolltarifrechtlichen 

Management und der Einreihung neuer Waren. Unser 

Zolltarifrechtliches Management Tool ist direkt einsatzfähig für 

Unternehmen jeder Größe und Industrie und somit besonders 

kosteneffizient. 



Jede Zollanmeldung besteht aus der 
Angabe vieler verschiedener, 
verpflichtender Daten. Fehlerhafte 
Informationen können dabei weitreichende 
Folgen haben, teuer werden, zu 
Lieferverzug führen, Lizenzen Kosten und 
zu Reputationsverlust führen. 
Dabei ist die Zolltarifnummer die Basis 
vieler dieser Informationen. Die korrekte 
Bestimmung also entsprechend wichtig 
und zugleich ein aufwendiges, manuelles 
Unterfangen mit einer hohen Fehlerquote.
Jede Ware muss und kann in diesen 
Warenbaum eingegliedert werden. Die 
Schwierigkeit der Automatisierung liegt 
genau in dieser Komplexität und der 
Vielfältigkeit der Waren und der 
dazugehörigen Informationen. 
Produkte werden nicht selten auch 
innerhalb eines Unternehmens 
unterschiedlich tarifiert, aufgrund 
unterschiedlicher Auslegung oder 
vorliegenden Informationen. Immerhin 
können Waren in Abhängigkeit von 
Leistungsmerkmalen (zB. Spannungen, 
Stromstärken etc.), Art der Verwendung 
oder auch nach Ihrem Material tarifiert 
werden. 
Um dieses komplexes Problem zu lösen, 
haben wir traide entwickelt. 
traide ist eine Cloud-Software basierend 
auf dem neuesten Deep-Learning 
Technologie und kombiniert 
verschiedenen KI Modelle. So schaffen wir 
es dass mit Ihrer individuellen

Warum

traide

?

Die Dateneingabe 
erfolgt über eine Schnittstelle zu Ihrem 
bevorzugten System, dem Upload eine 
Excel/CSV Datei oder aber der manuellen 
Eingabe. Die Verarbeitung Ihrer Daten 
startet umgehend: Analyse, 
Plausibilitätsprüfung & Standardisierung 
Ihrer Daten. Danach entscheidet dei KI 
basierend auf den Ergebnissen, was Sie 
für die richtige Zolltarifnummer hält. Den 
Vorschlag sehen Sie bei sich in der einfach 
zu bedienenden Web-Anwendung, welche 
durch einen Login erreicht werden kann. 
Durch dieses System schaffen wir eine 
Effizienzsteigerung von bis 80% und haben 
damit ein unglaubliches 
Einsparungspotenzial mit einem sehr 
kurzen ROI. 
Die Einführung von traide dauert nur 
wenige Minuten und schon ein kurzes 
Onboarding Ihre Teams von 30 Minuten. 
Danach kann direkt gestartet werden, 
ohne Projektaufwand, weitere Kosten oder 
von Ihnen benötigte Daten.



Webanwendung und ausgereiftes 
Managementsystem 

Vortrainierte Deep Learning Technologie

VZTA Datenabgleich und 
intelligentes historisches Matching

Dokumentation des gesamten 
Tarifierungsprozesses 

Flexible Dateneingabe 

Effizienzsteigerung und damit Kosteneinsparung von bis 80%

Wir haben traide so entwickelt, dass 

es für Unternehmen in jeder Größe

und aus jeder Industrie funktioniert. 

Durch unseren speziellen Ansatz sind 

wir besonders kosteneffizient. 

In den kommenden Monaten sind 

noch viele weitere Features geplant.

Sollten wir Ihr Interesse geweckt 

haben und Sie noch Fragen oder 

weitere Anforderungen haben, dann 

schreiben Sie uns an 

 althaus@traide.ai oder rufen Sie uns 

an unter 017624327

Wir freuen uns auf den Austausch 

mit Ihnen! 

PHASE 1

PHASE 2

PHASE 3

Anforderungen besprechen + Produktdemo

Testphase: Sie erhalten von uns einen 
Testlogin und im besten Fall schauen wir uns 
an einem kleinen Datensatz an, mit welcher 
Performance Sie rechnen können.

Team Onboarding & los gehts! 

traide AI GmbH 
Lohmühlenstraße 65 
12435 Berlin

www.traide.ai 
info@traide.ai 
017660124327


