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Dexter, Taric und Neo sind
keine Hollywood-Charak-
tere, sondern im Falle des
Start-ups Digicust hilfsbe-
reite virtuelle Roboter, die
die Zollabwicklung revolu-
tionieren sollen.

Gegründet wurde Digi-
cust von Borisav Parmako-
vic und seinem Team im
August 2020. Parmakovic
arbeitet aber schon viel län-
ger an den Problemen, die
die Branche zu bieten hat,
hat er doch selbst unter an-
derem als Zolldeklarant ge-
arbeitet und Logistik sowie
„Digital Business Innova-
tion and Transformation“

studiert. Innovation und
Transformation der Spedi-
tionsbranche, das soll mit-
hilfe der drei virtuellen Ro-
boter passieren. Denn
Fachkräftemangel, ein ho-
her Konkurrenzdruck und
fehlende Digitalisierung
machen auch vor der Spe-
ditionsbranche nicht Halt.

Unterstützung
Jeder virtuelle Roboter hat
seine eigene Aufgabe, das
Trio ist in eine Webanwen-
dung integriert, welche die
Arbeit von Zolldeklaranten
und Speditionsmitarbei-
tern erleichtern soll. Dex-
ter kümmert sich um
Datenverarbeitung und
Datensammlung und lie-
fert die Informationen an
Taric und Neo. Taric kont-
rolliert die Warenbeschrei-
bung und die Zolltarifnum-
mer . Neo hingegen prüft
die Glaubwürdigkeit der
Dokumente, analysiert,
kontrolliert und aktuali-

siert die Daten.
„Konkret bedeutet dies

diemanuelle Dateneingabe
zu vermeiden, die Betrugs-
erkennung zu erhöhen und
Zolldeklaranten auf Falsch-
deklarationen aufmerksam
zu machen. Somit ermögli-
chen wir unseren Kunden

enorme Kosten- und Zeit-
ersparnisse zu realisieren
und gleichzeitig die
(Daten-)Qualität, Sicher-
heit und Betrugserken-
nung im Zoll zu verbes-
sern.“ Die Arbeit der Zoll-
deklaranten soll jedoch
nicht obsolet gemacht wer-
den. „Sie werden lediglich
unterstützt, um ihre Arbeit
besser zu machen“, sagt
Borisav Parmakovic.
Außerdem seien Dexter,
Taric und Neo lernfähige,
von künstlicher Intelligenz
unterstützte Systeme, die
sich stets an die Anforde-
rungen der Kunden anpas-
sen und von ihnen lernen.

Neues Berufsbild
„Langfristig wird sich der
Beruf des Zolldeklaranten
aber massiv verändern,
weg von Dateneingaben
und hin zu mehr strategi-
scher Beratung und Service
für die Kunden“, so Ge-
schäftsführer. Bei dieser

Transformation unterstüt-
zen also die drei virtuellen
Roboter. „Das Ergebnis ist
mehr Sicherheit und mehr
Qualität. Davon profitiert
jeder.“

Aktuell besteht das jun-
ge Unternehmen aus 15
Mitarbeitern mit den
Schwerpunkten auf Zoll,
IT, Data Science, Datenma-
nagement und Marketing .
„Es war nicht ganz leicht,
während Corona eine Fir-
ma zu gründen, aber als
Software-Unternehmen
haben wir uns gut anpas-
sen können. Wir hatten
auch das Glück, frühzeitig
Förderungen zu bekom-
men.“ Unterstützt wurde
Digicust bis jetzt unter an-
derem vom Creative-Pre-
Inkubator-Programm der
IMC FH Krems, dem Inku-
bator der Förderagentur
Accent des Landes Nieder-
österreich sowie der Wirt-
schaftskammerNÖ.

www.digicust.at
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EinvirtuellerZollbeamter
Künstliche Intelligenz.Das Schwechater UnternehmenDigicust will den Zollprozess automatisieren

Der virtuelle BeamteNeo
unterstützt den Zoll

Mehr Sicher-
heit beim
Zoll ist eines
der Ziele
desDigi-
cust-Teams
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