
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Der Erfolg von Zalando ist auch die Geschichte der Zusammenarbeit unseres außergewöhnlichen Teams. 

Wir freuen uns immer über neue Mitstreiter, die Dinge voranbringen und mit uns an der besten Online 

Fashion Experience der Welt arbeiten wollen. 

Zalando ist einer der beliebtesten Online-Shops Europas und bietet ein breites Sortiment an  Mode und 

Schuhen an. Den Weg dahin haben wir in wenigen Jahren zurückgelegt und sind mit Expertise, stetiger 

Professionalisierung und einer guten Portion Macher-Mentalität zu einem komplexen Unternehmen 

gewachsen. Die Zalando SE in Berlin konzentriert sich auf die Weiterentwicklung unseres Kernprodukts: 

Die perfekte Online Shopping Experience. Von hier aus werden die 15 europäischen Zalando Shops 

gesteuert und das Kerngeschäft stetig weiterentwickelt. In der SE sind Funktionen wie die 

Geschäftsführung, Marketing, IT und Verwaltung angesiedelt.  

 

Senior Customs Law Manager (m/w) 

Unser Governance, Risk und Compliance Team stellt für die Zalando Gruppe die Einhaltung interner und 

externer Anforderungen sicher und betrachtet und steuert die Risiken über alle Unternehmensbereiche 

hinweg. Um unsere regulatorische Inhouse-Expertise speziell im Bereich Außenwirtschaftsrecht/ Zoll 

auszubauen brauchen wir die tatkräftige Unterstützung eines Senior Customs Law Managers in Vollzeit 

an unserem Standort in Berlin Friedrichshain. 

 

Deine Aufgaben bei uns        

    

 Du organisierst einen effektiven Austausch aller von Zollthemen betroffenen Stakeholdern im 
Unternehmen, neben den operativen Teams insbesondere mit Tax, Legal, Supply Chain 
Management sowie IT-Entwicklung und entwickelst ein überzeugendes Konzept für unser 
Inhouse „Customs Competence Centre“ 

 Regulatorische Anforderungen, insbesondere zu Tarifierung, Zollwertberechnung, Präferenzen 
und Zollverfahren überwachst du und kannst bei Bedarf anderen Stakeholdern anschaulich 
erklären, worauf es dabei ankommt 

 Du entwickelst für neue Produkte und Märkte gemeinsam mit den operativen Teams und dem 
Senior Compliance Manager Strategien für eine effiziente Zollabwicklung 

 Du beantwortest Fragen zum Zollrecht und identifizierst selbständig mögliche künftige 
Herausforderungen, z.B. im Rahmen der Implementierung des Unionszollkodex 

 Die Begleitung von Zollprüfungen und interne Audits sowie Hilfestellungen für unsere 
operativen Teams bei der Vor- und Nachbereitung dieser gehören zu deinen Aufgaben 

 Du begleitest die Beantragung von Privilegien & Bewilligungen und überwachst die Einhaltung 
der Bedingungen 

 Bei Bedarf kümmerst du dich um die Auswahl und Betreuung externer Berater 
 Als Teil des GRC Teams trägst du durch deine Arbeit auch zur Verankerung der Compliance in 

der Zalando SE und ihren Tochtergesellschaften bei und unterstützt unser Reporting 



 Mit deinen Kollegen aus dem GRC Team lernst du das gesamte Unternehmen und die 
wesentlichen internen Abläufe sehr schnell kennen und wirst dich schnell in den 
Teamkompetenzen, wie z.B. Risikomanagement, Jahresabschlüsse oder weitere 
Compliancefelder weiterentwickeln 

 

Was du mitbringst 
 

 Du hast dein Studium der Rechtswissenschaft oder eines vergleichbaren Fachs erfolgreich 
abgeschlossen 

 Du hast mindestens 4-5 Jahre Berufserfahrung im Zoll-/Außenwirtschaftsbereich gesammelt, 
z.B. im Unternehmen, einer Kanzlei oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaft oder in der 
Zollverwaltung 

 Du kannst eigenverantwortlich eine neue Struktur zum Austausch über Zollthemen innerhalb 
des Unternehmens aufbauen 

 Du hast einen hohen Anspruch an die Servicequalität deiner Beratung und möchtest Mehrwert 
für die beteiligten Teams bieten. Du sprichst gern mit Kolleginnen und Kollegen mit 
verschiedenen beruflichen Hintergründen, kannst komplexe Vorgänge klar und einfach erklären 
und kannst verschiedene Stakeholder motivieren, auf ein gemeinsames Ziel hinzuarbeiten 

 Auch Präsentationen und Schulungen hältst du souverän 
 Du verfügst über ausgeprägte analytische Fähigkeiten zu Risikoerkennung und –management in 

deinem Bereich, so dass du dich an Diskussionen über die Entwicklung neuer Märkte und 
Produkte gern beteiligst. Dabei ermöglichst du gern und proaktiv effiziente Prozesse, anstatt nur 
Probleme zu benennen 

 Du bist geübt im Umgang mit Excel, Power Point und anderen gängigen MS Office Anwendungen 
 Als Teil eines internationalen Teams, das mit allen Unternehmensbereichen kommuniziert und 

zusammenarbeitet, verständigst du dich souverän und auch problemlos auf Englisch 
 

Was dich erwartet 
 

Wir können eine der spektakulärsten Erfolgsgeschichten im E-Commerce erzählen. Meistens 

konzentrieren wir uns aber lieber darauf, diese Erfolgsgeschichte fortzuschreiben. Wenn du bei uns 

einsteigst, erwartet dich aber nicht nur ein außergewöhnliches und ehrgeiziges Team, sondern jede Menge 

mehr: 

 Keine Langeweile! Zalando ist ein Arbeitsumfeld, in dem sich jeden Tag etwas entwickelt 
 Ein internationales Team aus Experten, das dich inspiriert und unterstützt 
 Trainings- und Weiterbildungsangebote, die deinen Karriereweg ebnen und ausbauen 
 Eine Unternehmenskultur, in der du Kompetenz einzig durch Ergebnisse demonstrierst – wir 

leben das Motto: Wear sneakers, not ties 
 Die Nutzung attraktiver Mitarbeiterrabatte für unseren Online-Shop 
 Einen optimal erreichbaren Arbeitsplatz an den Hauptschlagadern der Berliner Szene-Bezirke 

 

 

Interessiert? 
 

Bewirb dich hier online. Wir freuen uns auf dich!  

https://jobs.zalando.de/de/ 


