Lieferanteninformation
Interimsphase und Cutover
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1. Einleitung
Die Umstellung der Systemlandschaft wird bei der HOFER KG in mehreren Schritten durchgeführt. Im
operativen Betrieb werden am 21. September 2020 die zentralen Abteilungen sowie die
Zweigniederlassung am Standort Rietz als erste Niederlassung auf die neuen Systeme aufgeschaltet. Die
weiteren Zweigniederlassungen werden schrittweise umgestellt. Dieser Zeitraum wird als Interimsphase
bezeichnet. Die Interimsphase wird mit dem Zeitpunkt der Umstellung der Zweigniederlassung Rietz
eingeleitet.
Während der Interimsphase müssen sowohl die aktuellen, als auch die neuen Systeme parallel verwendet
werden. Mit diesem Schreiben werden alle relevanten Prozesse aufgelistet, die von dieser Übergangsphase
betroffen sind und die nur Gültigkeit für die bereits umgestellten Zweigniederlassungen haben.
Vertiefende Detailinformationen zu den einzelnen Bereichen finden Sie auf der Website für Lieferanten
https://businesspartner.hofer.at unter den jeweiligen Rubriken. Ihre Unterstützung in der Phase der
Softwareumstellung und darüber hinaus stellt sicher, dass ein geordneter Ablauf erfolgen kann und
reduziert zusätzliche Aufwände sowohl für uns als auch für Sie.

2. Direktzustellung an Kunden - HOFER liefert
Der neue Prozess für die Abwicklung von Direktzustellungen („HOFER liefert“) ist ab 21. September 2020 für
ganz Österreich gültig - unabhängig von den Aufschaltungen einzelner Zweigniederlassungen. Die
weiteren HOFER S/E-Länder werden weiterhin mit dem bestehenden Prozess arbeiten. Bitte entnehmen Sie
weitere Details bezüglich „HOFER liefert“ dem Schreiben vom 26.05.2020. Am 04.06.2020 wurden alle
„HOFER liefert“-Lieferanten über eine Online Schulung über die neue Prozessabwicklung geschult und
darauf vorbereitet.
Die Umstellung auf einen elektronischen Datenaustausch via Electronic Data Interchange (EDI) ist für die
beschriebenen Prozessänderungen eine verpflichtende Grundvoraussetzung für alle “HOFER liefert”Artikel ab inkl. Werbetermin Montag 17.08.2020! Die Umstellung auf EDI betrifft alle „HOFER liefert“-Artikel
ab inkl. Werbetermin Montag 17.08.2020, da diese Artikel während und nach der Systemumstellung im
Verkauf sein werden. Ab 21.09.2020 werden die Nachrichten für die genannten Artikel aus den neuen
Systemen per EDI verschickt, bis zu diesem Datum wie gewohnt per E-Mail. Bitte beachten Sie, dass dies auch
die Verrechnung betrifft. Alle per E-Mail übermittelten “HOFER liefert”-Bestellungen müssen nach dem
gewohnten Verrechnungsprozess abgerechnet werden (separate Verrechnung an Haupt- und
Zweigniederlassungen).

3. Beschaffung/Bestellwesen
Warenbestellungen
Ab der Umstellung einer Zweigniederlassung werden die Warenbestellungen für diese Zweigniederlassung
aus den neuen Systemen via EDI bzw. per E-Mail versendet. Durch die Umstellung ändert sich das Format der
E-Mail-Bestellungen. Hinsichtlich der Änderungen der EDI-Nachrichtentypen wird auf das Kapitel „Electronic
Data Interchange (EDI)“ verwiesen. Die noch nicht umgestellten Zweigniederlassungen und HOFER S/ELänder versenden die Warenbestellungen wie bisher. Weitere Details zum neuen Warenbestellungsprozess
entnehmen Sie bitte unserer Website für Lieferanten (https://businesspartner.hofer.at/) unter der Rubrik
Beschaffung/Purchasing.
Zum Zeitpunkt der Umstellung von den bisherigen auf die neuen Systeme (Cutover) ist es systemtechnisch
erforderlich, dass jene Warenbestellungen aus den alten Systemen storniert werden, welche das geplante
Lieferdatum nach der Systemumstellung aufweisen. Diese zuvor stornierten Bestellungen werden
anschließend von den neuen Systemen erneut versendet und erhalten damit eine neue Bestellnummer.
Diese neue Bestellnummer wird für die Folgeprozesse, insbesondere für den neuen Lieferankündigungs-,
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Wareneingangs- und Rechnungsprozess, benötigt. Als Unterstützung und zur Vermeidung von
Fehllieferungen erhalten alle betroffenen Warenlieferanten im Zuge der Umstellungstätigkeiten eine
Übersicht der stornierten Bestellungen sowie die dazugehörigen, neuen Bestellungen. In den betroffenen
Bestellungen wird ebenfalls auf Stornierung und den Neuversand der Bestellung hingewiesen.
Die zu diesem Zeitpunkt noch offenen Teillieferungen werden storniert und nicht an die neuen Systeme
übertragen. Hierfür ist es erforderlich, dass die Anlieferungen während der Umstellungsphase derart
geplant werden, dass keine Teillieferungen nach der Systemumstellung erfolgen müssen. Die
Beschaffungsabteilung wird die betroffenen Lieferanten frühzeitig darüber informieren.
Aktionsartikel
Zusätzlich zu unserem Standardsortiment werden künftig auch Warenbestellungen für sämtliche
Aktionsartikel automatisch per E-Mail oder EDI an die Lieferanten übermittelt. Der automatisierte Versand
der Aktionsartikel-Bestellungen erfolgt nur für bereits umgestellte Zweigniederlassungen.
Diese neuen Bestellungen und Bestellnummern sind für die Folgeprozesse, insbesondere für den neuen
Lieferankündigungs-, Wareneingangs- und Rechnungsprozess, erforderlich.
Eine Ausnahme bilden Bestellungen mit dem Incoterm „FOB“ (Free On Board). Für FOB-Artikel erfolgt der
Versand der Bestellungen ab der initialen Umstellung auf die neuen Systeme am 21. September 2020
bereits für das gesamte Land Österreich und nicht nur für die umgestellten Niederlassungen.

4. Logistik
Lieferankündigung (Advanced Shipping Notice - ASN)
Die Lieferankündigung muss nur für jene Zweigniederlassungen umgesetzt werden, welche bereits die
Systemumstellung durchgeführt haben. Dies ist für alle Anlieferungen gültig, sowohl für die Durchführung
über das Manhattan SE-Portal als auch per EDI. Eine Übermittlung der korrekten ASN an die bereits
umgestellten Verteilzentren der HOFER KG ist die Grundlage für jede Anlieferung von Handelsware. Eine
Warenannahme ohne vorhergehende ASN-Übermittlung ist nur mit hohem zusätzlichem Aufwand seitens
der HOFER KG möglich.
Sobald Sie zum Zeitpunkt der Umstellung eine Bestellung aus dem neuen System per E-Mail oder EDI
erhalten, muss dafür eine Lieferankündigung übermittelt und die Paletten nach den neuen Vorgaben
etikettiert werden. Alle Bestellungen werden automatisch in das Manhattan SE-Portal übertragen, um dort
die ASN und das dazugehörige Palettenetikett zu erstellen.
Palettenkennung (License Plate Number - LPN/SSCC)
Eine eindeutige Kennung der Paletten wird nur in jenen Zweigniederlassungen vorausgesetzt, die bereits
die Systemumstellung durchgeführt haben. Es kann jedoch bereits für ganz Österreich nach den neuen
Vorgaben etikettiert werden.
Für die detaillierten Vorgaben in Bezug auf die Lieferankündigung und die Palettenetikettierung wird auf
das Schreiben vom 21.10.2019 und auf die Unterlagen auf der Website für Lieferanten
https://businesspartner.hofer.at unter Logistik/Logistics verwiesen.
Für Lieferanten von Obst und Gemüse ist die Regelung, wie am 04.03.2020 kommuniziert, gültig.
Order-GTIN auf dem Umkarton
Die Anbringung der Order-GTINs am Umkarton ist für die umgestellten Zweigniederlassungen
vorausgesetzt, da diese für die Lagerführung grundlegend sind. Der Umkarton kann bereits für ganz
Österreich mit dem Order-GTIN beschriftet werden. Sollte der Order-GTIN am Umkarton fehlen, führt dies bei
den Prozessen im Lager zu erheblichen Mehraufwänden. Zusätzlich ist der Order-GTIN Grundlage für die
Folgeprozesse, wie die ASN-Erstellung und die Rechnungslegung.
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Über die Vorgaben und den Laut der Order-GTINs wurden Sie am 21.01.2020 informiert. Falls Sie diese
Benachrichtigung nicht erhalten haben, wenden Sie sich bitte an Ihre Kontaktperson in der
Einkaufsabteilung. Die Guidelines zur Anbringung des Order-GTINs sind auf der Website für Lieferanten
https://businesspartner.hofer.at unter Verpackung/Packaging zu finden.
Ausgenommen von der Anbringung der Order-GTINs sind lediglich Mehrwegsteigen (z.B. IFCO), Getränke in
Schrumpffolie-Mehrfachgebinden sowie Ware, die stückweise auf der Palette gestapelt wird. In diesen Fällen
muss kein Order GTIN angebracht werden.
Für Lieferanten von Obst und Gemüse ist die Regelung, wie am 04.03.2020 kommuniziert, gültig.
Abholankündigung
Künftig wird die Abholankündigung für bereits umgestellte Zweigniederlassungen aus den neuen
Systemen in einem neuen Layout erzeugt und ausschließlich per E-Mail versendet. Bisherige Fax-Prozesse
werden komplett eingestellt. Am Prozess der Abholankündigung werden keine Änderungen
vorgenommen. Weitere Details zur Abholankündigung entnehmen Sie bitte unserer Website für Lieferanten
https://businesspartner.hofer.at unter der Rubrik Beschaffung/Purchasing.

5. Finanzen/Buchhaltung
Rechnungslegung
Mit der Systemumstellung in der Zweigniederlassung Rietz wird auch die Finanzbuchhaltung für alle Warenund Kostenrechnungen zentralisiert. Konkret müssen ab diesem Zeitpunkt die Rechnungen und
Gutschriften für Bestellungen und Lieferungen per E-Mail oder EDI an die zentrale Buchhaltung adressiert
werden. Ausgenommen hiervon sind die Rechnungen, die via EDI übermittelt werden.
Dies gilt vorerst nur für die Belege folgender Sitze der HOFER KG:
• Hauptniederlassung in Sattledt (inkl. Schokoladenfabrik) und Eberstalzell
• Zweigniederlassung in Rietz
• International Management Holding in Salzburg
Belege für die verbleibenden Zweigniederlassungen (Hausmannstätten, Sattledt, Stockerau, Trumau,
Weißenbach) übermitteln Sie bitte auf dem bisherigen Weg an die jeweilige dezentrale Einheit. Sobald eine
der verbleibenden Zweigniederlassungen ebenfalls umgestellt wird, gelten die neuen Vorgaben.
Ausgenommen von dem vorliegenden Schriftstück sind ebenfalls:






Sämtliche Belege, wie etwa Rechnungskonzepte, Teilrechnungen, Schlussrechnungen etc., die
im Zusammenhang mit Filialentwicklungsprojekten (z.B. Filialneu-, Um-, Zu- und
Faceliftingbauten, Gutachten, Rahmenverträge, Honorare etc.) anfallen.
Ebenfalls gilt dies für alle Sachverhalte (z.B. Ausschreibungen, Rahmenverträge, Sanierungen,
Facility Management etc.), welche mit der Unterstützung eines Fachplaners (z.B. Architekt,
Elektroplaner etc.) abgewickelt werden.
Rechnungen von Vermietern und Liegenschaftsverwaltern, Rechtsanwälten, Maklern,
welche sich auf Miet-, Vermiet- u. Baurecht bzw. Kaufverträge beziehen (z. B.
Nebenkostenabrechnung, Miet- u. Indexanpassung etc.).

Diese sind auf dem bisherigen Weg zu übermitteln.
Die detaillierten Vorgaben zur Erstellung von Rechnungen sowie die E-Mail-Postfächer entnehmen Sie bitte
der Website für Lieferanten https://businesspartner.hofer.at unter Rechnungslegung/Invoicing.
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6. Electronic Data Interchange (EDI)
Alle mit der Systemumstellung eingeführten und aktualisierten EDI-Nachrichten sind nur für jene
Zweigniederlassungen gültig, die bereits die Systemumstellung erfolgreich durchgeführt haben. Im Detail
bedeutet das, dass Geschäftspartner, die bereits EDI mit der HOFER KG nutzen, für die umgestellten
Zweigniederlassungen über die neuen Nachrichtentypen und -versionen kommunizieren müssen. Für die
verbleibenden - noch nicht umgestellten - Zweigniederlassungen sind weiterhin die aktuell genutzten EDI
Spezifikationen gültig.
Um eine eindeutige und einfachere Unterscheidung der verschiedenen Nachrichtenstrukturen zu
gewährleisten, werden wir für die neuen Prozesse bzw. Nachrichten auf allen relevanten Segmentebenen
neue GLNs verwenden (UNB, NAD+BY und NAD+DP). Die GLN-Liste mit den neuen GLNs finden Sie auf unsere
Webseite (https://businesspartner.hofer.at) in der Rubrik EDI.
Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass die Geschäftspartner gruppenweise auf EDI aufgeschaltet werden,
weshalb einige Lieferanten bereits kontaktiert wurden und in den Onboarding-Prozess eingestiegen sind.
Die nächste Gruppe an Lieferanten wird nach dem Go-Live am 21. September für die EDI Aufschaltung
vorbereitet. Das EDI Team wird zu gegebener Zeit direkt auf Sie zukommen.

7. Kontakt
Die entsprechenden Ansprechpartner innerhalb der HOFER KG stehen Ihnen gerne für Fragen zur
Verfügung.
Allgemein: businesspartner@hofer.at
EDI: edi@hofer.at
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