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Sehr geehrte Damen und Herren,
wie wir Ihnen bereits mitgeteilt haben, arbeitet die HOFER KG an der Umstellung der IT-Systemlandschaft,
um die Transparenz in der gesamten Supply Chain zu erhöhen und Sie als unseren Partner tiefer in unsere
Prozesse zu integrieren.
Mit diesem Schreiben möchten wir Ihnen die Order-GTIN (Global Trade Item Number) für die von Ihnen
gelieferte(n) Umverpackung(en) mitteilen. Die GTIN wird im Zuge der Softwareumstellung ab April 2020
schrittweise die Angabe der ALDI Artikelnummer in der bisherigen Lieferantenkommunikation (z.B.
Bestellung) ersetzen. Der bis 2009 im europäischen Raum genutzte Begriff „EAN“ wird durch den Begriff
„GTIN“ abgelöst.
Auch in der ASN (Lieferankündigung), über welche Sie am 21.10.2019 gesondert informiert wurden, wird
der Order-GTIN benötigt, um die elektronisch übermittelten Daten zuordnen zu können. Die Verwendung
der korrekten Order-GTIN ist daher sicherzustellen. Die GTIN kann der zugehörigen Warenbestellung
entnommen und in die ASN übernommen werden.
Bei einem Wechsel der GTIN, beispielsweise aufgrund einer Inhalts- oder Sortierungsänderung, ist die
korrekte Angabe in der ASN sicherzustellen und passend der übermittelten Waren anzugeben.
Abweichungen zu Warenbestellungen sind nicht zulässig und müssen vorab mit dem Zentraleinkauf der
HOFER KG abgesprochen werden. Die in weiterer Folge aufgelisteten Order-GTINs erhalten Sie
ausnahmsweise auf diesem Wege. Im Regelfall werden die GTINs mit Vertragsabschluss festgelegt und direkt
vom Zentraleinkauf an Sie kommuniziert.
Die untenstehend angeführten Order-GTINs sind ab sofort zusätzlich zu den bereits vorhandenen
Artikelinformationen auf allen gelieferten Umkartons anzubringen. Für bereits gedruckte Verpackungsmittel
gilt nach Abstimmung und in Einverständnis mit dem Zentraleinkauf der HOFER KG eine Übergangsfrist bis
längstens 31.12.2020. 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.
Die Verpackungsrichtlinien, wo und wie die GTIN am Karton anzubringen ist, finden Sie auf unserer Website
für
Lieferanteninformationen
https://businesspartner.hofer.at
in
dem
Dokument
unter
Verpackung/Packaging ab Seite 115 (Kapitel 9).
Wir bedanken uns herzlich bei Ihnen für die bisherige als auch künftige partnerschaftliche Zusammenarbeit.
Sollten Sie Fragen haben, können Sie sich gerne an Ihren Ansprechpartner im Zentraleinkauf wenden.

Mit freundlichen Grüßen
Best regards
Businesspartner Communication

