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Starten Sie durch mit Starten Sie durch mit 
E-Business-Lösungen von SoneparE-Business-Lösungen von Sonepar

–  Prozesskostenreduzierung durch er-
höhte Transparenz der Transaktionen, 
Fehlerminimierung, Direktbestellung 
der einzelnen Bedarfsträger und 
standardisierte Bestellabläufe.

–  Strategisch optimierter Einkauf 
durch Transparenz in den Berei-
chen Einkaufs- und Verwaltungs-
kosten, Materialfl uss, Kosten- und 
Geschäftsstellenvergleich und 
Lieferantenbewertung. 

„There is E-Business or out of 
business“, so Larry Ellison, Grün-
der von Oracle. Und in der Tat 
hat E-Business in alle Bereiche 
von Unternehmen und Betrieben 
Einzug gehalten – vor allem im 
Beschaffungsmanagement, dem 
„E-Procurement“.

Wie profi tieren Sie durch 
E-Procurement?

Die wesentlichen Gründe für die 
Einführung einer elektronischen Be-
schaffungslösung sind:

Sonepar-Kunden profi tieren von 
unserem langjährigen Know-how im 
Bereich E-Procurement. Dieses macht 
sich insbesondere bezahlt bei der 
Anbindung von unterschiedlichen 
Systemen beim Kunden (Commerce 
One, SAP, Navision, …), und wenn es 
um verschiedene Artikel-Klassifi kationen 
(ETIM, eCl@ss, UNSPSC) geht. Auch 
bei unterschiedlichen Sortimentsanfor-
derungen macht sich das Sonepar-
Know-how bezahlt. Und last not least, 
wenn es um uneinheitliche Bestellme-
chanismen und Schnittstellen geht. Bei 
allen diesen individuellen Unterschieden 
hilft Sonepar zuverlässig und prompt.
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Elektronische Kataloge machen Elektronische Kataloge machen 
Ihren Einkauf wirtschaftlicherIhren Einkauf wirtschaftlicher

Formate:

– BMEcat 1.2 
– BMEcat 2005 

– OCI (Onlinekatalog-Schnittstelle)

Mit der Katalogschnittstelle OCI (open 
catalog interface) ermöglicht Ihnen 
Sonepar Deutschland eine schnelle 
und einfache Anbindung des Sonepar-
Online-Bestellsystems an Ihr Waren-
wirtschaftssystem (z. B. SAP), sodass 
Sie parallel zu Ihrer Bestellabwicklung 
dessen Leistungsumfang optimal 
nutzen können. 

Ein wichtiger Bestandteil von 
elektronischen Einkaufslösungen 
wie E-Procurement-Systemen oder 
elektronischen Marktplätzen sind 
die elektronischen Produkt-Daten 
von Händlern und Lieferanten. 
Sonepar unterstützt Sie bei der 
effi zienten Gestaltung Ihres 
Einkaufs mit individuell auf Sie 
abgestimmten elektronischen 
Katalogen.

Selbstverständlich orientieren 
sich alle Kataloge an den aktuell 
verfügbaren Standards.

Klassifi kation:

– ETIM 4.0
– eCl@ss 4.0
– eCl@ss 4.1
– eCl@ss 5.1
– eCl@ss 5.1.1
– eCl@ss 6.0
– UNSPSC 6.0501
– UNSPSC 7.0401
– UNSPSC 11.2
– UNSPSC 13.x
sowie weitere Klassifi kationen
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Exakt und zuverlässig: Exakt und zuverlässig: 
Bestellung über EDI Bestellung über EDI 

Der elektronische Datenaustausch 
(kurz: EDI für „Electronic Data Inter-
change“) entfaltet sein volles Poten-
tial durch die hohe Geschwindigkeit 
der elektronischen Übertragung. 
Außerdem werden Fehler vermie-
den, wie sie bei einer manuellen 
Datenerfassung entstehen.

Unterstützte Nachrichtentypen

Innerhalb von EDI unterstützt Sonepar 
die Nachrichtentypen zum Senden 
einer Bestellung (ORDERS), zur Bestell-
bestätigung (ORDRSP), das Lieferavis 
(DESADV) und die Rechnung (INVOIC).

Zum gesicherten Senden und Empfan-
gen der EDI-Nachrichten unterstützt 
Sonepar alle gängigen Übertragungs-
wege.

Was EDI einfach besser kann

–  Die Bestelldaten werden vom Liefe-
ranten zuverlässig und exakt über- 
einstimmend als Auftrag in seinem 
System erfasst.

–  Die Order des Kunden erfolgt sofort 
und schlägt damit nicht nur den Post-
weg um Längen.

–  Gegenüber der Bestellabwicklung per 
Fax entfällt bei EDI die manuelle Er-
fassung des Auftrages im Lieferanten-
system.

–  Sowohl Post- als auch Faxversand 
benötigen eine Nachbearbeitung von 
eventuell fehlerhaft erfassten Aufträ-
gen, die beim Einsatz von EDI über-
fl üssig ist.

Damit EDI-Nachrichten vom Empfän-
ger verarbeitet werden können, müssen 
sie einer vorher bekannten Struktur 
entsprechen. Es gibt weltweit viele 
verschiedene Strukturen für EDI-
Nachrichten. Im Folgenden fi nden 
Sie die wichtigsten Standards, die 
von Sonepar Deutschland aktuell 
verwendet werden:

Die wichtigsten unterstützten 
Formate

– EDIELEKTRO
– Eancom D93a
– Eancom D96a
– Eancom 2000
– OpenTrans
– SAP XML Orders

Die Formate bedürfen immer der 
präzisen Abstimmung mit Sonepar.

Und falls dies für Sie „Böhmische 
Dörfer“ sind, so ist auch das gar 
kein Problem. Unsere Experten brin-
gen Ihnen gerne persönlich die Welt 
des E-Business näher. Fordern Sie 
uns – wir freuen uns darauf!
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E-Rechnung – E-Rechnung – 
abrechnen mit Umweltplusabrechnen mit Umweltplus

Der Einsatz von E-Rechnung ist 
mit attraktiven Vorteilen für Sie 
verbunden: 

– Sie erhalten die Rechnung sofort nach
 Rechnungslegung per E-Mail. Lange 
 Postlaufzeiten gehören damit der Ver-
 gangenheit an
– Die Rechnung ist eine Datei im PDF- 
 Format, die sich durch eine kosten 
 freie Software (z. B. Adobe Reader)  
 problemlos lesen und speichern lässt
– Ihre Rechnungsverarbeitung erfolgt 
 schneller und wesentlich unkompli-
 zierter, da das Abheften bzw. Ein-
 scannen einer Papierrechnung 
 eingespart wird

Kundensystem

Sonepar-System
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Als besonderen Service stellt Ihnen 
Sonepar Deutschland ab sofort 
kostenlos Ihre Rechnungen in elek-
tronischer Form (E-Rechnung) zur 
Verfügung. Diese arbeitet mit einer 
qualifi zierten elektronischen Signa-
tur und erfüllt damit alle Aufl agen 
des Gesetzgebers*. Der Verzicht 
auf Papier spart Ihnen dabei nicht 
nur Zeit und Geld, sondern entlastet 
auch effektiv die Umwelt.

– Die Aufbewahrung von Rechnungen 
 erfolgt nur noch in elektronischer 
 Form und wird damit stark vereinfacht
– Auf Wunsch senden wir Ihnen zu-
 sätzlich strukturierte Daten, wie z. B.
 Edifact-Dateien oder XML-Dateien,  
 in signierter Form zur Übernahme 
 der Rechnungsdaten in Ihr Warenwirt-
 schaftssystem 
– Sie haben die Möglichkeit, entspre-
 chend den Vorgaben der GDPdU die
 Rechnungssignatur zu überprüfen.  
 Die dazu benötigte Software können  
 Sie kostenlos downloaden (z. B. digi-
 Seal reader unter www.secrypt.de) 

– Jedes Dokument ist ein Original, d. h. 
 beliebig viele Ausdrucke sind möglich
– Bei einem eventuellen Verlust der zu-
 gesandten Rechnungsdatei senden 
 wir Ihnen gern den original signierten  
 Beleg erneut zu

Nutzen Sie die vielen Möglichkeiten, die 
Ihnen dieser kostenlose Service bietet 
und optimieren Sie mit E-Rechnung 
erfolgreich Ihre Geschäftsprozesse. Sie 
sparen nicht nur effektiv Zeit und Geld, 
sondern schonen zusätzlich die Umwelt.

*Bitte informieren Sie sich bzgl. gesetzlicher Rahmenbedingungen wie z. B. Aufbewahrungs-
pfl ichten. Alle wichtigen Hinweise dazu können Sie natürlich auch in unserem Online-Shop 
nachlesen (Merkblatt E-Invoice).


