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Veloconnect 1.3 
Mit Veloconnect 1.3 können zusätzlich zu Bestell- und Katalogdaten auch elektronische 

Geschäftsbelege übertragen werden. 

Dabei ist es unerheblich, ob der Beleg auf eine Bestellung mittels Veloconnect zurückzuführen 

ist. Es werden somit auch Lieferscheine, Auftragsbestätigungen und Rechnungsinformationen 

an das Warenwirtschaftssystem des Händlers übergeben, die ihren Ursprung in telefonischen, 

schriftlichen oder Webshop-Bestellungen hatten. Es schließt sich damit eine Lücke, die bisher 

für teils beträchtlichen manuellen Aufwand sorgte. 

Aktuell stehen folgende Belege zur Verfügung: 

• Angebote bzw. Bestellvorschläge von Lieferanten 

• Auftragsbestätigung 

• elektronischer Lieferschein inkl. Übermittlung von Seriennummern  

• Rechnungsdaten mit URL zu buchhalterisch gültiger Rechnung 

Angebot bzw. Bestellvorschlag 

Die Belegart Offer eröffnet die Möglichkeit, Informationen zu Angeboten über Veloconnect 

auszuliefern. 

In der Praxis sind hier vor allem zwei grundlegende Anwendungsfälle mit diversen 

Ausprägungen denkbar: 

1. Bereitstellung eines händlerspezifischen Angebotes 

a. Bestellvorschläge des Lieferanten an seinen Händler auf Grundlage der 

vergangenen Bestellungen/Vororder 

b. Bestellvorschläge auf Grund der Einstufung des Händlers (Pflichtartikel im 

Sortiment) 

2. Veröffentlichung von allgemeinen, z.B. saisonalen Angeboten 

a. Auslaufliste von reduzierten Vorjahresmodellen 

b. “Aktion der Woche” 

Zu beachten: Beim Angebot handelt es sich sinngemäß um eine reine Auflistung von Artikeln. 

Der Händler kann diese Artikel in vollem Umfang oder auch in Teilen mittels seiner 

Warenwirtschaft über die in Veloconnect 1.1 beschriebenen Funktionen ordern. Es ist vom 

Lieferanten sicherzustellen, dass der Händler bei allen Preisabfragen im Gültigkeitszeitraum 

des Angebots auch die im Angebot benannten Preise erhält. Eine direkte Bezugnahme auf ein 

Angebot ist im Bestellprozess nicht vorgesehen. Abweichungen zwischen Preisen im Angebot 

und z.B. einer GetItemDetails-Abfrage sind zwingend zu vermeiden. 

Der Händler kann zur besseren Eingrenzung der Suchergebnisse eine Referenz(nummer) oder 

auch das Datum seiner ursprünglichen Anfrage als Suchparameter einsetzen. Die Felder sind 

analog zur Papierform zu sehen: “Ihre Referenz” bzw. “Ihre Anfrage vom”. Die 

Referenz(nummer) des Händlers sollte der Lieferant mit dem Angebot liefern, wenn dieser sie 
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ihm vorab mitgeteilt hat. Ansonsten kann der Lieferant auch proaktiv eine Referenz setzen: 

z.B. “Vororder 2020”. 

Soll dem Händler das Angebot auch in einer grafisch aufbereiteten Form zur Verfügung 

gestellt werden, kann eine URL zum Abruf eines Angebotsflyers (PDF) mitgeliefert werden. 

 

Auftragsbestätigung 

Die OrderConfirmation-Operation eröffnet die Möglichkeit, Informationen zu der Belegart 

<Auftragsbestätigung> über Veloconnect auszuliefern.  

Die Auftragsbestätigung stellt die verbindliche Annahme eines Auftrags durch den 

Lieferanten dar und kann zudem bereits den voraussichtlichen Liefertermin beinhalten. Dabei 

ist es unerheblich, auf welchem Weg der Auftrag ursprünglich erteilt wurde. 

Ein sinnvoller Einsatzzweck kann auch die Übergabe der getätigten Vorordern an den Händler 

darstellen, da Vorordern häufig noch abseits von Veloconnect erfasst werden und nun 

digitalisiert Eingang ins Warenwirtschaftssystem des Händlers finden können. 

 

Lieferschein 

Die DeliveryNote-Operation eröffnet die Möglichkeit, Informationen zur Belegart 

<Lieferschein> über Veloconnect auszuliefern. 

Der Lieferschein ist üblicherweise zeitgleich mit dem Versand der Ware zur Verfügung zu 

stellen. 

Im Kopf des Lieferscheines kann eine Trackingnummer übermittelt werden. Weiterhin sind die 

Belegnummer(n) der zugehörigen Bestellung(en) und Auftragsbestätigung(en) gesammelt im 

Kopf anzugeben, um dem Händler die Zuordnung zu ermöglichen. 

Eine besondere Rolle kommt dem Lieferschein nun durch die Übergabemöglichkeit von 

Seriennummern zu. 

Für u.a. Rahmen-, Akku-, Motor- und Schlüsselnummern entfällt für den Händler damit die 

fehlerträchtige und arbeitsintensive manuelle Ermittlung. 

Rechnung 

Die InvoiceInformation-Operation eröffnet die Möglichkeit, Informationen zu der Belegart 

<Rechnung> über Veloconnect auszuliefern.  

Die InvoiceInformation-Operation bietet die Möglichkeit, die Informationen zu einem 

Rechnungs-Beleg abzurufen und ersetzt nicht das Rechnungs-Original, das den 

Formvorschriften insbesondere der Finanzbehörden genügen muss. Über die Operation 

können aber ebenfalls die Original-Belege abgerufen werden, wenn diese in entsprechender 

digitaler Form vorliegen (z.B. ZUGFeRD). 


