Benutzerhandbuch
AFS-VersendenConnector
Produktvorstellung
Mit unserem AFS-VersendenConnector bieten wir Ihnen eine komfortable Versandabwicklung für
den täglichen und unkomplizierten Versand im laufenden Geschäftsbetrieb. Die Versandabwicklung
ist national/EU sowie international möglich.
Nutzen Sie die Vorteile der automatisierten Übergabe von Daten aus dem AFS-Manager (SQL)
effektiv aus. Die Schnittstelle ermöglicht Ihnen einen reibungslosen Export Ihrer Aufträge in den von
DHL entwickelter Webservice Versenden. Zudem haben Sie die Möglichkeit einen Import von
Sendungsnummern aus dem Versenden in den AFS-Manager (SQL) durchzuführen. Damit wird eine
einfache Handhabung der Sendungsverfolgung versandter Artikel gewährleistet.
In der Vorgangsliste des AFS-Manager (SQL) bestimmen Sie, welche Vorgänge exportiert werden
sollen. Nach erfolgreichem Export der Daten an Versenden wird die Sendungsnummer erfasst und
diese an den AFS-Manager (SQL) automatisch übergeben.

Grundvoraussetzungen
Der AFS- VersendenConnector setzt eine AFS-Warenwirtschaft (min. AFS-Manager V13) voraus,
Zugangsdaten zum Versenden Webservice von DHL, sowie das Microsoft .NET Framework 4.5 oder
höher voraus.

Installation
Für die Installation der Software benötigen Sie lediglich die Setup-Datei, die Sie auf Ihrem Rechner
installieren. Der Installationspfad sollte hierbei dem Installationspfad des AFS-Manager SQL anglichen
werden (z.B. C:\AFS-Software\AFS-Manager\Versandschnittstellen\Versenden\ - Diese können bei
Ihnen abweichen!).
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Konfiguration
Wir empfehlen unseren Kunden ausdrücklich, die Einrichtung der Schnittstelle durch einen unserer
qualifizierten Mitarbeiter durchzuführen, damit der volle Funktionsumfang der Schnittstelle
gewährleistet werden kann.

Bevor eine Einrichtung des AFS- VersendenConnectors vorgenommen werden kann, muss ein
Versenden-Account vorhanden sein und alle Grundeinstellungen konfiguriert sein.
Über den Punkt Paketdienst Einstellungen, den man unter Toolbox → Modulerweiterungen findet,
kann man die Einstellungen der Schnittstelle vornehmen.

Die entsprechenden Login-Daten sowie Abrechnungsnummern müssen Sie
aus Ihrem DHL-Geschäftskundenportal entnehmen! Die genauen Erklärungen
finden Sie in diese Anleitung.
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Export/Import
Über den Button „manueller Export zum Paketdienst“, den man in jedem Vorgang vorfindet, hat man
die Möglichkeit, Aufträge aus dem AFS-Manager (SQL) an Versenden zu übergeben.
Hierbei wird der aktuell geöffnete Auftrag verarbeitet, der lückenlos und vollständig ist. Ist ein Auftrag nicht vollständig (z.B. fehlende Adresse), findet kein Export statt. Hinterlegen Sie für den Auftrag, der an Versenden übergeben wird, eine Lieferart, die von der Schnittstelle auch erkannt wird
(siehe Konfiguration).

Nach dem erfolgreichen Export des Auftrags, wird die Sendungsnummer vollautomatisch in den AFSManager importiert. Der Auftrag kann nun nicht mehr exportiert werden!
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Sendung mit mehreren Paketen
Um weitere Pakete an eine Sendung anzuhängen, wenn die Sendung aus mehreren Paketen besteht,
drücken Sie den Button „weitere Sendungen erzeugen“. Sie bleiben im selben Vorgang und können
nun alle Daten nochmals überprüfen und neu eingeben.

Versandbestätigung direkt mailen
Nach erfolgreich erzeugter Sendung erscheint im AFS-Manager der
Versandbestätigung Button neben der Sendungsnummer. Mit diesem
können Sie direkt eine Versandbestätigung über den AFS-Manager an
den Kunden per Email senden.
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Sendungen stornieren
Bei einem erfolgreichen Export zu DHL, ändert sich der Sendung erzeugen - Button zu Sendung
stornieren. Drücken Sie diesen dann, wird dies erneut an DHL übergeben und ihre Sendung taucht
auch in der Online Übersicht nicht mehr auf. Der Sendung ist storniert und kann erneut exportiert
werden.

Tagesabschluss
Durch den Button Tagesabschluss drucken erstellen Sie für sich eine Ansicht, der am Tag erstellten
Paket durch den VersendenConnector, die auch erfolgreich an DHL übergeben wurden und nicht
storniert worden. Dieser ist nur einmal pro Kalendertag erstellbar und nicht zwingend erforderlich,
da sich DHL die Liste zum Versandschluss selbst erstellt.
WICHTIG: Haben Sie bereits einen Tagesabschluss erstellt, können Sie diesen am gleichen Kalendertag nur nochmal drucken. Der Stand bleibt auf dem Zeitpunkt des erstellten Tagesabschluss.

Müssen Sie die Bankdaten hinterlegen in den Einstellungen?
Dies ist grundsätzlich nur zu tun, wenn Sie auch Nachnahme Sendungen
über diesen Dienst laufen lassen. Dann werden diese beim Nutzen der
Zahlungsart Nachnahme direkt von DHL genutzt und Ihnen wird das
bezahlte Entgelt direkt auf Ihrem Konto gutgeschrieben.
Dazu klicken Sie in den Einstellungen auf Bankinformationen und dann
sehen Sie folgendes Fenster. Das füllen Sie komplett auf und fertig.
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Festgewicht nutzen
Schicken Sie häufig Sendungen mit denselben Festgewichten und hinterlegen Sie diese in einem
Freifeld des AFS-Managers. Dann können Sie dies auch in den Einstellungen des Connectors
hinterlegen. Ab dann bezieht er die Gewichte aus dem AFS-Manager.
Nutzen Sie das nicht, dann wird Ihnen als Gewichtangabe mit einer 0 angegeben, diese müssen Sie
immer manuell abändern. Eine Abgabe einer Sendung mit dem Gewicht von 0 ist nicht möglich.
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Wo finden Sie ihre Zugangsdaten bei DHL?
Auf der Website des DHL Geschäftskundenportal (www.dhl-geschaeftskundenportal.de/) haben Sie
beim Erwerben der Nutzung des Services dazugehörige Login-Daten bekommen, diese benötigen Sie
auch beim Einstellen der Schnittstelle. Nutzen diese Zugangsdaten auch bei Einstellen der Schnittstelle.

Wo findet man die Abrechnungsnummer?
Ebenfalls auf der Website des DHL Geschäftskundenportals. Unter
Ihren Vertragsdaten finden Sie dort Ihre Vertragspositionen, die
Sie für die Einstellungen brauchen.

Die dort einzusehenden Abrechnungsnummer können Sie
direkt in den Einstellungsmenü der Schnittstelle hinterlegen.
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Wo befinden sich die dazugehörigen ID Codes?
Diese IDs sollten sich im Programm selbstständig erfassen und hinterlegen. Doch was tun, wenn Sie
nicht da sind?
Überprüfen Sie, ob die DHL eine Zuordnung für Sie
angelegt hat. Die finden Sie wiederum unter den
Einstellungen des DHL Geschäftskundenportals unter
dem Punkt Administration. Sollte die Zuordnung wie im
Screenshot nicht vorhanden sein, kontaktieren Sie DHL.
Nur DHL kann Ihnen diese Zuordnung hinterlegen.
Ist die Zuordnung vorhanden können Sie
diese öffnen und finden dort auch Ihre IDs.

Hotline-Zeiten:
Unsere Mitarbeiter sind zwischen 9 - 12 Uhr und zwischen 14 - 17 Uhr über die Telefon-Hotlines zu
erreichen.
Hotline: 0900-1000795 - 1,70 € / Min. (aus dem DTAG Festnetz; ggf. abweichende Preise aus
Mobilfunknetzen)
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