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Kundeninformationen zum elektronischen Lieferschein (ELS) 

 
Der elektronische Lieferschein (ELS) ein wesentliches Element zur Zeit- und Kostener-
sparnis im Rahmen der Bearbeitung Ihrer Wareneingänge. Daher möchten wir Ihnen 
hiermit einige Hintergrundinformationen zum besseren Verständnis der zugrundelie-
genden Mechanismen zur Verfügung stellen. 
 
Voraussetzungen 
Bei verschiedenen Verlagen/Auslieferungen ist für die Bereitstellung von elektronischen 
Lieferscheinen eine ‚GLN’ (globale Lokationsnummer) zwingende Voraussetzung (dies ist 
immer dann der Fall, wenn diese Verlage/Auslieferungen den ELS im sog. EANCOM-
Format bereitstellen). Börsenvereins- und Landesverbandsmitglieder erhalten diese übli-
cherweise im Rahmen der Mitgliedschaft. Wer dem Börsenverein/Landesverband nicht 
beitritt, kann eine solche Nummer bei ‚GS1 Germany’ beantragen (s. www.gs1-
germany.de). Die Kosten dafür  betragen ca. €100/Jahr. 
Für die Nutzung der KNV-Bestellanstalt für Verlagsbestellungen und ELS ist weiterhin 
der Abschluss eines  ‚Kommissionsvertrags’ bei KNV notwendig. Näheres dazu erfahren 
Sie über Ihren KNV-Vertriebsmitarbeiter. 
Wenn Sie ausschließlich Kunde beim Barsortiment KNV sind, entfallen diese beiden 
Voraussetzungen. 
 
ELS-Varianten 
Wir unterscheiden beim ELS zwischen: 
 
1. ELS vom Barsortiment KNV 
2. ELS von der KNO–VA (Verlagsauslieferung) 
3. ELS von anderen Verlagen/Auslieferungen 
4. ELS von anderen Barsortimenten (Könemann, Libri, Umbreit) 
5. ELS von der Köbu (Österreich) 
 
Das Verbuchen der ELS vom Barsortiment KNV bereitet in der Regel keine Probleme. 
Dies gilt analog auch für die ELS der KNO-VA. Hierbei ist jedoch zu berücksichtigen, 
dass die KNO-VA ein Logistikdienstleister mit wechselnder Kundschaft ist. Welche Ver-
lage von der KNO-VA ausgeliefert werden, können Sie auf der KNO-VA Homepage erse-
hen [http://www.kno-va.de/db4_verlage.asp]. 
 
ELS von anderen Verlagen/Auslieferungen können ebenfalls grundsätzlich in fitBIS 
eingelesen werden, sofern diese entsprechend informiert wurden. Dies wird als Service 
für Sie von unserem Clearing Center übernommen und ist für fitBIS Kunden kostenlos. 
Um welche Verlage/Auslieferungen es sich handelt, ersehen Sie bitte aus dem ELS-
Kennzeichen in der fitBIS Konfiguration – Regeln Nachbestellung – Direktverlage. 
 



 

 

 
 
Sollte es bei der Verarbeitung der Verlags-ELS zu Problemen kommen, prüfen Sie bitte 
als erstes, ob die o.g. Voraussetzungen erfüllt sind. 
 
ELS von anderen Barsortimenten und ELS der Köbu können derzeit nicht  in fitBIS 
eingelesen werden. 
 


