Heidler Frachtkosten Management System u.
Heidler Tarifwerk
Datenblatt

Heidler Tarifwerk

Das Heidler Tarifwerk ermöglicht die Verwaltung der Frachttarife Ihrer genutzten Frachtführer. Egal ob
Tariftabellen, Zuschläge oder Entfernungswerke. Durch eine integrierte HTTP Schnittstelle ist eine korrekte Frachtkostenermittlung anhand der hinterlegten Tarife und Sendungsdaten möglich. Diese Schnittstelle ist bereits in unserer Versandsoftware HVS32 integriert, selbstverständlich kann das Tarifwerk auch
extern von Drittsystemen wie Ihr ERP System angesteuert werden.
Versandwegoptimierung mit Hilfe des Heidler Tarifwerks
Zudem bietet das Heidler Tarifwerk die Möglichkeit Ihre optimale/günstigste Versandart anhand Ihrer
Sendungsdaten zu ermitteln. Auch Frachtensimulationen zur Vorermittlung der Frachtkosten, sowie der
verfügbaren Frachtführer stellt für das System kein Problem dar. Hierzu können Versandarten gruppiert
sowie je Versandart Regeln definiert werden welche dann bei Tarif Ermittlung berücksichtigt werden
Ansteuerung des Heidler Tarifwerks
Das Heidler Tarifwerk wird als Dienst in Ihrem Netzwerk installiert und kann über eine HTTP Schnittstelle
(REST) im XML Format angesteuert werden.
Voraussetzungen für den Einsatz des Heidler Tarifwerks
Für den Einsatz des Heidler Tarifwerks werden Tariftabellen im CSV oder Excel Format benötigt. Durch
eine Standard Importschnittstelle im CSV Format können die Tarifdaten importiert werden. Der integrierte Konfigurator ermöglicht problemlos die Administration Ihrer Tarifdaten.

HFMS - Heidler Frachtkosten Management System

Das Heidler Frachtkosten Management System ist eine vollständige Web Applikation welche lokal in
Ihrem Netzwerk installiert werden kann. Es unterstützt Sie in Verbindung mit dem Heidler Tarifwerk
bei sämtlichen Frachtabrechnungsprozessen. Das System bildet unterschiedliche Abrechnungsvarianten
und Frachtkonditionen für alle Transportmodalitäten ab. Die notwendige Transparenz zur Vermeidung
von Fehl- oder Doppelabrechnungen, sowie von Verrechnung unberechtigter Zusatzkosten ist dadurch
geschaffen.
Durch die automatisierte Kontrolle der Frachtkosten lassen sich Fehlbeträge aufspüren, Kosten senken
und Prozesse verbessern.
Voraussetzungen für die Frachtenprüfung
Für den Rechnungsabgleich im HFMS setzen wir die Verwendung des Heidler Tarifwerks voraus, dieses
ist im HFMS integriert und ermöglicht die Administration Ihrer Tarifdaten. Desweiteren muss der Frachtführer Rechnungen im elektronischen Format unterstützen z.B. Excel, CSV oder ein eigenes Format.
Verfügbare Frachtführer Plugins
Momentan haben wir als ersten Frachtführer ein Plugin für DPD umgesetzt, welches den Rechnungsabgleich Ihrer DPD Sendungen ermöglicht. Weitere Plugins sind in Vorbereitung. Jegliche Frachtführer
können an das HFMS angebunden werden, insofern die obigen Voraussetzungen gegeben sind.

FEATURES Heidler Frachtkosten Management Software und Heidler Tarifwerk
• Kontrolle und Prüfung der eingehenden Frachtrechnungen
• Ermittlung von doppelten Rechnungspositionen
• Meldung der Rechnungsdifferenzen an den Frachtführer per Mail
• Ermittlung der durchschnittlichen Laufzeit Ihrer Pakete pro Frachtführer, je Land, PLZ Bereiche
• Ermittlung der Zuverlässigkeit von Frachtführern mit Hilfe der Statusdaten Ihrer Sendungen
• Übersicht über gemeldete Rechnungen sowie offenen Rechnungsdifferenzen
• Frachtrechnung Statistiken
• Verwaltung der Frachttarife der genutzten Frachtführer
• Korrekte Frachtkostenermittlung anhand der hinterlegten Tarife und Sendungsdaten
• Berechnung von Volumen- sowie Sendungstarife
• Vorermittlung der optimalen Versandart Ihrer verfügbaren Frachtführer anhand der übergebenen
Sendungsdaten
• HEIDLER REST Webservice API zur Tarif Ermittlung und Verarbeitung
• Frachtentarifsimulation zur Vorermittlung der anfallenden Frachtkosten
• Konfigurierbares Regelwerk zur Vorermittlung der möglichen Versandarten anhand der übergebenen Sendungsdaten
• Multidepotfähig - Administrieren und Ermitteln Sie Tarife verschiedener Frachtführer Depots

Screenshots

Heidler Tarifwerk REST Interface
Anfrage XML

<?xml version=“1.0“ encoding=“UTF-8“ standalone=“true“?>
<shipment>
<receiverName1>Gelco-Schkeuditz</receiverName1>
<receiverName2>Im MMC - Haus D. / Raum 77</receiverName2>
<receiverName3/>
<receiverName4/>
<additionalAddressInformation1/>
<additionalAddressInformation2/>
<additionalAddressInformation3/>
<receiverStreet>Münchener Ring 2</receiverStreet>
<receiverZipcode>04435</receiverZipcode>
<receiverCity>Schkeuditz</receiverCity>
<receiverCountry>DE</receiverCountry>
<receiverRegion/>
<receiverContact/>
<clientId>01</clientId>
<serviceType>test28</serviceType>
<codAmount>0.00</codAmount>
<codCurrency/>
<codPurpose/>
<codType/>
<email/>
<phoneNumber/>
<faxNumber/>
<mobileNumber/>
<customInformations/>
<customerFirstName/>
<customerLastName/>
<senderCity>Wolfschlugen</senderCity>
<senderCountry>DE</senderCountry>
<senderName1>Testberger</senderName1>
<senderName2>GmbH Co. KG</senderName2>
<senderName3/>
<senderName4/>
<senderStreet>Versuchsstr. 24</senderStreet>
<senderZipCode>72649</senderZipCode>
<commissionNumber/>
<deliveryDate/>
<deliveryNumber>1312121212</deliveryNumber>
<identAgeValidation>0</identAgeValidation>
<identCardNumber/>
<identCardType/>
<identDateofBirth/>
<identModule/>
<identPIN/>
<identService/>
<incotermId>FREI</incotermId>
<insuranceAmount>0.00</insuranceAmount>
<insuranceCurrency/>
<notificationText1/>
<notificationText2/>
<notificationText3/>
<notificationText4/>
<orderNumber/>
<packageStationName>1</packageStationName>
<packageStationNumber/>
<serviceId/>
<serviceOptions/>
<shipmentDate>2015-09-14T00:00:00</shipmentDate>
<shipmentFee>0.0</shipmentFee>
<save>false</save>
<route>false</route>
<feeReference>00340000000000000328/2015-09-14</feeReference>
<totalPackages>1</totalPackages>
<barcodeNumber>00340000000000000328</barcodeNumber>
<packages>
		<codAmount>0.00</codAmount>
		<codCurrency/>
		<codPurpose/>
		<codType/>
		<height>45.0</height>
		<length>120.0</length>
		<width>80.0</width>
		<weight>110.000</weight>
		<packageNumber>1</packageNumber>
<packageType>FP</packageType>
		<packageContent>Drucker-Teile</packageContent>
<trackingNumber>00340000000000000328</trackingNumber>
</packages>
</shipment>

Verfügbare Services
- GET {TarifService/GetFee} Tarif Ermittlung mit detaillierter Aufstellung der Berechnung
Anfrage
URL:

http://<server-ip>:8081/TarifService/GetFee

Antwort
<?xml version=“1.0“ encoding=“UTF-8“ standalone=“yes“?>
<FeeDetails>
		
<feeDetails>
			
<calcType>PACKAGE_FIX</calcType>
			
<fee>11.72</fee>
			
<feeType>STANDARD_PRICE</feeType>
			
<name>Heidler DPD Standard</name>
		
</feeDetails>
		
<feeDetails>
			
<calcType>SHIPMENT_FIX</calcType>
			
<fee>0.01</fee>
			
<feeType>ADD_COST</feeType>
			
<name>DPD Maut</name>
		
</feeDetails>
		
<status>SUCCESS</status>
		
<tariffName>DPD Standard</tariffName>
		
<totalFee>11.73</totalFee>
		
<totalWeight>2.3</totalWeight>
</FeeDetails>

- GET {TarifService/GetBestFee} Günstigster Tarif Ermittlung für Auftraggeber und nach Regelwerk für Versandart
Anfrage
URL: http://<server-ip>:8081/TarifService/GetBestFee
Antwort
<?xml version=“1.0“ encoding=“UTF-8“ standalone=“yes“?>
<FeeDetails>
		
<feeDetails>
			
<calcType>PACKAGE_FIX</calcType>
			
<fee>11.72</fee>
			
<feeType>STANDARD_PRICE</feeType>
			
<name>Heidler DPD Standard</name>
		
</feeDetails>
		
<feeDetails>
			
<calcType>SHIPMENT_FIX</calcType>
			
<fee>0.01</fee>
			
<feeType>ADD_COST</feeType>
			
<name>DPD Maut</name>
		
</feeDetails>
		
<status>SUCCESS</status>
		
<tariffName>DPD Standard</tariffName>
		
<totalFee>11.73</totalFee>
		
<totalWeight>2.3</totalWeight>
</FeeDetails>

- GET {PolicyService/CanShip} Versandarten Vorermittlung anhand der Sendungsdaten und
nach konfigurierbarem Regelwerk
Anfrage
URL: http://<server-ip>:8081//PolicyService/CanShip
Antwort
<?xml version=“1.0“ encoding=“UTF-8“ standalone=“yes“?>
<CheckResult>
		
<errors>Width must be less then 20.0</errors>
		
<errors>Length must be less then 20.0</errors>
		
<errors>Package Type is not valid!</errors>
		<status>ERROR</status>
</CheckResult>

