EDI Schnittstelle zwischen LH und Lieferanten - Anforderungen
1. Wie kann eine vollständige EDI-Schnittstelle mit der Lufthansa Group eingerichtet werden?
 Sie erhalten eine E-Mail-Einladung, nachdem der Vertrag von backoffice@comarchedi.com unterzeichnet wurde,
um den Onboarding-Prozess für die vollständige EDI zu starten und Details anzugeben:
 Kontaktperson, die für die Integration verantwortlich ist
 EDI-ID (z. B. GLN), die in diesem Projekt verwendet wird
 Details zum Kommunikationskanal, um den Kommunikationskanal mit Comarch einzurichten
 Rechnungsspezifikation, die verwendet wird
 Rechnungsmuster, die an Lufthansa gesendet werden

2. Wie kann ich eine Rechnung / Gutschrift auf Basis der Bestellung ausstellen?








Lufthansa transfer Purchase Order information via established EDI interface
Please ensure you are delivering and invoicing accordingly to the Purchase Order.
The billing address on the invoice needs to be the same as on the Purchase Order.
Each invoice can refer only to one Purchase Order
Partial delivery and invoicing is accepted.
Unit price and invoice quantity can be edited manually by decreasing it in comparison to the Order.
In case higher amount/quantity must be issued please contact your Ordering Party to correct Purchase Order.

3. Wann wird eine Rechnung von Lufthansa abgelehnt?






Rechnungen mit Bezug zu mehreren Bestellungen
Die Rechnung erfüllt nicht die oben genannten Anforderungen
Die Rechnung bezieht sich nicht auf eine bestimmte Bestellung
Die Rechnung weist eine höhere Menge / Preis aus oder weicht inhaltlich von der Bestellung ab
Wird eine Rechnung zu Recht abgelehnt, wird der Rechnungsbetrag erst fällig,
wenn eine neue konforme Rechnung vom Lieferanten ausgestellt wird.

4. Um Stammdaten des Lieferanten zu ändern (z. B. Bankverbindung) senden Sie Ihre Anfrage
an die entsprechende LH Group Mailbox:
 LHT - accounting.lufthansa-technik@icat.dlh.de
 LTLS - LTLS.vendors@icat.dlh.de
 LTAA - ltaa.vendors@icat.dlh.de
 LAT DE - accounting.LATDE@icat.dlh.de.
 LH AG - accounting.lufthansa-germany@icat.dlh.de
 LSY/LGBS/PM - accountpayable.bdrp@dlh.de
 LCAG - accounting.lufthansa-cargo@icat.dlh.de
 LSG - accounting.lsg-germany@icat.dlh.de

Kontaktieren Sie uns:
Fragen bezüglich On Boarding bei der EInvoicing Plattform : inboundchannel@dlh.de
Bei Fragen zu technischen Problemen, für alle
bereits anerkannten Lieferanten die auf der
Lufthansa EDI Plattform festgestellt wurden,
kontaktieren Sie bitte Service Desk
Tel: + 49 351 563 55 874;
E-Mail: edi.lufthansagroup@comarch.eu;
Mon-Fri: 9:00-17:00 CET

