
FAQ DE EN LEI July21

Kontaktdaten,  Bankverbindung und Steuernummern Contact details, bank details and tax numbers

Was lautet die komplette Adresse der Beschaffungsgesellschaft DHG? What is the complete address of the procurement company DHG?

DHG Dräxlmaier Hochvoltsysteme GmbH, Landshuter Str. 100, 84137 Vilsbiburg DHG Dräxlmaier Hochvoltsysteme GmbH, Landshuter Str. 100, 84137 Vilsbiburg (Germany)

Wie lauten die Steuer- und Bankdaten der DHG? What are the tax and bank details of DHG?

UniCredit Bank - HypoVereinsbank in München, BLZ: 700 202 70, Kontonummer: 34903905, 

IBAN: DE29 7002 0270 0034 9039 05, BIC/SWIFT: HYVEDEMMXXX

USt.-IdNr.: DE344674058, St.Nr. 132/115/20390

UniCredit Bank - HypoVereinsbank in Munich, BLZ: 700 202 70, Kontonummer: 34903905, 

IBAN: DE29 7002 0270 0034 9039 05, BIC/SWIFT: HYVEDEMMXXX

VAT ID no.: DE344674058, Taxpayer ID no. 132/115/20390

Wird eine neue Kreditorennummer vergeben? Will a new supplier number be assigned?

Nein No

Kontaktdaten, Adresse Contact details, address

Wie lautet die komplette Anlieferadresse der DAP in Leipzig? What is the complete delivery address of the DAP in Leipzig (Germany)?

DAP Dräxlmaier Automotivprodukte GmbH, Stahmelner Allee 15, 04159 Leipzig DAP Dräxlmaier Automotivprodukte GmbH, Stahmelner Allee 15, 04159 Leipzig (Germany)

Ab wann startet die Produktion in Leipzig? When will production start in Leipzig?

Dieser Standort wurde in 2021 als zweiter  DRÄXLMAIER Standort in Leipzig neu aufgebaut.

Produktionsstart an diesem Batteriestandort (04157 Leipzig, Stahmelner Allee 15):  01.07.2021. 

Der Standort setzt bereits mit Inbetriebnahme auf der neuen SAP S/4HANA Technologie auf.

Achtung: Dieser Batteriestandort ist nicht zu verwechseln mit dem ersten DRÄXLMAIER Standort in 

04158 Leipzig, Am Exer 9, Produktionsstandorrte der DIS Dräxlmaier Industral Solutions GmbH sowie 

der ELDRA Kunststofftechnik GmbH. 

This location is built in 2021 as second DRÄXLMAIER location in Leipzig.

Start of production at thís battery site (04157 Leipzig, Stahmelner Allee 15): July 1st, 2021

The site is already based on the new SAP S/4HANA technology with start of production.

Note: This battery location should not be confused with the first DRÄXLMAIER location in 04158 

Leipzig, Am Exer 9, production locations of DIS Dräxlmaier Industrial Solutions GmbH and ELDRA 

Kunststofftechnik GmbH. 

Werksanlage & Werksnummer Plant & plant number

HINWEIS: Diese Kategorie "Werksanlage & Werksnummer" gilt nur für Lieferanten, bei welchen 

wir per Lieferabruf (LAB) Ware abrufen (Serienmateriallieferanten).

NOTE: This category "Plant & Works Number" is only valid for suppliers from whom we call off 

goods by delivery schedule (LAB) (serial material suppliers).

Wird eine neue Werksanlage benötigt? Is a new plant required?

Ja, es muss die DAP als neuer Kunde, mit der Werksnummer 101, angelegt werden. Yes, a new customer, the DAP, with plant 101, must be created.

Ergeben sich auch Änderungen für die Produktion in Sachsenheim? Will there also be changes for the production in Sachsenheim?

Nein. no

Rechnungsstellung /-adresse Invoicing / address

Wie lautet die komplette Rechnungsadresse der DAP für den Rechnungsversand? What is the complete billing address of the DAP for sending invoices?

DAP Dräxlmaier Automotivprodukte GmbH, Landshuter Straße 100, D-84137 Vilsbiburg DAP Dräxlmaier Automotivprodukte GmbH, Landshuter Straße 100, D-84137 Vilsbiburg (Germany)

Können die Rechnungen weiterhin per E-Mail bzw. oder PDF versendet werden? Can the invoices still be sent by e-mail or PDF?

Ja, in den Fällen, in denen PDF-Rechnungen versendet werden, soll der Prozess so bestehen bleiben. Yes, in cases where PDF invoices are sent, the process should remain the same.

Die Rechnungsstellung wird erst zum 05.07.2021 umgestellt? Invoicing will not be changed over until July 5th, 2021?

Ja, liefern Sie aber bitte jeweils entsprechend der Angaben in den Bestellungen. Yes, please deliver according to the order details.

Soll die Rechnung an den neuen Debitor geschickt werden? Should the invoice be sent to the new customer?

Ja, Rechnungsstellung erfolgt auf Basis der Bestellung, die bestellende Firma ist jeweils auch der 

Rechnungsempfänger.
Yes, invoicing based on the order, ordering company is the invoice recipient.

Zusätzlicher Versand nach Leipzig mit Änderung der Rechnungsanschrift? Additional shipping to Braunau with change of billing address?

Der Versand sollte gemäß der Bestellung bzw. LAB und der darin genannten Abladestelle erfolgen. 

Die Rechnungsanschrift lautet: DAP Dräxlmaier Automotivprodukte GmbH, Landshuter Straße 100, D-

84137 Vilsbiburg

Die Lieferanschrift für den Batterie-Standort in Leizpig lautet: DAP Dräxlmaier Automotivprodukte 

GmbH, Stahmelner Allee 15, 04159 Leipzig

The shipment should be carried out according to the order or LAB and the unloading point specified 

therein.

The billing address is: DAP Dräxlmaier Automotivprodukte GmbH, Landshuter Straße 100, D-84137 

Vilsbiburg

The shipping address for the battery site in Leizpig is: DAP Dräxlmaier Automotivprodukte GmbH, 

Stahmelner Allee 15, 04159 Leipzig, Germany.

Bestellungen & Auftragsbearbeitung Orders & Order processing

Frequently Asked Questions (FAQ)
gültig für SAP S/4HANA Rollout am Produktionsstandort für 

Batteriesysteme in Leipzig zum 05.07.2021

Frequently Asked Questions (FAQ)
valid for SAP S/4HANA rollout at the Battery production site in Leipzig 

as of July 5th, 2021

Beschaffungsgesellschaft DHG Dräxlmaier Hochvoltsysteme GmbH 

für den Batterie-Produktionsstandort in Leipzig

Procurement company DHG Dräxlmaier Hochvoltsysteme GmbH for 

the Battery production site in Leipzig

Batterie-Produktionsstandort der DAP Dräxlmaier Automotivprodukte 

GmbH
Battery production site of DAP Dräxlmaier Automotivprodukte GmbH
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Frequently Asked Questions (FAQ)
gültig für SAP S/4HANA Rollout am Produktionsstandort für 

Batteriesysteme in Leipzig zum 05.07.2021

Frequently Asked Questions (FAQ)
valid for SAP S/4HANA rollout at the Battery production site in Leipzig 

as of July 5th, 2021

Läuft die Auftragsbearbeitung und Rechnungsstellung dann auf die DAP? Will order processing and invoicing then run on DAP?

Auftragsbearbeitung und Rechnungsstellungen sind an die bestellende Firma (DAP) zu richten. Order processing and invoicing must be addressed to the ordering company (DAP).
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Frequently Asked Questions (FAQ)
gültig für SAP S/4HANA Rollout am Produktionsstandort für 

Batteriesysteme in Leipzig zum 05.07.2021

Frequently Asked Questions (FAQ)
valid for SAP S/4HANA rollout at the Battery production site in Leipzig 

as of July 5th, 2021

Warenempfänger Recipient of goods

Sind DGP und DAR abweichende Warenempfänger? Are DGP and DAR different consignees?

Für den Rollout von SAP S4/HANA am Standort Braunau Anfang Oktober werden weder DGP noch 

die DAR Warenempfänger sein, Warenempfänger ist jeweils immer bestellende Firma.

For the rollout of SAP S4/HANA in the beginning of October at the Braunau, neither DGP nor the DAR 

will be the consignee, the consignee is the ordering company.

UST-ID VAT ID

Wie lauten die neue Umsatzsteuer-ID Nummern für die neue Bestellgesellschaft DAP? What are the new VAT ID numbers for the new ordering company DAP?

USt.-IdNr.: DE 284 788 975 VAT ID no.: DE 284 788 975

DUNS-Nr. DUNS No.

Was ist eine DUNS-Nr? What is a DUNS-No.?

D-U-N-S ist die Abkürzung für Data Universal Numbering System. Dies ist ein Zahlensystem zur 

eindeutigen Identifikation von Unternehmen.

D-U-N-S is the abbreviation for Data Universal Numbering System, a number system for the unique 

identification of companies.

Ist die DUNS-Nr. wichtig für die Rechnungsstellung oder den Lieferschein? Is the DUNS No. important for the invoice or delivery bill?

Die DUNS Nummer ist seit 01.01.2020 Pflicht für die Registrierung im SLC (Lieferantenportal).

Die Nummer ist nicht wichtig für die Rechnungsstellung oder Lieferschein.

DUNS number is mandatory for registration in the SLC (supplier portal) as of 01.01.2020.

The number is not important for invoicing or delivery bill.

Zugang zu den EDI-Portalen Access to the EDI portals

Ändern sich Zugangs- oder Zugriffsdaten zum EDI-Portalen? Do access or access data to the EDI portals change?

In jedem Fall bleiben die Zugänge zu den EDI-Portalen seitens der DRÄXLMAIER Group gleich. In any case the access to the EDI portals of the DRÄXLMAIER Group remains the same.

Umstellungsprozess Conversion process

Wie funktioniert die Umstellung auf EDI? How does the conversion to EDI work?

Bitte kontaktieren Sie uns dazu einfach per E-Mail an:  Supplier-EDI@draexlmaier.de. Please simply contact us via e-mail at  Supplier-EDI@draexlmaier.de.

Wird eine Umstellung auf EDI gewünscht? Do you wish to convert to EDI?

Für den Standort Leipzig mit seinem hohen Automatisierungsgrad setzen wir im Austausch mit Ihnen 

ausschließlich auf EDI (Electronic Data Interchange). Uns ist bewusst, dass ein Wechsel auf EDI, der 

Abgleich zwischen unseren Systemen und die Harmonisierung der Daten einen ausreichenden Vorlauf 

sowie Tests benötigen, damit der Datenaustausch auch reibungslos funktioniert.

For the Leipzig plant with its high level of automation, the use of EDI (Electronic Data Interchange) for 

the data exchange exchanges with our external partnersis mandatory. We are aware that a change to 

EDI, the reconciliation between our systems and the harmonization of the data require sufficient 

preparation and testing to ensure that the data exchange works smoothly.

Ist bekannt, welche Werkskennung in der EDI-Übertragung angezogen wird? (101) Is it known which plant identification is attracted in the EDI transmission? (101)

Die für EDI relevante Werkskennung für den neuen Standort in Leipzig ist (ab dem 05.07.2021) die 

101.
The factory identification used by EDI for the new Leipzig location is 101 (from July 5th, 2021 on).

 EDI  EDI
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Frequently Asked Questions (FAQ)
gültig für SAP S/4HANA Rollout am Produktionsstandort für 

Batteriesysteme in Leipzig zum 05.07.2021

Frequently Asked Questions (FAQ)
valid for SAP S/4HANA rollout at the Battery production site in Leipzig 

as of July 5th, 2021

Lieferdokumente Delivery documents

Welche Mindestanfoderungen gilt es für Lieferscheine zu beachten? What are the minimum requirements for delivery bills?

Auf dem Lieferscheindokument sind je Abladestelle in Braunau folgende Informationen mindestens 

erforderlich:

• 	Werksnummer

• 	Lieferantennummer

• 	Lieferplannummer (als Bestellnummer)

• 	Neue 13-stellige Materialnummer

• 	Menge

• 	Lieferscheinnummer

• 	Lieferscheindatum

The following minimum information is required on the delivery note document for each unloading point 

in Braunau:

- Site number

- Supplier number

- Delivery schedule number (as order number)

- New 13-digit material number

- Quantity

- Delivery note number

- delivery note date

Bis wann müssen Lieferdokumente geschickt werden? Until when do delivery documents have to be sent?

Mit Abfahrt beim Lieferanten muss die DFÜ geschickt bzw. die Lieferdokumente an das genannte 

Postfach übermittelt werden, d.h. beim "Verlassen der Ware".

Sollten Sie nicht in der Lage sein, elektronische Lieferscheine nach VDA 4913 bzw. VDA 4987 

(DESADV EDIFACT) zu übermitteln, senden Sie bitte eine Kopie des Lieferscheines – jeweils zeitlich 

mit dem Versand der Ware - an das Postfach: „EKB.Wareneingang@draexlmaier.de“

On departure from the supplier's premises, the EDI must be sent or the delivery documents must be 

sent to the named mailbox, i.e. when "leaving the goods".

If you are not able to transmit electronic delivery bills according to VDA 4913 or VDA 4987 (DESADV 

EDIFACT), please send a copy of the delivery bill - in each case at the same time as the goods are 

dispatched - to the mail box: "EKB.Wareneingang@draexlmaier.de.

Lieferadresse & Abladestelle Delivery address & unloading point

Wie lautet die komplette Lieferadresse der DAP in Leipzig? What is the complete delivery address of DAP in Leipzig?

DAP Dräxlmaier Automotivprodukte GmbH, Stahmelner Allee 15, 04159 Leipzig DAP Dräxlmaier Automotivprodukte GmbH, Stahmelner Allee 15, 04159 Leipzig (Germany)

Stimmt die Lieferadresse mit der Adresse des Auftraggebers überein? Does the delivery address match the address of the customer?

Ja, aber bitte auf die angegebene Abladestelle in der Bestellung bzw. Lieferabruf achten. Yes, but please pay attention to the unloading point stated in the order or delivery schedule.

Sollen zukünftig alle Lieferungen an den neuen Standort in Leipzig verschickt werden? Should all deliveries be sent to the new location in Leipzig in the future?

Bitte prüfen Sie die Angaben auf den Besellungen. Darin ist jeweils der Lieferort und Abladestelle 

genannt. 

Please check the information on the shipping documents. The place of delivery and unloading is stated 

in each case. 

Labels Labels

Muss ein Label auf jedes Packetstück? Must a label be placed on each package?

Ja - das nennt sich Single Label in den VDA Normen. Yes - this is called Single Label in the VDA standards

Gibt es Ausnahmefälle? Are there any exceptions?

Nein, jedes Packstück muss gelabelt sein. No, each package must be labelled.

Was sind Master Label, Single Label und Mixed Label? What are Master Label, Single Label and Mixed Label?

Master ist das Label des Hauptladungsträgers, 

Single ist das Label des einzelnen Packstücks und 

Mixed ist das Label des Hauptladungsträgers, wenn sich auf diesem verschiedene Materialnummern 

befinden (nichtsortenfrei).

Siehe auch VDA-Normen VDA4994 und VDA4902 (S.20 und21) 

• VDA4994: https://www.vda.de/de/services/Publikationen/vda-4994---global-transport-label---version-

1.2-april-2020.html

• VDA4994: https://www.vda.de/de/services/Publikationen/vda-4902-version-4---warenanh-nger.html

• die im DRÄXLMAIER Lieferantenportal hinterlegten Logistik-Vorgaben: 

https://supplier.draexlmaier.com/supplier-login/logistik/#c1142

Master is the label of the main load carrier, 

Single is the label of the individual package and 

Mixed is the label of the main load carrier, if there are different material numbers on it (non-specific).

See also: VDA standards VDA4994 and VDA4902 (p.20 and 21) 

• VDA4994: https://www.vda.de/de/services/Publikationen/vda-4994---global-transport-label---version-

1.2-april-2020.html

• VDA4994: https://www.vda.de/de/services/Publikationen/vda-4902-version-4---warenanh-nger.html

• and the logistics specifications stored in the DRÄXLMAIER Supplier Portal. 

(https://supplier.draexlmaier.com/supplier-login/logistik/#c1142)

Was ist VDA 4994 (GTL) und VDA 4902? What is VDA 4994 (GTL) and VDA 4902?

Dies sind Normen (neu und alt) für standardisierte Belabelung von Packstücken und Ladungsträgern. 

Siehe auch:

• VDA4994: https://www.vda.de/de/services/Publikationen/vda-4994---global-transport-label---version-

1.2-april-2020.html

• VDA4994: https://www.vda.de/de/services/Publikationen/vda-4902-version-4---warenanh-nger.html

These are standards (new and old) for standardized labeling of packages and load carriers. See also: 

VDA standards VDA4994 and VDA4902 (p.20 and 21) 

• VDA4994: https://www.vda.de/de/services/Publikationen/vda-4994---global-transport-label---version-

1.2-april-2020.html

• VDA4994: https://www.vda.de/de/services/Publikationen/vda-4902-version-4---warenanh-nger.html

Ist das Label VDA 49002 korrekt? Is the label VDA 49002 correct?

Nein, wir benötigen Labels nach dem neuesten Standard Global Transport Label (GTL VDA4994). No, we need labels according to the latest standard Global Transport Label (GTL VDA4994).

Welche Information muss auf die Labels? What information must be put on the labels?

Siehe VDA Norm 4994 bzw. Logistikanforderungen. See VDA standard 4994  or logistics requirements.

Wie sollen Labels gestaltet werden? How should labels be designed?

VDA4994 (Global Transport Label)

Minimalanforderung: 

Labels:  Die Kennzeichnung der Packstücke (Master Label,  Single Label und Mixed Label) hat nach 

VDA 4994 (GTL) zu erfolgen. Ein wesentlicher Unterschied zur alten Norm VDA 4902 besteht darin, 

dass das neue Label VDA 4994 (GTL) eine völlig neue Identifikationsnummer einführt, die sog. 

Package ID oder auch Handling Unit Number, die weltweit eindeutig ist. Für DRÄXLMAIER ist es von 

großer Bedeutung, dass alle Lieferanten den Anforderungen gerecht werden, die durch das neue 

Global Transport Label gestellt werden. Der wesentliche Vorteil liegt darin, dass die neue HU Number 

als einzige Identifizierung einer logistischen Einheit dient.

VDA4994 (Global Transport Label)

Minimum requirement:

Labels: The marking of the packages (Master Label, Single Label and Mixed Label) must be carried out 

according to VDA 4994 (GTL). An essential difference compared to the old standard VDA 4902 is that 

the new label VDA 4994 (GTL) introduces a completely new identification number, the so-called 

Package ID or Handling Unit Number, which is unique worldwide. For DRÄXLMAIER it is of great 

importance that all suppliers meet the requirements set by the new Global Transport Label. The 

essential advantage is that the new HU Number serves as the only identification of a logistic unit.

 Lieferungen (Lieferdokumente & Labels)  Deliveries (delivery documents & labels)
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Frequently Asked Questions (FAQ)
gültig für SAP S/4HANA Rollout am Produktionsstandort für 
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Frequently Asked Questions (FAQ)
valid for SAP S/4HANA rollout at the Battery production site in Leipzig 

as of July 5th, 2021

Was ist die bestehende V-Nummer? What is the existing V-number?

Die bisherige V- Nummer ist die DRÄXLMAIER Materialnummer. Diese Nummer wird sich ändern und 

mit SAP anders sein. Die Änerungen wurden im Detail Mitte August an die Serienlieferanten per siehe 

Excel-Dateien zur Verfügung gestellt.

The existing V-number is the DRÄXLMAIER material number. This number will change and be different 

with SAP. The changes were made available in detail to the serial suppliers in mid-August via see Excel 

files.

Kann ein Beispiel Ettiket für die Umsetztung des Labels zur Verfügung gestellt werden oder gibt 

es ein Muster / Vorlage dafür?

Can a sample label be provided for the implementation of the label or is there a sample / 

template for it?

Sie finden alle relevanten Beschreibungen in der VDA Norm 4994. You will find all relevant descriptions in the VDA standard 4994.

Bemusterungsportal Sampling portal

Wie gelangt man zu dem Bemusterungsportal  bzw. wie erlangt man Zugang dazu? How do I get to the sampling portal or how do I access it?

Sie gelangen über folgenden Link zum neuen SAP Bemusterungsportal: https://drx-

portal.draexlmaier.com/irj/portal/collworklists. (siehe auch versandte Schulungsunterlage zum 

Bemusterungsportal)

Die Freischaltung des Portals erfolgt am 01.10.2020 pünktlich zum Go-Live von SAP S/4HANA in 

Braunau auf unserer Homepage: https://supplier.draexlmaier.com/supplier-portal.

Bei Fragen zum System haben bzw. zu den Inhalten können Sie sich an folgendes Postfach wenden:  

D-SamplingSupplier@draexlmaier.com

You can access the new SAP sampling portal via the following link: https://drx-

portal.draexlmaier.com/irj/portal/collworklists. (see also the training document sent out for the sampling 

portal)

The portal will be activated on 01.10.2020 just in time for the go-live of SAP S/4HANA in Braunau on 

our homepage: https://supplier.draexlmaier.com/supplier-portal.

If you have any questions about the system or the contents, please contact the following mailbox:  D-

SamplingSupplier@draexlmaier.com

Wie erhalte ich die  Zugangsdaten für das neue SAP Bemusterungsportal? How do I get the access data for the new SAP sampling portal?

Die neuen Zugangsdaten erhalten Sie - vor dem Go-Live - direkt aus dem System über das 

Sammelpostfach DRX-SupplierPortal: DRX-SupplierPortal@draexlmaier.de

You will receive the new access data - before the go-live - directly from the system via the shared 

mailbox DRX-SupplierPortal: DRX-SupplierPortal@draexlmaier.de

Gibt es einen Kontakt bei Fragen zur Bemusterung? Is there a contact for questions regarding sampling?

Ja, Sie können sich an folgendes Postfach wenden:  D-SamplingSupplier@draexlmaier.com Yes, you can contact the following mailbox:  D-SamplingSupplier@draexlmaier.com

EDI-Portale EDI portals

Ändern sich Zugangs- oder Zugriffsdaten zum EDI-Portalen? Do access or access data to the EDI portals change?

In jedem Fall bleiben die Zugänge zu den EDI-Portalen seitens der DRÄXLMAIER Group gleich. In any case the access to the EDI portals by the DRÄXLMAIER Group remains the same.

Anforderungsprozess der Langzeitlieferantenerklärungen (LLE) Requisition process in long-term supplier declarations (LLE):

Welche Änderungen gibt es bei der Langzeitlieferantenerklärungen (LLE) zu beachten?  What changes do we need to consider for long-term supplier declarations (LLE):?

Um unsere Zollprozesse korrekt und gesetzeskonform abwickeln zu können, bitten wir um Beachtung 

der folgenden Punkte zum Anforderungsprozess der Langzeitlieferantenerklärungen (LLE):

• Es besteht die Möglichkeit, dass Sie für Ihre gelieferten Artikel unterschiedliche LLE Anfragen aus 

dem bestehenden Altsystem, sowie dem neuem ERP System (SAP S/4 Hana) erhalten werden.

Wir bitten um Bearbeitung beider Anfragen, da je nach Dräxlmaier Werk beide Systeme für einen 

begrenzten Zeitraum parallel mit Daten versorgt werden müssen.

• Die Anfragen aus dem Altsystem erhalten Sie weiterhin wie gewohnt von der EKB Elektro- und 

Kunststofftechnik GmbH.

Anfragen aus dem Neusystem werden im Namen der Draexlmaier Group „Center of Competence 

LTVD, Calea Buziasului 9A, 300714 Timisoara, Rumänien“ gestellt.

• Um Ihnen die Bearbeitung so komfortabel als möglich zu gestalten, erhalten Sie mit der Anforderung 

aus dem Neusystem jeweils ein AIF Formular (bearbeitbares PDF Formular).

Wir bitten Sie, dieses auch zu nutzen, um einen unnötig hohen Verwaltungsaufwand in unserem Haus 

zu vermeiden.

• Unsere Ansprechpartner für Rückfragen finden Sie auf den jeweiligen Anforderungsschreiben zur 

Lieferantenerklärung.

In order to be able to handle our customs processes correctly and in conformance with the law, we 

kindly ask you to observe the following points regarding requisition process in long-term supplier 

declarations (LLE):

• Requisition process in long-term supplier declarations (LLE)

You may have received different long-term supplier declaration requests for the goods you supply out 

of the existing old system and the new ERP system (SAP S/4 HANA). 

We kindly ask you to process both requests, as both systems have to be provided with data for a 

limited period of time, depending on the Dräxlmaier plant.

• You will continue receiving requests out of the old system from EKB Elektro- und Kunstatofftechnik  

GmbH as usual.

Requests out of the new system will be made on behalf of the Dräxlmaier Group “Center of 

Competence LTVD, Calea Buziasului 9A, 300714 Timisoara, Romania”.

• In order to make the processing as practical as possible, you will receive an AIF form (editable pdf 

form) out of the new system upon request. Please use it to avoid unnecessarily high administrative 

work at our company.

• You will find the right contact person for queries in the relevant requisition letter in the supplier 

declaration.

Zoll / Langzeitlieferantenerklärungen (LLE) Customs / long-term supplier declarations (LLE)

 Lieferantenportale  Supplier portals
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as of July 5th, 2021

Wie lauten die Kontaktdaten der DAP? What are the contact details of DAP?

Die Adresse der DAP am Batteriestandort in Leipzig lautet: DAP Dräxlmaier Automotivprodukte GmbH, 

Stahmelner Allee 15, 04159 Leipzig

Darüber hinaus gilt: Ihre bisherigen Ansprechpartner bei uns im Hause werden sich durch den SAP 

S/4HANA Rollout nicht ändern. 

Für übergreifende Themen können Sie sich an folgenes Postfach wenden: D-supplier-info.synapsis 

(mailto: supplier-info.synapsis@draexlmaier.com)

Für Fragen zum Bemusterungsportal stehen Ihnnen unsere Experten hier zur Verfügung: D-

SamplingSupplier (mailto: D-SamplingSupplier@draexlmaier.com)

The address of DAP at the battery procuction site in Leipzig is: DAP Dräxlmaier Automotivprodukte 

GmbH, Stahmelner Allee 15, 04159 Leipzig (Germany)

In addition: Your previous contact persons for Braunau at our company will not change as a result of 

the SAP S/4HANA rollout. 

For general topics you can contact the following mailbox: D-supplier-info.synapsis (mailto: supplier-

info.synapsis@draexlmaier.com)

If you have any questions regarding the sampling portal, our experts are available here: D-

SamplingSupplier (mailto: D-SamplingSupplier@draexlmaier.com)

Welche Ansprechpartner gibt es bei Problemen? What contact persons are there for problems?

Ihre bisherigen Ansprechpartner für Braunau bei uns im Hause werden sich durch den SAP S/4HANA 

Rollout nicht ändern. 

Für übergreifende Themen können Sie sich an folgenes Postfach wenden: supplier-

info.synapsis@draexlmaier.com 

Für Fragen zum Bemusterungsportal stehen Ihnnen unsere Experten hier zur Verfügung: D-

SamplingSupplier@draexlmaier.com

Your previous contact persons for Braunau at our company will not change as a result of the SAP 

S/4HANA rollout. 

For general topics you can contact the following mailbox: supplier-info.synapsis@draexlmaier.com

If you have any questions regarding the sampling portal, our experts are available here: D-

SamplingSupplier@draexlmaier.com

An wen können wir uns für Nachfragen in Bezug zu Materialnummern wenden? Who can we contact for inquiries regarding material numbers?

Bitte wenden Sie sich hierzu an Ihren jeweiligen Ansprechpartner im Einkauf. Please contact your respective contact person in purchasing.

Wo oder auf welchem Weg muss die Umsetzung der Änderungen an DRÄXLMAIER bestätigt 

werden?
Where or how must the implementation of the changes be confirmed to DRÄXLMAIER?

Einfach per Mail an das Postfach: supplier-info.synapsis@draexlmaier.com

Bitte besätigen  Sie uns hierbei auch die DUNS-Nummer, sprich die Kundennummer, mit der Sie die 

DPL bei Ihnen im System anglegt haben.

Simply by mail  to the mailbox: supplier-info.synapsis@draexlmaier.com

Please also confirm the DUNS number, i.e. the customer number with which you have created the DPL 

in your system.

Sind die Änderungen für alle Werke gültig? Are the changes valid for all works?

Nein, die mit der Einführung von SAP S/4HANA verbundenen Änderungen betreffen aktuell nur das 

neue Werk für Batteriefertigung in 04159 Leizpig, mit dessen Produktionsstart ab 01.07.2021.

No, the changes associated with the implementation of SAP S/4HANA currently only affect the new 

battery production plant in 04159 Leizpig, with its production start from 01.07.2021.

Betreffen die Änderungen auch Lieferanten von auschließlich deutschen Werke? Do the changes also affect suppliers of exclusively German plants?

Unser Werk in Braunau (Österreich) wurde bereits im Oktober 2020 erfolgreich auf die neue 

Systemlandschaft mit SAP S/4HANA umgestellt. Aktuell befinden sich das neue Werk in Leipzig (zum 

05.07.2021) sowie das Werk in Timisoara, Rumänien (zum 04.10.2021) im Rollout. Sobald weitere 

Werke ausgerollt sind, werden wir informieren.

Our plant in Braunau (Austria) was already successfully converted to the new system landscape with 

SAP S/4HANA in October 2020. Currently, rollouts take place at the new plant in Leipzig (as of 

05.07.2021) as well as the plant in Timisoara, Romania (as of 04.10.2021). As soon as further plants 

are rolled out, we will inform.

Sind die Änderungen auch für Lieferanten relevant, die über eine Drittpartei anliefern? Are the changes also relevant for suppliers who deliver via a third party?

Ja, die im Rahmen der SAP S/4HANA Einführung in Braunau relevanten Änderungen für Lieferanten 

betreffen auch Drittparteien.

Yes, the changes relevant for suppliers within the scope of the SAP S/4HANA introduction in Braunau 

also affect third parties.

VIELEN DANK FÜR IHRE KOOPERATION MANY THANKS FOR YOUR COOPERATION 
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