
Factsheet Würth Supplier Portal

Art der Lieferung Streckensendungen Kind of delivery Drop shipments

Art der Anbindung Lieferanten ohne EDI Anbindung Kind of interface Supplier without EDI interface

Antwort Question on Answer

Sie können Ihre Lieferungen (Streckensendungen) 4 Tage vor 

dem Liefertermin im Würth Supplier Portal anmelden.
Delivery confirmation

You can register your deliveries (drop shipments) 4 days 

before the delivery date in the Würth Supplier Portal.

Sie erhalten die Würth Bestellung automatisch als eMail 

zugestellt.

Sie können auch jederzeit die Bestellung selber im Portal 

nachdrucken.

Würth Order

You will receive the Würth order automatically as an email.

You can also reprint the order yourself in the portal at any 

time.

Den Würth Lieferschein können Sie sich selber im Portal 

ausdrucken. Es werden keine automatischen eMails mit 

Lieferschein verschickt.

Würth Delivery Note
You can print out the Würth delivery note yourself in the 

portal. No automatic e-mails with delivery notes will be sent.

Das Label wird versendet, sobald der Transportauftrag 

angelegt ist. Das Label erhalten Sie nach der 

Transportdisposition frühestens 48h oder spätestens 24h vor 

dem Liefertermin per eMail zugestellt. Oder wenn Sie kurz 

vor dem Liefertermin anmelden dementsprechend später. 

Würth HU-Label [handling unit]
(only if you had receive it before)

Is triggered after the delivery confirmation. You will receive 

the label after transport planning at the earliest 48 hours or 

at the latest 24 hours before the delivery date.

Or if you register shortly before the delivery date, 

correspondingly later. 

Es wird kein Transportauftrag mehr verschickt. Wir 

empfehlen den Würth Lieferschein 2x auszudrucken und 

diesen vom Fahrer mit Nummernschild, Datum und 

Unterschrift quittieren zu lassen. 

Würth Transport order

No more transport orders will be sent. We recommend 

printing out the Würth delivery note twice and having the 

driver acknowledge it with the number plate, date and 

signature. 

Es wird keine Würth Handelsrechnung mehr verschickt. Würth Commercial Invoice No more Würth commercial invoices will be sent. 

Systemtechnisch wurde folgende Definition gewählt um den 

Liefertermin abzubilden:

Lager Sendung [Inbound] = Bereitstelltermin

Strecken Sendungen [Outbound] = Liefertermin

Display of the delivery date in the 

WSP portal

The following definition was chosen to display the delivery 

date:

Warehouse shipment [Inbound] =  goods ready date

Drop shipment [Outbound] =  Delivery date (in the past 

called goods ready date)

Die Bemessung des Lieferservice-Grad bezieht sich bei 

Strecke auf den Liefertermin.

Strecke: Lieferdatum ist gleich wie der alte Bereitstelltermin. 

Somit ist das Lieferdatum auch die Basis für Ihre Lieferservice-

Grad Strecke Berechnung.

Service level

The measurement of the delivery service level refers to the 

delivery date in the case of the route.

Route: Delivery date is the same as the old provision date. 

Thus, the delivery date is also the basis for your delivery 

service grade calculation.

Bei der Eingabe von Volumen und Gewicht, beachten Sie 

bitte Komma vs. Punkt:

DE-Version im WSP: 0.000,00

(Punkt = Tausend/Komma=Dezimal))

EN-Version im WSP: 0,000.00 

(Komma=Tausend/Punkt=Dezimal)

Enter weight / quantities format

If entering volume or weight, please note comma vs. full stop

Work with the DE version in WSP: 0.00 (point)

Work with the EN version in WSP: 0,00 (comma)

Als Hilfe erhalten Sie per E-Mail Liefererinnerung und -

mahnung. Versand der eMail ist wie folgt eingestellt:

Liefererinnerung: 1 (eine) Woche vor dem eigentlichen 

Liefertermin

Liefermahnung: am Tag des eigentlichen Liefertermin

Würth Reminder

Würth Urging Letter

To support the follow up of the order, you will receive 

delivery reminders and urging letter by eMail. Dispatch of the 

eMail is set as follows:

Delivery reminder: 1 (one) week before the actual delivery 

date

Urging Letter: one (1) the day of the actual delivery date

Bei einem Versand mit Europaletten, haben Sie die 

Möglichkeit in der Eingabe zwischen Volumen oder Stellplatz 

auszuwählen. Durch die Auswahl von Stellplatz können 

mehrere Paletten auf einer Zeile erfasst werden. Bitte 

beachten Sie bei der Variante Stellplatz folgendes:

Anzahl Packstücke = Anzahl Europaletten (max. 99)

Bruttogewicht = Gewicht aller Europlatten

Volumen = Anzahl Stellplätze (max. 33)

Handling units with volume or as pallet 

place 

If you ship your goods with euro pallet, you have the option 

to select between volume or pitch in the input. If you choose 

pallet place, please pay attention to:

Number of packages = Number of euro pallet (max. 99)

Gross weight = weight of all euro pallets

Volume = Number of pallet place (max. 33)

Technisch ist es so eingestellt, dass Sie das Produktionsdatum 

eingeben und dann «enter» drücken. Das System zieht sich 

anschliessend die Haltbarkeit aus unseren Stammdaten im 

SAP. Dies ergibt dann automatisch das Haltbarkeitsdatum.

Date of production

Date of expiry

Technically, it is set up so that you enter the production date 

and then press "enter". The system then takes the shelf life 

from our master data in SAP. This then automatically results in 

the expiry date.

Sie finden weitere hilfreiche Informationen rund um das WSP 

online auf unserer Homepage

You will find a lot of helpful information about the WSP 

online on our homepage

WSP Login — Würth InternationalWürth International (wurth-international.com) WSP Login — Würth InternationalWürth International (wurth-international.com)

Würth Supplier Portal  (WSP) Würth Supplier Portal  (WSP) 

Anzeige des Bereitstelltermins im 

WSP Portal

Wie erfolgt die Servicegrad 

Messung?

Eingabe Gewicht / Mengen 

Format

Würth Liefererinnerung

Würth Liefermahnung

Eingabe Volumen oder Stellplatz

Produktionsdatum

Mindesthaltbarkeit

Würth HU-Label
(wenn Sie dies schon vorher erhalten haben)

Transportauftrag

Handelsrechnung

Tipps und nützliche Informationen Tipps and useful information

Frage zu

Lieferrückmeldung

Bestellungen

Lieferschein
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