Elektronischer Dokumentenprozess mit
„eWebedi“
Einfache und kostengünstige EDI-Lösung für kleine und
mittelständische Unternehmen
eWebedi ist eine kostengünstige, einfach zu integrierende und einfach zu bedienende EDI-Lösung, mit
der Geschäftspartner auch ohne eigene EDI-Infrastruktur in komplexe Geschäftsprozesse eingebunden
werden können. Die Lösung bietet sich vor allem für Kunden und Lieferanten an, die eine geringe bis
mittlere Anzahl von Nachrichten verarbeiten. Der Datenaustausch bei eWebedi erfolgt bidirektional:
Eingehende Nachrichten
Aus einem ERP-System werden EDI-Nachrichten in Form strukturierter Datensätze (z. B. iDOC) an den
Datenkonverter der Logata übergeben. Dieser wandelt die Nachrichten in entsprechende Formulardaten um, die dann im eWebedi als Maske angezeigt werden. Zusätzlich können alternative Datenformate
erzeugt werden (PDF, XML, etc.), die dem Anwender dann als Nachrichtenkopien zwecks Download zur
Verfügung gestellt werden.
Ausgehende Nachrichten
EDI-Nachrichten werden über manuelle oder (teil-)automatisierte Formulareingaben im eWebedi-Portal
erzeugt und nach dem Speichern zur Ansicht und zum Download (wie bei eingehenden Nachrichten als
PDF, XML, etc.) zur Verfügung gestellt. Die im eWebedi erstellten Nachrichten gelangen automatisch in
den Datenkonverter der Logata, welcher diese in strukturierte Datensätze (z. B. iDOC) umwandelt und
dem ERP-System des Kunden zur Verfügung stellt.

eWebedi

eWebedi
Leistungsumfang von „eWebedi“:
•
•
•
•
•
•
•

Benutzeridentifizierung mittels gesichertem Login (Benutzername/Passwort)
Benutzerdatenverwaltung
Echtzeitnahe, automatische Bereitstellung der verarbeiteten Dateien
Web-basierende, vertrauliche Behandlung der Dateien durch verschlüsselte Übertragung (HTTPS)
Einfache, übersichtliche Benutzerführung
Übersicht der im Portal enthaltenen EDI-Nachrichten, sortiert nach Nachrichtentypen, Posteingangskorb, Postausgangskorb sowie nach neuen, gelesenen und archivierten Nachrichten
Detailansichtsseiten zu jedem einzelnen Nachrichtentyp mit der Möglichkeit, verschiedene Aktionen
durchzuführen, z. B.:
• Webbasierte Ansicht einzelner Nachrichten
• Ansicht bzw. Download von EDI-Nachrichten im XML- oder PDF-Format
• Archivierung von EDI-Nachrichten
• Generierung von Bestellbestätigungen, Rechnungen, etc. auf Basis bereits vorhandener EDINachrichten über Web-Formulare

Die Vorteile von „eWebedi“:
•
•
•
•

Keine Investitionskosten in EDI-Infrastrukturen (Hard- und Software)
Anbindung und zentraler Zugriff aller Geschäftspartner über das eWebedi-Portal
Keine Vorkenntnisse erforderlich, kein Schulungsaufwand
Medienbruchfreie Verarbeitung ein- und ausgehender EDI-Nachrichten

Rufen Sie uns an, wir beraten Sie gern! Å +49 (0)231/878008-39
Mit unseren EDI-Modulen starten Sie schnell und sicher in das digitale Zeitalter. Wir beraten Sie gerne rund
um Informationen zum Leistungsumfang, zu den Voraussetzungen und zu den Rahmenbedingungen.

Logata Digital Solutions GmbH
Hindenburgstraße 19
46395 Bocholt

Tel.: +49 (0) 2871 / 2346-0
Fax: +49 (0) 2871 / 2346-4333
E-Mail: info@logata.com

Niederlassung Dortmund
Mallinckrodtstr. 320
44147 Dortmund

Tel.: +49 (0) 231 / 878008-0
E-Mail: info_dortmund@logata.com

www.logata.com

