Outsourcing Ihrer EDI-Verbindungen

.Connect
Das Navi für Ihre EDI-Nachrichten durch den Dschungel der
Protokolle und Netzwerke
ecosio übermittelt Ihre EDI-Nachrichten, schnell und sicher an Ihre EDI-Partner und umgekehrt. Die zentrale
Einheit bildet hierbei der ecosio.MessagingHub. Ihr Unternehmen benötigt nur eine Verbindung zum ecosio.
MessagingHub, um alle EDI-Partner zu erreichen, auch in anderen EDI-Netzwerken (VAN – Value Added Networks) wie beispielsweise X.400, GXS und IBM Sterling. Sie sparen dadurch teure und kontrollintensive Mailboxen. Die Anbindung Ihrer EDI-Partner an den ecosio.MessagingHub sowie der Nachrichtenaustausch erfolgt
über zahlreiche Protokolle, wie X.400, AS2, OFTP2, PEPPOL, SFTP, HTTPS etc., oder per Roaming in VANs.
Nachrichten werden im Zielformat des Empfängers an den ecosio.MessagingHub übergeben und ohne Konvertierung an den Empfänger übertragen. ecosio überwacht den EDI-Nachrichtenverkehr konstant und sorgt
für eine störungsfreie, kontinuierliche Verbindung der EDI-Partner. Mit ecosio.Connect sparen Unternehmen
Manpower und IT-Ressourcen.
Für das Outsourcing der vollständigen EDI-Prozesse, inklusive Konvertierung der Nachrichten in das benötigte
Datenformat, informieren wir Sie gerne über unsere Komplettlösungen ecosio.ERPEL bzw. ecosio.EDI.

WIR BIETEN
» Managed EDI-Services in der Cloud
» Eine Verbindung zum ecosio.MessagingHub für alle EDI-Partner
» Sorgenfreie EDI-Partneranbindung von Ansprache bis Monitoring
» Sichere Datenübertragung über verschiedenste Protokolle, wie z.B. X.400, AS2, OFTP2, SFTP
» 24/7 Monitoring aller ein- und ausgehenden Nachrichten durch das ecosio-Team
» Kostentransparenz durch einfache nachrichtenbasierte Abrechnung
» Roaming in zahlreiche EDI-Netzwerke (VAN – Value Added Networks) wie X.400, GXS und
IBM Sterling

Ein Auszug der Möglichkeiten, wie Sie ecosio.Connect einsetzen können
» X.400:
Vor allem in Handel und Industrie ist das X.400-Protokoll stark verbreitet. X.400-Mailboxen, z.B. BusinessMail X.400, sind meist teuer und verwaltungsintensiv. Wir übernehmen Ihren X.400-Nachrichtenverkehr und
übertragen Ihre Nachrichten über das X.400-Netzwerk. Sie profitieren von geringeren Übertragungskosten
und unserem End-to-End-Monitoring.

» AS2:
Viele Unternehmen verwenden für EDI das universell einsetzbare Transportprotokoll AS2. Mit ecosio.Connect erreichen Sie alle Geschäftspartner über AS2, ohne eine eigene teure AS2-Serverinfrastruktur zu betreiben. ecosio übernimmt die regelmäßigen Updates der Software und den Tausch der Sicherheitszertifikate.

» OFTP2:
Die Datenübertragung über das OFTP2-Protokoll ist in produzierenden Industrien, z.B. der Automobilindustrie, und deren Zulieferketten stark vertreten. Bei diesem Protokoll muss eine eigene, zumeist teure Serverinfrastruktur angeschafft und betrieben werden. Mit ecosio.Connect sparen Sie diese Kosten sowie den Aufwand für Lizenzen, Zertifikate, Wartung und Updates.

» SFTP/FTPS:
SFTP ist eine günstige und sichere Lösung für die Datenübertragung über das Internet und kann schnell
umgesetzt werden. Der Teufel steckt hier aber oft im Detail – Firewall-Konfigurationen müssen gesetzt
werden, Lese-/Schreibkonflikte müssen verhindert werden, ein User-Management ist erforderlich etc. Mit
ecosio.Connect bekommen Sie eine ready-to-use-Lösung, bei der Sie sich um diese Fragen nicht mehr kümmern müssen.

» PEPPOL:
PEPPOL wird für den Austausch von eProcurement-Daten vorwiegend innerhalb der Europäischen Union
verwendet. ecosio ist ein zertifizierter PEPPOL Access Point. Mit ecosio.Connect erreichen Sie daher jeden
beliebigen PEPPOL-Empfänger.

» HTTPS:
HTTPS wird zunehmend auch für EDI eingesetzt, vor allem in Form von bereitgestellten RESTful Web Services. Mit ecosio.Connect können Sie einfach und unkompliziert HTTP-Endpunkte ansprechen bzw. Ihren
Geschäftspartnern HTTP-Endpunkte anbieten. ecosio übernimmt die Konfiguration und Wartung aller
HTTPS-Verbindungen.

» Value Added Networks (VAN):
Dank Interconnects und Roaming-Vereinbarungen zu zahlreichen VAN-Providern können Sie mit Ihren
EDI-Partnern kommunizieren, ohne eigene VAN-Mailbox im jeweiligen Netzwerk. Das spart Aufwand und
Kosten.

Zusatzfunktionen
» Signatur – Nur das Original ist das Original
Ein weiterer Service von ecosio im Rahmen der Managed EDI-Services ist die elektronische Signatur, die oft
von Geschäftspartnern oder der lokalen Gesetzgebung vorgeschrieben wird. Damit werden die Echtheit des
Absenders und die Unversehrtheit des Inhalts garantiert.

» Monitoring – Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser
ecosio übernimmt das Monitoring Ihrer EDI-Nachrichten 24/7 und informiert Sie proaktiv im Fehlerfall. Zusätzlich können Sie selbst mit dem ecosio.Monitor den aktuellen Status aller eingehenden und ausgehenden
EDI-Nachrichten in Echtzeit einsehen. Mit Funktionen wie Volltextsuche und flexiblen statistischen Auswertungen behalten Sie immer die Kontrolle über Ihre EDI-Nachrichten.

DIE VORTEILE
» Hohe Ausfallsicherheit durch redundante Systeme und laufende Systemkontrolle
» Kostenersparnis im Vergleich zu Einzelverträgen mit VANs und Aufbau einer eigenen
ausfallsicheren EDI-Infrastruktur
» Langjährige Expertise in der Anbindung internationaler Partner
» Keine zusätzlichen Kosten für Mailboxen, VAN-Zugänge, Betrieb eigener Server etc.
» Sorgenfreier Datenaustauch - ecosio übernimmt Zertifikatswechsel/-tausch,
Verbindungsaufbau und Ansprechpartnerdatenpflege
» Nachverfolgung und Suche der Nachrichten via Volltextsuche

Bei ecosio steht jederzeit ein Experte zur Verfügung, um Konzepte zu entwickeln und Probleme zu lösen. Persönliche Betreuung auf höchster Ebene steht für uns an erster Stelle. Hohe Reaktionsgeschwindigkeit und
Zuverlässigkeit zeichnen uns aus. Für ecosio.Connect-Kunden übernehmen wir die komplette Einrichtung der
EDI-Verbindungen, die Administration und das zentrale Monitoring.
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Mit nur einer Anbindung
erreicht das größte Schweizer
Detailhandelsunternehmen
alle EDI-Partner und routet über
ecosio.Connect den gesamten
EDI-Datenverkehr.

Dank ecosio.EDI
erreicht Hilti Austria europaweit
eine Automatisierung seiner
Kundenprozesse.

Der bekannte deutsche
Süßwarenhersteller August Storck
nutzt ecosio.Connect
um Komplexität und Kosten
zu reduzieren.

Dank ecosio.ERPEL und
ecosio.Web werden alle Kunden
und Lieferanten automatisiert
an die FUBA-Systeme
angebunden.

Active Nutrition hat mit
der Full-Service-Lösung
ecosio.EDI eine EDI-Infrastruktur
zur Anbindung aller Partner
eingeführt.

Der große deutsche
Gemüsehändler Greenyard
wickelt mit Hilfe von
ecosio.EDI seine globalen
EDI-Verbindungen ab.

ecosio.EDI ermöglicht voestalpine
den Rechnungsdatenaustausch
mit Kunden über das EU-weite
PEPPOL-Netzwerk.

EDI-Anbindung
für den international tätigen
Automobil-Zulieferer
Mitsubishi Polyester Film
über ecosio.ERPEL.

Der Lebensmittelhersteller
setzt auf ecosio.Connect für
kostengünstiges Routing und
nutzt auch weitere Vorteile wie
z.B. die elektronische Signatur.

Der Tiefkühlspezialist FRoSTA
setzt für die Übermittlung von
fTRACE-Daten an GS1 Germany
auf ecosio.EDI.

Elektrogroßhändler Sonepar
setzt auf ecosio.Data für die
Kommunikation von Stammdaten
und auf ecosio.EDI als
EDI-Komplettlösung.

Dank der nativen Integration
von ecosio.ERPEL, ergänzt durch
das ecosio.Web-Portal,
funktioniert der Datenaustausch
mit Kunden und Lieferanten
vollautomatisch.

Klosterquell Hofer, der bekannte
Hersteller von Dreh&Trink,
nutzt ecosio.EDI zur Anbindung
seiner Geschäftspartner im Handel.

Der Spezialist für Regionalkonzepte
schätzt ecosio.EDI für schnelles,
zuverlässiges Routing und hohe
Servicequalität.

Der bekannte Player in der
Kunststoffbranche setzt auf
ecosio.ERPEL mit ProAlpha zur
internationalen Kunden- und
Lieferantenanbindung.

Schleifmittelhersteller Tyrolit
deckt mit ecosio.Connect
alle EDI-Übertragungskanäle ab
und kann neue Anforderungen an
den Datenaustausch
flexibel erfüllen.

Infolge der Optimierung der
EDI-Lösung vom früheren WebEDI
zu ecosio.ERPEL kann
die Wiener Traditionsmarke
jetzt alle Bestellprozesse
automatisch abwickeln.

Der deutsche Naturkost-Pionier
hat ecosio als EDI-Dienstleister
gewählt um schnell und effizient
die EDI-Anforderungen seiner
Kunden im Handel zu bedienen.

Der IT-Distributor ALSO
setzt auf den effizienten und
nachverfolgbaren Versand von
ZUGFeRD-Rechnungen
über ecosio.

Die Abwicklung von Rechnungen
mittels PEPPOL ist für
den Automobilzulieferer Bremskerl
mit ecosio.EDI problemlos möglich.

Die bayerische Traditionsbäckerei
nutzt für den gesamten
Datenaustausch ecosio.EDI
und ist so mit vielen
Handelsketten verbunden.

Durch den Einsatz von
ecosio.ERPEL konnte die
Verarbeitung von Lieferabrufen und
Lieferscheinen bei ASA Hydraulik
automatisiert werden.

Die bekannte Größe
im Baustoffhandel hat sich
für ecosio als agilen EDI-Partner
zur Umsetzung der Anbindung
seiner Lieferanten- und
Kunden entschieden.

Mit dem Wechsel zu ecosio.
EDI vertraut Wollsdorf auf das
24/7 Monitoring durch ecosio.
Zudem können die geforderten
Übertragungsprotokolle
genutzt werden.
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