
 

 
  

EDI Transaktionsmanagement 
von Conextrade 
Grenzenlos Daten austauschen mit Conextrade, dem GS1-zertifizerten 
Clearing Center von Swisscom. Sie kommunizieren mit Käufern und Lie-
feranten über eine einzige Schnittstelle, völlig unabhängig von einge-
setzten Technologien und Protokollen. 

Der firmenübergreifende elektronische Datenaus-
tausch (EDI, Electronic Data Interchange) ist europa- 
und weltweit etabliert und nimmt stetig an Bedeu-
tung zu. Längst ist der EDI-Datenaustausch von Be-
stellungen, Bestellbestätigungen und Rechnungen in 
vielen Unternehmen ein strategisches Ziel, um Pro-
zesse effizient, medienbruchfrei und somit kosten-
günstig abwickeln zu können. Unternehmen stehen 
oft vor der Frage ob sie zu jedem Handelspartner 
(Käufer und Lieferanten) eine Direktverbindung auf-
bauen und unterhalten, d.h. entsprechende Ressour-
cen aufbringen oder die Dienstleistungen eines Clea-
ring Center als Kommunikationsdrehscheibe in An-
spruch nehmen sollen.  

 
Zielgruppe und Bedürfnisse 
Die Dienstleistung EDI Transaktionsmanagement 
richtet sich an Käuferunternehmen und Lieferanten, 
welche ihren kompletten Beschaffungsprozess durch-
gängig elektronisch und medienbruchfrei abbilden 
wollen. 
 
Nutzen 
Sie können elektronische Meldungen mit allen Han-
delspartnern, die an Conextrade oder an einem belie-
bigen anderen Clearing Center (Interworking) ange-
schlossen sind, austauschen. 
Mit einem "Single Point of Contact", der Schnittstelle 
zu Conextrade, schaffen Sie eine effiziente und leis-
tungsfähige Verbindung zu Ihren Handelspartnern 
und reduzieren dadurch markant Ihre Prozess- und 
Transaktionskosten. 
 
Leistungsangebot 
Die Leistungen von Conextrade im Rahmen des EDI 
Transaktionsmanagements stellen einerseits den Zu-
gang zur Plattform über verschiedene Netzwerk- und 

Übertragungsprotokolle sicher, anderseits wird das 
korrekte Routing der Dokumente zwischen den Han-
delspartnern gewährleistet. Der Datenaustausch er-
folgt völlig unabhängig von Hard- oder Software-
plattformen und von Kommunikationssystemen. Das 
Leistungsangebot umfasst zudem verschiedene 
Komponenten und Integrationslösungen mit unter-
schiedlichen Integrationstiefen: Von der Vollintegra-
tion - ERP zu ERP - bis hin zum WebEDI (Portal). Sie 
können wählen, ob die Applikationen bei Ihnen In-
house oder bei uns im Outsourcing betrieben wer-
den sollen. 
 
Individuelle B2B Integration 
Bei einer intensiven Nutzung des elektronischen Da-
tenaustauschs empfiehlt sich eine Integration zwi-
schen Ihrem Auftragsbearbeitungssystem, dem Clea-
ring Center und den Bestellsystemen Ihrer Kunden 
bzw. Lieferanten. 
Die Voraussetzungen für den integrierten Austausch 
von Geschäftsdokumenten werden im Rahmen eines 
gemeinsamen Integrationsprojektes geschaffen. Die 
Ziele und Inhalte eines solchen Projektes werden im 
Vorfeld individuell mit Ihnen abgestimmt und defi-
niert. Dabei spielt es keine Rolle, welches ERP - oder 
Auftragsbearbeitungssystem bei Ihnen im Einsatz 
ist. 
 
Kommunikation 
Conextrade unterstützt verschiedene Netzwerk- und 
Übertragungsprotokolle sowie auch Dokumenten- 
Formate. Die unterstützten Formate und Protokolle 
ersehen Sie aus dem EDI Transaktionsmanagement 
Datenblatt. 
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Zentrale Dienste  
> Routing, Konvertierung und Mapping 

Sie senden Conextrade Dokumente, die anhand 
der Adressierung an die entsprechenden Handels-
partner weitergeleitet werden. Conextrade stellt 
das korrekte Routing sicher und übernimmt die 
Konvertierung der unterschiedlichen Übertra-
gungsprotokolle. Zudem wird ein Mapping der ver-
schiedenen Dokumentenstandards vorgenommen. 
Sie und Ihre Handelspartner unterhalten von Ihrer 
Systemumgebung nur eine technische Verbindung 
zu Conextrade und müssen nur ein Dokumenten-
format unterstützen.  
 

> Dokumenten Tracking 
Das Tracking Tool bietet Ihnen die Möglichkeit, 
schnell und einfach nach Dokumenten zu suchen 
und deren Status abzufragen. Weiter ermöglicht 
es Ihnen, die Dokumente erneut zu empfangen o-
der herunter zu laden. Mit dem Tracking Tool er-
langen Sie die völlige Transparenz über den eige-
nen Account. Das Tracking Tool ist eine browserba-
sierte Anwendung, welche über das Internet auf-
gerufen wird. Sie benötigen dafür lediglich einen 
Webbrowser.  
 

> WebEDI (Portalservices) 
Das WebEDI deckt den ganzen Bestellungs- und 
Rechnungsprozess ab und entspricht bereits heute 
den Anforderungen für das E-Invoicing. Lieferan-
ten können ohne zusätzlichen Aufwand oder In-
vestitionen, rein elektronische und MwSt-kon-
forme Rechnungen übermitteln.  

 
Die Ausprägung der zentralen Dienste ersehen Sie 
aus dem EDI Transaktionsmanagement Datenblatt.  
 

   
       

    
      

      
     

  

Vorteile auf einen Blick 

> Optimal auf Ihre Bedürfnisse abgestimmte 
Dienstleistungen  

> Zukunftsorientierte Services basierend auf In- 
und Outsourcing Technologien  

> Starke Vereinfachung der Kommunikationswege 
im operativen Geschäft „Single-Point-of Entry“  

> Unterstützung der GS1-Idealmessages 

> Weltweite Community: Dank Interworking Ver-
einbarungen mit allen wichtigen nationalen und 
internationalen Clearing Center ist praktisch je-
der EDI-Handelspartner über Conextrade er-
reichbar  

> Investitionsschutz für bestehende Hard- und 
Software, da die bestehende Infrastruktur ge-
nutzt werden kann  

> Alles aus einer Hand: von der B2B-Integration bis 
zum WebEDI (Portalservices) 

> Möglichkeit der Kombination mit weiteren Ser-
vices rund um E-Procurement 
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