
ddi business communication
die Komplettlösung für den B2B-Geschäftsdatenaustausch

EINE Software - für DREI Produktbereiche - mit DREI unterschiedlichen Zielgruppen

... die sichere eMail

für sichere Nachrichten- und
Dateiübertragungen

- für ALLE Unternehmen nutzbar

für AS2-Anbindungen, dem modernen
Standard für Datenübertragungen mit

großen Unternehmen

für den Austausch strukturierter EDI-Daten -
für ALLE Unternehmen nutzbar

dokumentenecht und rechtssicher
Nachrichten und Geschäftsdaten

austauschen

www.ddimail.de

"AS2 Business Mail"
das B2B-Kommunikationssystem

www.as2mail.de

"ediware DDI" verbindet ERP-Systeme
unternehmensübergreifend

und in Echtzeit !

www.ediware.de

ersetzt die klassische eMail für den individuellen
Nachrichtenaustausch mit ALLEN Unternehmen!

für den Datenaustausch mit Unternehmen, die die
Datenübertragung per AS2 anbieten oder fordern

der voll integrierte EDI-Konverter für die Standard-Formate
EANCOM und EDITEC sowie XML-Formate einschl.
XRechnung

ideal für Unternehmen oder Unternehmensgruppen, die mit
mehreren anderen Unternehmen regelmäßig Daten
austauschen, z.B. Verbände mit ihren Mitgliedern,
Steuerberater mit ihren Mandanten, Kunden mit ihren
Lieferanten, oder konzernintern.

für Unternehmen, die AS2-Anbindungen zu ihren meist
größeren Kunden einrichten möchten oder müssen
und/oder die bestehende X.400-Anbindungen auf AS2
umstellen wollen oder müssen

für Unternehmen, die mit ihren Geschäftspartnern
strukturierte Belegdaten austauschen wollen oder
müssen, auch für die Rechnungsübermittlung an Behörden!

das Kontaktformular - Verzichten Sie weitestmöglich auf
den Empfang klassischer eMails, nutzen Sie für den
Erstkontakt oder für seltene Kommunikationspartner das
online-Kontaktformular zur Intergration auf Ihrer Homepage.

die einfach einzurichtende AS2-Anbindung,
Übertragung von EDI-Daten über das "AS2 Business
Mail"-Postfach

Durch die konsequente Nutzung standardisierter Formate,
wie EANCOM/EDIFACT (EANCOM / EDITEC / Odette
Global EDIFACT) oder diverser XML-Formate (XRechnung /
UN/CEFACT / ZUGFeRD / OpenTrans / ebInterface) ist
"ediware DDI" sofort mit allen Kommunikationspartnern
einsetzbar, die diese Standards ohne Einschränkungen oder
Sonderanforderungen unterstützen.

Nutzen Sie unsere OEM-Versionen als preiswerte Lösung
zum Einsatz bei Ihren Kommunikationspartnern

AS2 Business Gate - das Upgrade für direkte AS2-
Anbindungen, für Unternehmen, die die vollen Vorteile
von AS2 nutzen möchten: AS2-Direktübertragungen
über das Internet - in Echtzeit!

"ediware DDI" unterstützt ebenso alle gängigen Formate, die
für die Übertragung von Rechnungen an öffentliche
Auftraggeber erforderlich sind, EU-weit !

Buchen Sie Ihr Postfach auf einem öffentlichen ddimail-
Server oder hosten Sie Ihren eigenen ddimail-Server

X.400-Gateway - zur Kommunikation mit Nutzern von
"Business Mail X.400" der Telekom und FTP-Gateway
- für (S)FTP(S) oder OFTP2-Anbindungen

"Es sollte selbstverständlich sein, dass man seinem
Geschäftspartner die Belegdaten, die im eigenen ERP-
System elektronisch und strukturiert vorliegen, auch in
elektronischer und strukturierter Form zur Verfügung stellt!"
Thomas Haarmeyer, Geschäftsführer ediware GmbH

Mit der Serienbrieffunktion schreiben Sie einfach
rechtssichere Nachrichten an alle oder alle ausgewählten
angebundenen Kommunikationspartner

Die Datenübergabe zwischen ERP-System und "ediware
DDI" erfolgt über eine sehr einfache ASCII-Schnittstelle
oder über individuelle CSV- oder XML-Formate.

Mit dem integrierten fileuploader können Sie Dateien in
einen separaten Speicherbereich Ihres Postfachs
hochladen und über automatisch generierte Downloadlinks
einem oder mehreren Empfängern zum Download zur
Verfügung stellen

Übertragen Sie eingescannte Belege anstatt per Fax
mindestens ebenso rechtssicher per ddimail. Vergessen Sie
die technischen Probleme von Faxübertragungen aufgrund
der Umstellung auf VoIP

optional mit integriertem ddimail für die Übertragung von
Textnachrichten an andere ddimail-Nutzer

inklusive AS2mail für Datenübertragungen per AS2

optional mit intergriertem ddimail für die Übertragung von
Textnachrichten an andere ddimail-Nutzer

Weitere Profile im Internet:

www.ddi-mail.de

www.ddibusinessmail.de

www.edimail.de

Weitere Profile im Internet:

www.as2mail.com

www.as2businessmail.de

www.as2-business-mail.de

Weitere Profile im Internet:

www.ediware.de.com
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Unsere Partnerprogramme für IT-Dienstleister aus allen Bereichen,
sowie Lizenzmodelle, Zielgruppen & Referenzen

für IT-Dienstleister im
Bereich Systemadministration

für IT-Systemhäuser
und Cloud-Lösungsanbieter

für ERP-Software-Hersteller
und -Anbieter

Wir suchen IT-Spezialisten für die Unterstützung der
Anwender bei der Einrichtung und Nutzung von ddimail vor
Ort!

Erweitern Sie als Anbieter von IT-Lösungen und
-Dienstleistungen Ihr Portfolio um unsere "ddi business
communication"-Lösungen und profitieren Sie als
Vertriebspartner von unseren interessanten Konditionen!

www.as2mail.de/partner

Wir suchen Kooperationspartner zum Aufbau eines
dezentralen ddimail-Server-Netzwerks!

Werden Sie Server-Partner und hosten Sie ihren eigenen
ddimail-Server für Ihre bestehenden und zukünftigen
Kunden

www.as2mail.de/server

zur Einrichtung der Schnittstellen zu ERP- bzw.
Warenwirtschaftssystemen.
Informationen für Softwarepartner finden Sie hier:

www.ddi.de.com

Unsere bestehenden EDI4ALL-Partner finden Sie hier:

www.edi4all.de/referenz

Unsere Lösungen für rechtssicheren
Dokumentenaustausch stoßen in vielen Geschäftsfeldern
auf hohes Interesse, z.B. für den Austausch von
Dokumenten und Auswertungen zwischen Steuerberatern
und Mandanten, innnerhalb von Verbänden mit seinen
Mitgliedern sowie im Gesundheitsbereich!

"AS2 Business Mail" ist seit 2017 bei praktisch allen
Kunden unserer EDI-Konverter-Lösungen erste Wahl für
den Datenaustausch. 2019 sind umfangreiche
Sicherheitsfunktionen inkl. eines Monitoring-Systems
hinzugekommen, die unbemerkte Übertragungsfehler
praktisch unmöglich machen. Dieses System hat mit zig-
Partneranbindungen und unzähligen Datenübertragungen
seine Leistungsfähigkeit unter Beweis gestellt.

"ediware DDI" ist für den Einsatz von EDI in größeren
homogenen Unternehmensgruppen konzipiert. Als erster
großer Verband unterstützt eine Verbundgruppe im
Lebensmittelgroßhandel den Einsatz von "ediware DDI" bei
seinen Mitgliedern insb. für den Belegdatenaustausch mit
großen Kunden im Lebensmitteleinzelhandel sowie als
Empfehlung für alle Lieferanten für die interne Artikel- und
Produktdatenverwaltung - inklusive Pflege und Abstimmung
der Preise und Verfügbarkeiten!

Damit öffnet sich für ERP-Hersteller ein großer Markt, denn
viele Unternehmen benötigen neue oder erweiterte
Funktionen und Schnittstellen in ihrem ERP-System - oder
gleich ein neues ERP-System...?

Mehr Details zu unseren Referenzkunden erhalten Sie auf Anfrage.

ddimail ist noch sehr neu, aktuell steht die BETA-Version
unter www.as2mail.de zum Download. Helfen Sie uns bei
der Optimierung von ddimail und bringen Sie eigene Ideen
in die zukünftigen Entwicklungen ein. Seien Sie von Anfang
an dabei.

Überlassen Sie diesen zukunftsträchtigen und lukrativen
Markt nicht - wie so oft - den großen
Kommunikationsriesen.

Ganz im Gegenteil: Mit "AS2 Business Mail" bieten wir eine
Alternative zu einem Produkt der Telekom, das bei vielen
Unternehmen im Einsatz ist, aber dank AS2 zunehmend an
Bedeutung verliert. Eine Gegenüberstellung finden Sie hier:

www.as2mail.de/as2mail.pdf

Den Herstellern und Anbietern von ERP- und
Warenwirtschaftssystemen kommt bei der Umsetzung der
"Digitalen Transformation" unternehmensübergreifender
Geschäftsprozesse eine besondere Bedeutung zu. Niemand
kennt die Datenstrukturen im Unternehmen besser, als der
ERP-Spezialist vor Ort. Und den lesenden oder sogar
schreibenden Zugriff auf seine Daten sollte der ERP-Partner
nicht externen Lösungsanbietern überlassen.

Behalten Sie die Hoheit über die Daten in Ihrem ERP-
System!

Fragen Sie Ihre Geschäftspartner nach dem Bedarf an
sicheren Geschäftsdatenaustausch - und werden Sie Teil
des

Mit Ihrem eigenen ddimail-Server erschliessen Sie sich
auch als kleineres IT-Systemhaus neue Kunden und
werden Teil des

Bieten Sie Ihren bestehenden sowie möglichst vielen neuen
Kunden standardisierte XML-, CSV- oder ASCII-
Schnittstellen zwischen Ihrem ERP-System und "ediware
DDI", präsentieren Sie Ihre Produkte im
ediware.business.network und werden Sie Teil des

ddi business communication
powered by ediware GmbH
Stemwederberg Str. 120
32351 Stemwede

Telefon 05773/9917911
eMail: info@ediware.de
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zentrale Artikelstammdatenverwaltung,

klassische EDI-Konverter-Lösungen

& Sonderfunktionen

ediware.business.network

ediware-marketplace, der B2B-Marktplatz für
Produktkataloge

zum Up- und Download per "ediware DDI"

www.marketplace.ediware.de

das Netzwerk für ALLE !

Für alle Anbieter und Anwender der ddi business
communication-Lösungen - werden Sie Teilnehmer im
ediware.business.network, dem Netzwerk für digitalen

Geschäftsdatenaustausch

www.ediware.biz

ediware DDI unterstützt das ASCII-Format des EDI-
Konverters EDI4ALL

www.edi4all.de

www.ediware.eu

www.ediware.nl

Der ediware-marketplace ist ein Portal für die zentrale
Artikelstammdaten-Verwaltung zur Weitergabe kompletter
Produktkataloge und tagesaktuelle Preislisten inkl.
Verfügbarkeiten an Interessenten und Kunden.

EDI4ALL ist ein Produkt der Firma esce/e e.K., Stemwede

www.esc-e.de

"Zentrale Produkt- und Preisdatenbank" (ZPP), die SQL-
Datenbank für den selektiven Zugriff auf Artikelebene

www.zpp.ediware.de

www.zpp-baubedarf.de

Einen Vergleich von EDI4ALL und ediware DDI zu EDI-
Clearing-Centern finden Sie hier:

www.ediaas.de

Über einen selektiven Zugriff auf individuell wählbare
Artikeldatensätze stellt unsere - oder auf Wunsch auch Ihre
eigene - "ZPP" Produkt- und Preisinformationen aus einer
leistungsfähigen SQL-Datenbank zum Download bereit.

Informationen über die Technologie der gegenseitigen
AS2-Anbindung finden Sie hier:

www.as2connect.de

Durch die Verarbeitung von CSV-Tabellen zur einfachen
Erstellung von Produktkatalogen und Preislisten im
EDIFACT-Format PRICAT können Sie Ihren bestehenden
und neuen Kunden schnell, einfach und preiswert
standardisierte Artikelstammdaten zur Verfügung stellen.

ddi business communication
powered by ediware GmbH
Stemwederberg Str. 120
32351 Stemwede

Telefon 05773/9917911
eMail: info@ediware.de


