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tedox KG, Bovenden-Harste, Deutschland

Effektiver Datenaustausch für zusätzliche
Geschäftspartner mit it.x-EDIconnect
Die itelligence AG bietet uns mit it.x-EDIconnect die Möglichkeit
Anforderungen des elektronischen Datenaustauschs schnell
und funktional umzusetzen. So war es auch sehr kurzfristig möglich
unsere Import-Firma in die EDI-Prozesse einzubinden. Die internen
Anforderungen im Rahmen der Import-/Exportabwicklung konnten
durch die Unterstützung der itelligence hervorragend realisiert werden.
Jürgen Waßmann, IT-Leiter, tedox KG

Herausforderungen
■ Ablösung des veralteten Vorgängerprodukts
m@gic EDDY, das nicht weiterentwickelt oder
gewartet wird
■ Beschleunigung der Bestellabwicklung
■ Verkürzung der Beschaffungszeiten
Vorteile
Vollständig elektronischer Datenaustausch mit
einer Vielzahl von Lieferanten
■ Übersichtliches Monitoring der Nachrichten
■ Selbstständiges Umschalten von Lieferanten auf
das neue System durch tedox Mitarbeiter
■ Benutzerfreundliche Oberflächen für
Administratoren und Fachbereich, die auf jedem
Endgerät darstellbar sind
■

500
Anbindung von ca.

Lieferanten

Lösung
Einführung der itelligence B2B/EDI-Lösung
it.x-EDIconnect

■

Warum itelligence?
Erfahrene itelligence Berater mit großer Expertise
im elektronischen Datenaustausch
■ Tiefes technisches Verständnis der alten
Schnittstellen seitens der itelligence Experten
■ Nur die itelligence Lösung bietet ein integriertes
3-stufiges Monitoring
■

2 Monate
Projektlaufzeit
mit anschließender
Lieferantenumstellung

Das itelligence Produkt it.x-EDIconnect ist skalierbar
und damit für alle Unternehmensgrößen mit beliebiger
Anzahl von Geschäftspartnern einsetzbar. Aufgrund der
Modularität der Lösung konnten wir bei tedox alle
kundenindividuellen Anforderungen umsetzen.
Mirko Milla, Teamleiter Consulting EDI Solutions, itelligence AG

Optimierung der EDI-Kommunikation

der tedox Mitarbeiter. Im gleichen Schritt wird durch

tedox ist in vielerlei Hinsicht einzigartig. Zum

die explizite Informationssuche auch das Monitoring

Beispiel, weil das Familienunternehmen auf eine

optimiert. Das technische Monitoring bietet

jahrzehntelange Erfolgsgeschichte zurückblicken

jederzeit eine tabellarische Übersicht aller laufenden

kann und weil Kunden nahezu alles finden, was sie
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für ihre vier Wände brauchen. Werbung? Nicht bei

Korrektur automatisch erneut durchgeführt werden.
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Empfehlung der Kunden. Das ist nur durch

Benutzerfreundliche Oberflächen

erstklassigen Service möglich. Der Schlüssel dafür
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liegt in einwandfreier Kommunikation. Um den

und Logistikunternehmen einen nahtlosen

elektronischen Datenaustausch auch zukünftig
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bestehende Lösung durch it.x-EDIconnect von

Browser angesteuert wird, ist es außerdem sehr

itelligence zu ersetzen.

benutzerfreundlich. Zudem unterstützen intuitive
Administrations-, Konfigurations- und Monitoring-

Effiziente Anbindung von Geschäftspartnern

Masken die IT-Abteilung bei tedox in ihrer Arbeit.

tedox steht täglich in Kontakt mit Hunderten teils
internationalen Händlern und Zulieferern. Dabei

Zukunftsfähig aufgestellt

werden unzählige Bestellungen, Rechnungen,

it.x-EDIconnect wurde auf die individuellen

Lieferscheine und Lieferabrufe erzeugt. Mit der

EDI-Anforderungen von tedox angepasst und ist

Unterstützung von it.x-EDIconnect wird diese

dabei trotzdem flexibel erweiterbar. Vollständig

Kommunikation transparent und einfach, da alle

elektronisch können Bestellungen und Rechnungen

branchenüblichen Dateiformate, wie VDA oder

versendet und empfangen werden, mit einer

EDIFACT unterstützt werden.

direkten ERP Anbindung. tedox ist damit auf dem
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neuesten Stand der Technik und auch für die
Transparentes Monitoring

Zukunft optimal aufgestellt. Die besonders gute

Um bei der komplett automatisierten EDI-Kommu-

Zusammenarbeit zwischen den itelligence Experten

nikation nicht den Überblick zu verlieren, beinhaltet

und den tedox Mitarbeitern hat den Projektverlauf

it.x-EDIconnect ein optimiertes fachliches Monitoring.

bestärkt. Nach nur 6 Wochen war die Installation

Belegspezifische Suchoptionen, beispielsweise nach

abgeschlossen und die Datenmigration konnte

der Bestell-, oder Artikelnummer, vereinfachen Ge-

beginnen.

schäftsprozesse und erleichtern das operative Geschäft

itelligence AG Königsbreede 1 33605 Bielefeld Tel: +49 800/4808007 anfrage@itelligence.de www.itelligencegroup.com

07/2017

