
GDP-EDI Varianten der Standardpauschale
GDP-EDI kann unterschiedlich eingesetzt werden:

 Enterprise Connection

In dieser Variante können beliebig viele Firmen angeschlossen 
werden und es gibt kein Limit bei der Anzahl der Dokumente, die 
monatlich versendet werden.

 Small Business Connection
Für Firmen, die z.B. in der ersten Phase nur bis zu fünf Unter-
nehmen anschließen wollen, gibt es diese Variante. Das heißt, es 
können bis zu fünf Firmen angeschlossen werden, es gibt auch 
hier kein Limit bei der Anzahl der Dokumente, die monatlich über-
tragen werden.

 Single Connection oder Anschluss an EDI Provider
Wenn Geschäftspartner angeschlossen werden sollen, welche 
bereits eine EDI Lösung  bzw.  einen externen EDI Provider im 
Einsatz haben und daher GDP-EDI nicht verwenden möchten, 
schliessen wir an dieser EDI Lösung bzw. Provider an. Somit muss 
der Geschäftspartner keine Anpassungen durchführen.

Folgende Zusatzfunktionalitäten werden von GDP angeboten:

 WEB EDI

Mit einem eigens entwickelten Formularserver ist es für Kunden 
möglich, für gewisse Geschäftspartner diverse Belegformulare zu 
hinterlegen. Ihre Kunden oder Lieferanten können dann via Inter-
net diese Formulare (z.B.: Bestellungen, Auftragbestätigungen) 
ausfüllen und diese werden dann automatisch als EDI - Datenfile 
versendet.  Diese Web-EDI Lösung soll es kleineren Unternehmen 
ermöglichen, ohne großen Aufwand EDI-Anschlüsse zu bewältigen. 

 Senden von PDF Rechnungen per E-MAIL

Sie können an Geschäftspartner, die noch keine EDI einsetzen 
auch Rechnungen im PDF Format per E-Mail (herkömmliches E-
Billing) versenden. Die Rechnungen werden via die bestehende 
sichere EDI Verbindung an GDP gesendet und dann per E-mail 
weitergeleitet. 
In diesem Fall können auch beliebig viele Rechnungen an unter-
schiedliche Geschäftspartner gesendet werden.

 Digitale Signatur

GDP-EDI sendet ein PDF an ein Trustcenter. Das Trustcenter sig-
niert dieses PDF (Signaturgebühren sind in dieser Pauschale nicht 
enthalten) und sendet es wieder an das GDP-EDI-System retour, 
von wo es dann an den Geschäftspartner weitergeleitet wird.

GDP - Varianten 

EDI - Simulation  

Wichtig für die Umset-
zung von EDI Projek-
ten ist es, sämtliche 
Schnittstellenproble-
me und den vollständi-
gen Verarbeitungspro-
zess bereits 
im Vorfeld zu erken-
nen und zu berück-
sichtigen. 

GDP bietet eine Simu-
lationsplattform an. 
Dabei wird einerseits 
auf die Einhaltung der 
notwendigen Kriterien 
für EDI Wert gelegt, 
aber auch die Flexibi-
lität bei der Behebung 
von Problemstellen  
abgebildet.

Unsere Kunden können 
also EDI Bestellungen 
hochladen und bekom-
men im gewünschten 
Format EDI Auftrags-
bestätigungen oder 
Lieferavisos retour.

Durch eine EDI  
Simulation wird eine 
EDI Einführung für 
den Kunden transpa-
renter, da er eventu-
elle Probleme bei der 
Einführung im Vorfeld 
erkennen kann und die 
Prozesse gut analy-
sierbar sind. 

GDP-EDI Zusatzoptionen


