
Datenmanagement von stratEDI.
Unser Clearingcenter cctop ist eine zentrale
Kommunikationsplattform, die denAufwand in
Geschäftsprozessen und Logistik maximal
reduziert.

Zu übermittelnde Daten gehen bei cctop ein,
werden bei Bedarf in ein Zielformat konvertiert
und an den Empfänger weitergeleitet. Voll-
automatisch, sicher und zuverlässig.

DURCHDACHTE
LÖSUNG?
ABER SICHER.



Digitalisierte Geschäftsprozesse

cctop schafft die Grundlage dafür, dass Sie
während und außerhalb der Geschäftszeiten
Geschäftsdokumente austauschen und ab-
stimmen können. Die Transaktionszeiten
reduzieren sich, der Informationsfluss wird
effizienter – in Zeiten steigenden Kosten-
drucks zählt jedes Detail. Dank einheitlicher
Vorlagen werden Fehlerquoten minimiert, und
die schnelle, direkte Abwicklung bringt hohe
Kundenzufriedenheit mit sich.

Logistik on Demand

Die automatisierte Erfassung von Lagerbe-
ständen sorgt dafür, dass Fehlmengen on
Demand aufgefüllt werden – damit vermeiden
Sie unnötige Bestände im Lager ebenso wie
unzufriedene Kunden durch Lieferengpässe.
Dank perfektem Überblick im System
verbessert sich auch die Sendungs- und
Wareneingangskontrolle.

Customized: WebSolutions für

Bei 20 Jahren Erfahrung und mehr als 5.000
Kunden kommen bestimmte Anfragen immer
wieder. Aus diesem Fundus haben wir einen
Baukasten an WebSolutions entwickelt, der
vom klassischen WebEDI über die auto-
matische Generierung der SSCC- und
EAN128-Label, den Upload der Scanner-
daten und die automatische Erstellung des
DESADV (Lieferavisierung) bis hin zur
Logistiksteuerung reicht.

Aber sicher: Unsere Technik

Wir bieten mit cctop eine cloudbasierte
Lösung, die in Deutschland gehosted ist.
Unsere hochperformanten EDI-Server samt
Backup-Datenspiegelung werden im Rechen-
zentrum von Verizon in Dortmund betrieben.
Die Archivierung erfolgt auf NAS-Systemen,
so dass Ihre Daten im doppelten Sinne sicher
sind.

Hohe Freiheit – für alle

Für die Übertragung stehen verschiedene
Kommunikationswege offen (X.400, Mail,
ftp(s), AS2 etc.), alle relevanten Nachrich-
tenarten sind verfügbar (PRICAT, ORDERS,
DESADV, INVOIC, REMADV etc.). Auch bei
den Datenformaten besteht hohe Flexibilität
(cctop-Flatfile, IDoc, openTransXML, GS1-
XML, EDIFACT, EANCOM etc.). Haben
Anwender keine Datenexportschnittstelle,
bietet WebEDI eine einfache Möglichkeit zur
Integration.

Praktisch: Tracking & Tracing

Wir gehen immer einen Schritt weiter, wenn
wir neue Kundenbedürfnisse erkennen. Zum
Frühjahr 2020 haben wir die Funktion
Tracking & Tracing eingeführt. Nach Login auf
unserem Portal tracking.cctop.de ist auf
einen Blick ersichtlich, wann Daten
konvertiert und weitergesendet wurden.
Dabei ist es möglich, nach Rechnungs- und/
oder Bestellnummer zu suchen – für das
Controlling von Geschäftsprozessen eine
deutliche Erleichterung.
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