XML-Talk
Die Anforderungen an Unternehmen bezüglich elektronischer Kommunikation werden
immer vielfältiger. Da muss ein Webshop laufend mit aktuellen Daten bestückt werden,
müssen Bestellungen in Fremdformaten eingelesen werden, Rechnungen auf elektronische Plattformen wie E-Finance oder PayNet abgegeben werden können, Kursanmeldungen aus dem Internet automatisch fakturiert werden können, Lieferanten mit ihrer
spezifischen Datenaufbereitung für Lieferung und Leistung bedient werden.
europa3000 TM -XML-Talk stellt für viele dieser Anforderungen ein ausgeklügeltes Definitions
system zur Verfügung, so dass eingelesene Fremdformate direkt in die europa3000TM Prozesse integriert und europa3000 TM -Daten bequem in geforderte Fremdformate
umgewandelt werden können. Zeitgesteuerte Macros oder ein Trigger-Service erlauben
das vollautomatische Versenden und Empfangen von Daten, so dass die elektronische
Kommunikation rund um die Uhr sichergestellt ist.

Funktionen

Listen und Auswertungen

• Anpassbarer XML-Strukturaufbau für Importe von Daten im

• I mportprotokoll

XML-Format aus Drittsystemen in europa3000TM
• Frei definierbarer XML-Strukturaufbau für den Export von
europa3000TM -Daten in Drittsysteme
• Import und Export von selektierbaren Datensätzen aus jeder und in jede europa3000TM -Datentabelle im XML-Format
• I mport und Export von selektierbaren Datensätzen jeder
Datentabelle im Text-Format mit fixer oder variabler Feldlänge
• I mport und Export von Belegen (Angebote, Lieferscheine,
Aufträge, Rechnungen, Gutschriften) im XML-Format

• E xportprotokoll
• F ehlerprotokoll

Besonderes
• D irekter Up- und Download auf FTP-Server
• Import- und Exportfunktionen können entsprechend
den speziellen Kundenanforderungen als PlugIns rasch
erstellt werden
• E infache Template-Erstellung zum Anschluss der wichtigsten Webshops

• I mport und Export von E-Rechnungen (Biller, Payer)
• I mport von Offenen Posten (ab Faktura in Fremdprogrammen)
• Werbas-Import (Hauptbuch-Einträge)
• I mport- und Export-Varianten, d.h., der gleiche Datenbestand kann in unterschiedlichen Formaten im-/exportiert
werden
• Automatisch definierbare Datenstrukturen (Vorschlag pro
Datentabelle)
• Definierbares XML-Encoding
• E rstellen von XML-Strukturen über Parsing existierender
Dateien
• Variable Datenselektion
• Automatische Datumsgenerierung (von …  bis …)
• Definition von Protokoll- und Archivverzeichnissen
• Ablaufanzeige wie z.B. Verbindungsaufbau bei PaynetDaten Import/Export
• Statistiken wie z.B. abgeholte Belege/unvollständige Belege bei Paynet-Daten Import/Export
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