
 

 

 
Compudata AG, mit Hauptsitz in Allschwil (Schweiz) 

ist ein Unternehmen, welches innovative Lösungen 

im Bereich der elektronischen Geschäftsprozesse 

kreiert. Das IT-Unternehmen blickt auf eine 

Kundenbasis von über 500 namhaften Firmen aus  

der Schweiz und der EU. Mit B2Bnet bietet die 

Compudata die größte, branchenunabhängige  

B2B-Plattform für Managed Services an. 

Innovation for your Success  

Getreu der Doktrin „Innovation for Your Success“ 

schafft Compudata ihren Kunden die Möglichkeit, 

ihre Ziele in der Datenlogistik durch den 

effektiven und gezielten Einsatz  von innovativen

eBusiness- und Integrations-Lösungen in Wert-

schöpfung umzuwandeln. 

 

Wie alles begann 

Firmenzweck und Tätigkeitsbereich der im Jahre 

1979 gegründeten Compudata waren zu Beginn 

die Erstellung kommerzieller Programme auf HP-

und IBM-Plattformen. Für namhafte Firmen aus 

Handel, Industrie und Logistik realisierte 

Compudata umfangreiche Individualprojekte. Ab 

1992 wurde die damals neue Integrations-

technologie „EDI“ (Electronic Data Interchange) 

immer mehr in Kundenprojekten umgesetzt. Ab 

1995 erweiterte Compudata den Geschäftsbereich 

EDI um eine weitere Art der Integration: EAI 

(Enterprise Application Integration). 

Stets erkannte die Geschäftsführung den Bedarf 

an innovativen Integrationslösungen und setzte 

diese Erkenntnisse auch um: B2Bnet, die 

Business-to-Business-Plattform von Compudata, 

ist zwischenzeitlich die größte, branchenunab-

hängige B2B-Plattform für Managed Services in 

der Schweiz. Mit der Übernahme des EDI/-

B2BGeschäftes der Firma caatoosee ag Schweiz 

(ex EDIFACT) und der Niederlassungen in Murten 

und Winterthur wurde die Geschäftsleitung 

erweitert. Die Strategie, Compudata auf zwei 

starken Standbeinen zu führen, hatte weiterhin 

Bestand: EDI/B2B und EAI. 

 

Wo wir heute stehen 

Compudata feiert 2009 ihr dreißigjähriges 

Firmenjubiläum. Heute ist Compudata eines der

einzigen Unternehmen in der Schweiz, welches 

profundes EDI/B2B-Wissen aufweist und den ge-

samten Projektzyklus (Planung – Realisierung –

Wartung und Betreuung) aus einer Hand anbietet. 
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Seit über 15 Jahren optimiert die COMPUDATA 

elektronische Geschäftsprozesse und hat in den 

vergangenen Jahren gemeinsam mit namhaften 

Partnern ein umfassendes Vertriebs- und 

Kooperationsnetzwerk in der Schweiz und Europa 

aufgebaut.  

 

Geschäftsvisionen unserer Kunden im Fokus 

Compudata beschäftigt ein ausgewiesenes Team 

von EDI/B2B-Beratern mit fundierter Expertise 

und langjähriger Erfahrung. Somit ist B2Bnet ein 

Netzwerk aus hochspezialisierten Firmen, welche 

ihre Lösungen zur zentralen Nutzung "on 

demand" zur Verfügung stellen. Die Compudata 

bündelt die Geschäftsvisionen ihrer Kunden; diese 

werden ergebnisorientiert umgesetzt – schnell, 

präzise, kundenorientiert und mit maximalem 

Nutzen. 

 

Fokussierung auf Innovation 

E-Invoicing, Buyer und Vendor Managed 

Inventory (BMI und VMI), Zahlungsauftrags-

abgleich, Logistikprozesse, elektronische Archivie-

rung, Scanning, Workflow und Rechnungsprüfung 

– ein kleiner Auszug dessen, was B2Bnet 

offeriert. Als führendes Unternehmen im Bereich 

E-Business bietet die Compudata ihren Kunden 

komplette und auf sie maßgeschneiderte

Datenlogistik- und Integrationslösungen aus einer 

Hand: Lösungen auf Basis von weltweit führenden 

Produkten und innovativen Technologien. 

 

Wohin unser Weg geht 

Elektronische Geschäftsprozesse verbreiten 

sich in allen Wirtschaftsbereichen. Papier 

gehört der Vergangenheit an. Viele Fehler 

entstehen durch manuelle Erfassungen. Die 

Substitution dessen durch elektronische 

Prozesse lässt die Zahlungsabwicklung 

validieren und beschleunigen. Effiziente 

und wirtschaftliche Warenproduktion, 

Logistik oder Finanztransaktionen sind 

ohne automatisierte Datenflüsse innerhalb 

eines Unternehmens und zwischen 

Geschäftspartnern nicht mehr möglich. Mit 

flankierenden rechtlichen, organisato-

rischen und standardisierenden Maßnah-

men werden elektronische Geschäfts-

prozesse nicht nur punktuell, sondern 

umfassend in vielen Unternehmen in allen 

Wirtschaftbereichen eingesetzt werden. 

 

Die Zukunft wird der „Portalwelt“ gehören: 

sie wird sich derart gestalten, dass 

neuentwickelte Portale (Invoiceplatforms, 

Retailplatforms usw.) generisch für 

sämtliche Kunden zur Verfügung stehen 

werden. Diese Lösungen werden über das 

Internet, das Netz der Netze, das www für

alle Unternehmen, von jedem Standort 

aus, erreichbar sein. 

 

Compudata und B2Bnet sind dafür bestens 

gerüstet: Erfahrung, Produkte und 

innovative Lösungen sind unser Garant für 

weitere Jahrzehnte Erfolgsgeschichte. 
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